
N 203. Sonnabend, den 1. September 

Erscheint täglich, 
mit ZluSnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in V. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Zeitung.  
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich sg Kov 

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

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

^  I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Jubiläen. Besprechung. 

Riga: Jahresversammlung des Forstvereins. Aufnahme in 
das baltische Lehrerseminar. Filiale der Handelsbank. 
Mitau: Todesfall. Helsingfors: Besuch eines deutschen 
Flottengeschwaders. Petersburg: Die Reise des Prinzen 
Neuß Nikolajew: Todesnachricht. Kasan: Der vierte 
Kongreß russischer Naturforscher. Warschau: Jubiläum. Cho
lera. Volksküchen. Zur Justizreform. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ultramontane Angelegenheiten. Die Anerkennung des altkatho
lischen Bischofs. Die Einberufung des Landtages. Straß
burg: Die elsäsfische Partei. — Oesterreich. Trieft: Die 
Sedanfeier und die Wiedergeburt des deutschen Reichs. — 
Großbritannien. London: Die Parteien in Frankreich. 
Der Abschluß der Rechnung für die Kriegsentschädigung. — 
Frankreich. Paris: Das Vorgehen der republikanischen 
Fraktionen. — Italien. Rom: Eine Kirche zum heiligen 
Herzen Jesu. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Gesammtausgabe der dramatischen Werke 

der Prinzessin Amalie von Sachsen. — Zu Döbners Bestattung. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg. 1. Sept.. Bei der heutigen 

Prämienziehung der zweiten 5°/o inneren Anleihe 
fiel der Hauptgewinn von 200,000 Rubel auf Nr. 1! 
Serie 7936. 

Die ferneren Gewinne sind: 
Nr. Serie Gewinn Nr. ^Serie Gewinn 

41 14317 75000 19 3454 8000 

34 11875 40000 17 11541 5000 

44 10350 25000 30 919 5000 

25 755 10000 33 15371 5000 

12 19363 10000 4 6119 5000 

21 7613 10000 20 10550 5000 

44 15415 8000 31 1653 5000 
19 5650 8000 45 17928 5000 
40 512 8000 22 18863 5000 
25 4627 8000 

1182 11 
16261 37 
9122 31 

13261 11 
14203 2 

Gewinne von 1000 Nbl. 
5551 48 13219 13 

19753 15 
16287 31 
16159 10 
6981 2 

17913 6 
18016 29 

62S2 31 
7617 30 

6510 18 
3239 8 
6242 46 
1781 21 

693 7 

Rig«c° Bors- >- «M-rdam 104-/. 
H a m l i u r g  L ? 6 V s -  ^ - o u v o n  3 2  / > ^  
Belaien - 5°/v Jnicriptwueu 5. Anleihe 94Vs 
I Prämienanleihe 158 Ar., 156 G. II. Prämien
anleihe Br., — G. Rig. Commerzbank — 
50/g kündb. livl. Pfandbriefe 100 ̂ 2 G. 50/0 nnkündb. 

livl. Pfandbriefe 97Vs G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137-/4. Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 12. Se'pt./3 I.August. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90Vg Thlr. für 100 Nbl. 
Nusiifche Creditbillete LI Vg Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlm, l0. Sept./29. Aug. Der Aufenthalt des 

Köuigv von Italien in Berlin wird sechs Tage bau-
ern. Auf feiner Rückreise wird er einen Besuch am 
Münchener Hofe abflauen. Der Zeitpunkt der An. 
kunft ist auf den 22. September festgesetzt. Die 
Spenerfche Z. bemerkt, daß der Besuch Viktor Ema° 
uuels als aus völlig eigener Bewegung des Königs 
hervorgegangen, dem Kaiser angekündigt worden sei. 
Derselbe werde als ein erfreuliches Anzeicheu begrüßt. 
Der Köitig dürfe eines herzlichen Empfanges von 
Seiten des kaiserlichen Hofes versichert sein. In 
Fürth erfolgte durch das Ausammeln von Bevölke
rungsmassen bei der Anwesenheit des deutschen Kron
prinzen der Einsturz einer Brücke, wobei viele Ver-
uuglücknngen vorgekommen sind. Eine Confereuz 
ist einberufen worden, welche die Maßregeln zur 
Abwendung von Eisenbahn-Uunsälleu berathen soll. 

Die »Provinzialkorrefpondenz" bespricht in einem 
Artikel die Abtraguug der französischen Kriegsschuld 
uud hebt den besonneneu Geist der Thiers'schen Po-
litik hervor. Sie schließt denselben mit den Worten: 
„Je zuverlässiger uud thalsächlicher die Bürgschaften 
Uud, welche die Sicherheit Deutschlands i» seiuer 
jetzigen Ausdehnung gewanu, desto aufrichtiger siud 
die Wünsche für die innere Neugestaltung Frauk-
reichs, die den Weltfrieden fördern und befestigen 
hilft/ Aus Paris kommt die Nachricht, daß Ver
handlungen im Gange seien, welche eine Fixiruug 
der Amtsdauer des Präsidenten Mac Mahon auf 
fünf Jahre bezwecken. Die Räumung Verduns soll 
am Freitag beginnen. 

Wien, 10. Sept./29. Aug. Die Mittwochnummer 
der amtlichen ,Wiener Ztg." veröffentlicht ein 
Kaiserliches Patent vom 7. September, welches das 
Abgeordnetenhaus auflöst, sofort direkte Neuwahlen 
für dasselbe auorduet, uud de» Neichsrath auf den 
4./I6. November einberuft. 

Kopenhagen, 10. Sept./29. Aug. Die Maßre
geln gegeu dle Eiuschleppung der Cholera treten den 
aus St. Petersburg, Kroustadt und Riga kommenden 
Schiffe gegenüber sofort in Kraft. 

London, 9. Sept./23. Aug. Der erste Sekretär 

der hiesigen russischen Botschaft, Herr Belucha-Kocha-
nowski, ist gestorben. Morgen findet die Beerdigung 
desselben statt. 

Paris, 8. Sept./27. Aug. Die Näumuug der 
noch okkupirten Landestheile von Seiten der preußi
schen Truppen hat heute Morgen begonnen uud wird 
bis zum 13. oder 14. September beendigt sein. Die 
Bonaparlisteu verlangen die Verlängerung der Ge
walten Mac Mahon's. 

Versailles, 9. Sept./28. Aug. Das „Journal 
ofsiciel" euthält die Mitteilung, daß aus dem Staats
schatz am 24. Aug./5. Sept. 263.460.000 Francs an 
Dentichland gezahlt worden sind. Von dem Kredit 
im Betrage von 200 Millionen Francs Metall, wel
chen die frauz. Bank der Regierung eröffnet, seien 
uur 150 Mill. Francs zur Verwendung gekommen. 
Auf die letzte Anleihe seien schon über 3 Milliarden 
Francs eingezahlt. Der Bietallfonds der französischen 
Bank steige, während das Goldagio dasselbe bleibe, 
d. h. 3. pCt. Das „Journal offiziet" veröffentlicht 
das Dekret, durch welches der Herzog von Decazes 
zum französischen Botschafter in London ernannt 
wird, an Stelle des Grafen d'Harcourt, der mit Bei
behaltung seines Ranges beim Ministerium des Aus
wärtige,l zur Dispositiv,, gestellt ist. 

Madrid, 9. Sept./28. Aug. In den Cortes 
wurde eine modifizirte Miuisterliste vorgelegt, nach 
welcher Gil-Berges das Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten, Delrio das der Justiz uud Oreiro das Mi-
uisterium der Marius und interimistisch auch das 
des Krieges übernimmt. Castelar erklärte, er reprä-
sentire zwar die Höderativrepublik, allem vorangehe 
aber die Landeseiuheit. Er sagte ferner, er fordere 
dle Unterstützung der Liberalen gegen die Earlisten, 
er wünsche die strengste, aber keine grausame Anwen
dung der Kriegsartikel und betonte, Europa erkenne 
dle spanische Republik uur an, wenn dlejetde den 
Gesetzen Gehorsam verschaffen köune. Dann legte 
Herr Castelar eiuen Gesetzentwurf in Bezug auf die 
außerordentlichen Maßregeln vor, welche hinsichtlich 
der von de» Carlisten besetzten oder fernerhin in ihre 
Gewalt gelangenden Provinzen zu ergreifen sind. 
Herr Castelar legte auch einen zweiten Gesetzentwurf 
über deu Abschluß einer Anleihe von 100 Millionen 
Pesetas vor. Ferner wird die Regierung dem Ver. 
nehmen uach deu Cortes einen Gesetzentwurf über 
Eiuberufuug der Reserven und Suspension der kon-
stitntionellen Garantien vorlegen. Für die Gesetz
vorlage, der zufolge die Familien von ins Ausland 

Nie Gesammtausgabe der dramatischen Werke der 
Prinzessin Amalie von Sachsen. 

Am 27. Februar 1834 gelangte im Königlichen 
Schauspielhause zu Berlin das anonym eingesadte Schau
spiel: „Lüge und Wahrheit" zur Aufführung. Die Aus
nahme war Seitens des Publikums eine ungemein güu° 
stige, die Kritik verhielt sich maßvoll zustimmend. Die 
Mehrzahl der deutschen Bühuen beeilte sich das Stück 
zur Aufführung zu bringen. 

Durch diesen günstigen Erfolg angeregt, wandte die 
Verfasserin die Prinzessin Amalie. Herzogin zu Sach
sen — ihre reiche dichterische und musikalische Begabung 
von nun an ausschließlich dein deutschen Schauspiel zu. 
B>s in ihr vierzigstes Jahr hatte ihr künstlerisches Talent 
sich in Komposition von Opern und Kantaten, meist mit 
Unterlegung selbstgedichteter italienischer Texte (1816—35). 
sowie >u einer Reihe dramatischer Bildungen versucht, 
denen Stoffe. lueisteutheils der Richtung jener Zeit ent
sprechend, italienischen, spanischen und orientalischen Moti-
»en entnommen waren. 

Der Erfolg von „Lüge uud Wahrheit" gab der 
Prinzessin das Vertrauen, die eigenthümliche Sphäre 
ihres dichterischen Berufs gesuudeu zu haben, nnd so ent
standen während der dreißiger und vierziger Jahr zahl
reiche Bühnenstücke, welche in jener Periode ihren Nuud-

über die deutschen Theater gemacht haben und 
mehre noch gegenwärtig gern gesehene Reper-

toirjtncke sind. Da die Schauspiele der Fürstlichen Dich
terin mit wenigen Ausnahmen nur in Bühnen-Manu-
skripten vorhanden waren, so entstand nach dem am 18. 
September 1670 erfolgten Tode derselben in den weiten 
Kreisen ihrer Verehrer der Wunsch, die Geistesarbeiten 
der Prinzessin in einer Gesammtausgabe dem deutschen 
Publikum als ein bleibendes Gemeingut zugänglich zu 
wachen. 

Dem entsprechend hat der erlauchte Bruder der Prin
zessin, Se. Majestät der König Johann, den Auftrag zur 

Veranstaltung einer Gesammtausgabe ihrer dramatischen 
Werke ertheilt und das vorhandene Material aus dem 
Nachlasse, der noch zahlreiche, mcht veröffentlichte Arbei
ten enthielt, vervollständigen lassen. 

Der erste Band dieser Gesammtausgabe hat unter 
dem Titel: „Dramatische Werke der Prinzessin Amalie, 
Herzogin zn Sachsen, im Austrage Sr. Majestät des 
Königs Johann von Sachsen aus dem Nachlasse ver
vollständigt uud herausgegebeu von Robert Waldmüller 
(Edouard Duboc), (Verlag von Bernhard Tauchnitz, 
Leipzig 1873/. geschmückt mit einem, die Züge der 
Hohen Frau trefflich wiedergebenden Porträt und einem, 
die Schlußworte des Schauspiels: „Lüge uud Wahrheit" 
enthaltenden Facsimile. die Presse verlassen. 

Eingeleitet durch eine Lebeuöskizze der Fürstlichen 
Dichterin, enthält er die fünfakligen Schauspiele: „Der 
Graf von Beaujolois" und „Mesru, König von Bac-
triana". sowie die fünfaktigen Lustspiele: „Der Kröuungs-
tag" und „Täuschungen", mit Ausnahme des letztge
nannten, sämmtlich deu erste» Iahren angehörig, in denen 
dle Verfasserin für die deutsche Bühne thätig'war. Eine 
tlebersichc der weiteren Bühnenstücke giebt ein eingeheu-

.^Utikel der „Leipziger Zcituug". Nach demselben 
erschien noch im Jahre 1834 „Die Braut aus der Resi
denz ; dann 1835: „Der Verlobungsrina- und „Der 
Oheiiu- ; 1836: „Die Fürstenbraut", „Der Landwirts, 
„Der Zoglmg". ^Pas Fräulem vom Lande"; 1837: 
„Der Unentschlossene", „Betler Heinrich". „Der Pflege-

"Die llnbelesene". „Der MajoratSerbe"; 
183^: „Äie Stieftochter"; 1840: .Capitaiu Firuewald"; 
1841: ,F)ie Heimkehr des Sohnes-, „Der alte Herr-. 
1843: „Der Siegelring" „Regine"; endlich 1845: „Der 
Brief aus der Schweiz*. In dieser Reihenfolge wenig
stens sind vorgenannte 20 Stücke in Berlin, 'Potsdam 
und Charlotteuburg zur Darstellung gelangt, zumeist 
allen anderen Bühnen voran. Das Müucheuer Hasthca-
ter führte im Ganzen 14 Stücke der Prinzessin Amalie 
auf, darunter zwei in Berlin nicht gegebene: „Psücht 

nnd Liebe" (1839) und „Der Mörder« (1845). Das 
Hofburgtheater in Wien brachte 11 jener 20 Stücke 
zur Darstellung. Aus dem Dresdener erschienen, außer 
dem mehr erwähnten „Krönungstag", den „Abenteuern 
der Thoreuburg", den unlängst gegebenen „Täuschungen" 
uud einer musikalischen Posse „Die Siegesfahne", in 
Allem 24 Stücke der Prinzessin, darunter 19 von jenen 
20 Stücken („Capitain Firnewald" wurde hier nicht 
gegeben), uud seruer: „Fräulein Sybille", »Der Mörder" 
und „Ottfeld's Erben", sowie eine von Borrom. von 
Miltitz komponirte Oper: „Der Condottiere", deren Text 
die Prinzessin verfaßt hatte. Alle übrigen deutschen 
Theater eigneten sich von den Schau- und Lustspielen 
an, was den Kräften ihres Personals irgend entsprach. 
Nicht minder gingen diese Stücke theils auf die Bühnen 
theils in die Literatur des Auslandes über. So veröffent
lichte die bekannte englische Schriftstellerin Mrs. Anna 
Jameson, welche sich damals in Weimar aufhielt, lieber-
sehnngen von: „Lüge und Wahrheit", „Der Oheim", 
„Der Zögling", „Die Fürstenbrant", „Vetter Heinrich". 
Sechs der andern Stücke wurden im Jahre 1848 ins 
Englische anonym übertragen, und in Boston erschien 
eine Uebersehung des „Verlobungsrings." Auch in die 
dramatische Literatur der Russen. Ungarn nnd Italiener 
haben einige der Stücke ihren Weg gefunden, und in 
Paris glaubte ein spekulativer Kopf dem Ruhme der 
fremdeu Bühuendichterin wenigstens dadurch seinen Tribut 
darbringen zu sollen, daß er uuter dem Namen der 
Prinzessin Amalie eigene Machwerke aufführen ließ. Die 
Pariser Presse nahm keinen Anstand, durch sehr günstige 
Besprechung rer Stucke jenen Namensmißbrauch nach 
Möglichkeit gut zu machen, und ein vom Februar 1841 
datirter Brief des Uebersetzers weiß schon vou zahlreichen 
Aufführungen zu berichten. Eine im Jahre 1843 von 
Louis Schwüler in London verfaßte französische Ueber--
setzuug der Originalbeiträge für die deutsche Schaubühne 
sammt dem Snpplement-Bande scheint Manuspript ge-
blieben zu sein. Dagegen erschien eine französische Ucber« 



entwichenen Reservisten Geldbußen von 5000 Pesetas 
entriß ̂  sollen, ist die Annahme wahrscheinlich. 
Die tMennnng Bregna's zum Kriegsminister wird 
als bevorstehend gemeldet. 

Iii Madrid haben in Folge der Entdeckung einer 
Verschwörung, welche die Bildung einer Carlisten-
bände in der Umgegend von Madrid zum Zweck 
hatte, viele Verhaftungen stattgefunden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, I. September. Ihr 25jähriges Amts

jubiläum feierteu im letzten Sommer die Pasto
ren Seeberg und Nöltingk in Petersburg, Hartmann 
in Pinkenhof, die Gebrüder Nosenberg in Ringen 
und Grösen. 

— Die „Mittheilungen und Nachrichten" enthal
ten in ihrem Augusthest eiue ausführliche Bespre
chung von Vi-. Alexander von Oettingen's 
Moralstatistik II, 1. 

Riga. Der baltische Forstverein wird 
seine Jahresversammlung am 6. und 7. September 
in Riga im Locale des Museums halten. 

— Wie der .Nishski Westn. berichtet, haben sich 
in diesem Jahre 118 Personen zum Aufnahmecxa--
men in das baltische Lehrerseminar gemeldet, von 
welchen das in den Tagen vom 16. bis 18. August 
abgehaltene Exameu 44 Aspiranten bestanden. Die
selben vertheilen sich nvch dem Glaubensbekenntnis: 
35 Griechisch-Orthodoxe, 7 Lutherauer, 1 Neformir-
ter und 1 Römisch-Katholischer, nach der Nationali
tät: 3 Russen, 18 Letten, 22 Esten und 1 Lithauer. 
Einer der Letten, mit Namen Alexander Polänski, 
lutherischer Confessiou, ist von der klein-salwenschen 
Gemeindeverwaltung (Friedrichsstädtischer Kreis) iu 
die Anstalt gesandt, damit er nach Beendigung des 
Cursus im Seminar in der von der genannten Ge
meinde erbauten Schnle die russische Sprache lehre. 
Er bestaud das Examen uud ward in das Seminar 
als Stipendiat der klein-salwenschen Gemeindever
waltung uud nicht als Kronsstipendiat ausgeuommen, 
da er in letzterem Falle vier Jahre nicht in der 
klein-salwenschen Schule, die nicht uuter dem Mini
sterium der Volksaufklärung steht, sondern in einer 
der griechisch-orthodoxen Schulen der Ostseprovinzen 
zu wirken hätte. (N. Z.) 

— Die Nigaer Handelsbank soll der „Börse" 
zufolge mit der Absicht umgehen, binnen Kurzem in 
Mohilew am Dniepr und in Witebsk Filialen zu 
eröffnen. (D. P. Z.) 

N!ittlU. Gestorben: der Pastor zn Dondangen 
Carl Gläser im 68. Lebensjahre und im 43. sei
ner Amtsführung; derselbe studirte in Dorpat von 

l,i6 
Helsingfors. Der Ankunft eines deutsche« Flot-

tengeschwaoers wird hier in der nächsten Zeit entge
gengesehen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Das aus Loudou uud Paris 
stammende duukle Telegramm über eine Reise des 
Prinzen Reuß hat sehr verschiedene Deutung gefun
den; die deutsche St. P. Zeitung bemerkt darüber: 
»Ein Londoner Telegramm meldete, daß der Bot
schafter des deutsche» Kaisers am hiesigen Hofe, Prinz 
Heinrich VII. Reuß von London abgereist sei, um 
über Berlin auf seinen Posten zurückzukehren Wie 
wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, beruht diese 
Nachricht auf eiuem Jrrthum, da Se. Durchlaucht 

nicht vor dem Ablauf seines Urlaubs, also erst im 
Oktober, nach St. Petersburg zurückzukehren gedenkt." 

(D. P. Z.) 
— Die deutsch-russische Bank für Handel mnd 

Industrie, die in Berlin mit dem Zweck gegründet 
ist, die Entwickeluug der Industrie iu Ruffland zu 
fördern und die Handelsbeziehungen zwischen Auss
tand und Deutschland zu unterstützen, hat, wie die 
„Börse" aus zuverlässiger Quelle hört, ihre Tätig
keit in dieser Beziehung bereits eingeleitet, indem sie 
für eine Million Rubel ein großes Gut in den nord
westlichen Provinzen angekauft, das am Riemen und 
an der Moskau-Brester Bahn gelegen ist und in 
diesem Jahre über 100,000 R. an Revenuen abge
worfen hat. Ueberdies hat die Bank durch die Los-
kaufsoperatiou mehr als die Hälfte der von ihr auf
gewandten Summe zurückzuempfaugen. Die Bank 
hat beschlossen, auf dieser Besitzung eine Papierfa
brik znr Anfertigung von Papier aus Holzmasse und 
eine Fabrik für Waarenwaggons anzulegen, nach wel
chen auf unseren Eisenbahnen beständig große Nach
frage ist. (D. P- Z.) 

— Wie ein Korrespondent des „Golos" berichtet, 
ist die Cholera in Warschau schon seit vielen Jahren 
nicht so bösartig und anhaltend geweseu, wie iu 
diesem Jahre. Sie trat gegen Ende des Monats 
Mai aus und noch gegenwärtig zählt man circa 150 
Erkranknngsfälle täglich. Doch nicht allein in War
schau, sondern fast m allen Gouvernements des Kö
nigreichs Polen sucht die Epidemie ihre Opfer. In 
Warschau sind nach offiziellen Bulletins vom 30. Mai 
an 3487 Erkrankungsfälle unter der städtischen Be
völkerung mit Einschluß der Truppen vorgekommen, 
von denen 1213 einen tödtlichen Verlauf nahmen, 
während in den übrigen Genesung eintrat. 

Ueber die Thätigkeit der Volksküchen im Jahre 
1872 theilt die »N. S. P. Z." folgende Daten mit. 
Es giebt deren zwei, aus denen täglich durchschnitt
lich 386 ganze unv 167 halbe Mittagsportionen 
verabfolgt wurde». Die Kosten einer Mittagsportion 
betrugen in der einen Küche 11,8 Kopeken, in der 
anderen 12,1 Kopeken; doch wurden die Portionen 
unter ihrem wahren Preise verkauft, so daß die erste 
Küche bei jeder derselbe« mit einem halben, die an
dere mit ei«em ganzen Kopeken im Verlust blieb. 
Dennoch verfügt die Kasse zum 1. Januar 1873 über 
einen Baarbestand von 6225 N. 88 V2 K. 

Wie die „R. W." hört, soll für den Unterhalt 
des IX. und X. Departements des dirigirenden Se
nats, der Negieruugskommissiou der Justiz, des Ap-
pellationsgerichts, der Krimminal- und Friedensge
richte, der Zuchtpolizeigerichte, der Civil- uud Han-
delstribunate, des Hauptarchivs des Königreichs un-
der Gouvernementsarchive snr atte Aktenstücke auf 
Grundlage des für das Jahr 1374 aufgestellten Kosten
anschlags für das Justizressort des Königreichs Po
len ein Kredit von 611,000 N. auf legislativem 
Wege erbeten werden. 

Nikolajew. Gestorben: der Propst Emil Ky
ll er in Nttolajew, früher in Zürchthal. Derselbe, 
aus Livland) gebürtig, studirte in Dorpat von 
1824 bis 1831-

Kasan. Die Eröffnung des vierten Kongresses 
russischer Naturforscher hat am 20 August nach ei
nem feierlichen Gottesdienst in der Universitätskir
che, dnrch den Kurator des Kasanschen Lehrbezirks 
Geheimrvth Schesstakow stattgefunden. (D. P. Z.) 

schung der „Fürstenbraut" bon Henri Jouffroy schon im 
Jahre 1839 in Leipzig.,' 

Ueber die Zahl der stattgefundenen Aufführungen in 
Berlin, Dresden, München nnd Wien giebt eine stati
stische Zusammenstellung Auskunft. Darnach wurde „Der 
Oheim" in Dresden 45 Mal gegeben, während dasselbe 
Stück in Wien cs nicht über 23, in München nicht 
über 12 Vorstellungen brachte. Und wieder: während 
„Die Fürsteubraut" in Dresden nur 11 Mal zur Dar
stellung gelangte, konnte sie in Berlin 16 Mal gegeben 
werden. »Lüge und Wahrheit" verschwand iu Wien nnd 
München nach dreimaliger Aufführung vom Repertoire; 
in Berlin gab mau das Stück 17, in Dresden 18 Mal. 
Den „Zögling" spielte man in Wien 12. in Dresden 
hingegen nnr 6, in München nnr 1 Mal. Am Aus-
fallendsten tritt der Ziffernunterschied bei der „Braut aus 
der Residenz" hervor: München führte das Stück 9 Mal 
auf. Berlin 13. Wien 14 nnd Dresden 34 Mal. Die 
weitaus größte Zahl der Aufführungen fällt in die dreißi-
ger und vierziger Jahre des laufenden Jahrhunderts. In 
den fünfziger nnd sechziger Jahren gelangten noch zur 
Aufführung: in Berlin der .Majoratserbe', der „Oheim" 
und der ,Landwirth", in Dresden außer den ebenge-
nannten drei Stücken noch »öüge und Wahrheit", die 
„Braut aus der Residenz" und die „Unbelefcue", in 
München der „Majoratserbe",».der .Landwirth" und die 
„Brant aus der Residenz", auf dem Wieucr Hofburg, 
theater der »Majoratserbe", der „Oheim", der „Land
wirt!/ und der .Verlobungsring". In den siebenziger 
Jahren wurden bisher nur in Dresden die drei Stucke: 
der „Mazoratserbe", der ,,Landwirth" nnd die „Braut 
aus der Residenz- dargestellt. 

Wie dankbare Rollen die Fürstliche Dichterin in 
ihren Werken zu schaffen wußte, ist in der Schauspieler-
Welt allbekannt, nnd sie hat daher in diesen Kreisen jeder
zeit zu de» beliebtesten Autoren gehört. Das wird auch 
ersichtlich bei einein Blicke aus die Besetzung der Haupt
rollen in ihren Stücken an den vorgenannten vier großen 

Hofbühnen. Die ersten Kräfte, welche das deutsche Schau-
und Lustspiel in den letzten vierzig Jahren aufzuweisen 
hat, sind danach in den Schau- und Lustspielen der 
Prinzessin thätig gewesen; in Berlin: Charlotte von Hagn, 
Hulda Erck, Frau Wolf. Frau Crelinger, Frln. Bertha 
Stich, die Herren Grua, Crüsemaun, Rüthling. Eduard 
Devrient, Stawinski, Krüger und Rott; iu Dresden: 
Frau Rettich, Felm Bauer, Frau Bayer-Bürk, Frln. 
Berg, Frln. Ulrich, Frln. Langenhaun, Frln. Guinand, 
die Herren Emil Devrient, Rettich, Anschütz. Liebe, Heckscher, 
Quanter, Porth, Werdh, Heese, Pauli, Winger, Weymar, 
Jauner, Koberstein, die Damen Mitterwurzer, Walther 
und Maximilian; in München: ^Frau Dahn und Frln. 
Setbach, die Herren Dahn und Jost, in Wien: Frln. 
Wildauer, Frln. Anschütz, Frau Fichtner, Neuinann; die 
Herren Löwe, Fichtner, Herzseld, Marr, Anschuß, Wilhelmi 
und Wagner. 

Wenn die „Leipziger Zeitung" in dein erwähnten 
Artikel den Wunsch ausspricht, daß die Veranstaltung 
der Gesammtausgabe der dramatischen Werke der Prin
zessin Amalie für die deutschen Bühnen den Anlaß zur 
Wiederdarstellung ihrer Stücke darbieten möge, so glau
ben wir einer gern erfüllten Pflicht nachzukommen, wenn 
wir diesen Wunsch auch unsererseits den deutschen Bühnen» 
Vorständen gegenüber aufnehmen n. zum Ausdruck bringen. 

Die Schauspiele der verewigten Dichterin haben vor 
dier Dezennien in einer Periode, deren Strömung unter 
dem beherrschenden Einfluß der ausländischen und nament
lich der franjösischen Literatur stand, durch ihre treue 
und doch poetische Schilderung deutscheu Weseus und 
Lebens, deutschen Denkens und Empfindens sich die all
gemeine Theilnahme des Publikums zu erwerben und 
dauernd zu erhalten vermocht. 

Aus diesem Grunde darf man mit voller Überzeu
gung annehmen, daß die vaterländischen Sympathien des 
deutschen Publikums der Reproduktion der dramatischen 
Dichtungen der Prinzessin Amalie gegenwärtig eine dank
bare Ausnahme entgegenbringen werden. . 

Warschau. Hier wurde oas Jubiläum deS 
Statthalters General'Feldmarschalls Grafen Berg ^ 
festlich begangen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Sept. / 27. Aug. Gegeu den Erzbi-
fchof Grafen Ledochowski ist, wie die ,Ostd. Ztg." 
erfährt, bereits in 9 verschiedenen Fällen wegen 
eigenmächtiger Anstellung von Geistlichen Seitens der 
Staatsanwaltschaft Anklage erhoben worden. Wenn 
der Erzbischof uuf dem von ihm betretene« Wege 
fortfährt, so dürfte die Summe der gegen ihn erkann
ten Geldstrafen also bald eine solche Höhe erreichen, 
daß seine Einkünfte dadurch mehr als absorbirt wer
den. — Aus Anlaß der von ihm für diese Woche 5 
beabsichtigten Kirchenvisitatiouen und auf Grund 
einer Oberpräsidial-Bestimmuug vom 6. Febr. 1873 
hat Graf Ledochowski auch iu der Stadt Posen die 
Dirigenten der städtischen Simultan-Stadtschulen 
dnrch die Pröbste auffordern lassen, die katholischen 
Schulkinder, sowie die Lehrer und Lehrerinnen an 
den Visitationstagen in die betreffenden katholische« 
Kirchen zu schicken, wo sie in der Religiou geprüft 
werden sollen. Die Dirigenten haben Instruction 
vom Magistrat erbeten, nnd dieser hat sie zunächst 
augewiesen, der Aufforderung der Pröpste nicht Folge 
zu leisten uud ihre Schulen und das Lehrer-Kolle
gium uicht zu zerreißen; gleichzeitig aber hat sich der 
Magistrat an den Oberpräsidenten mit der Bitte ge
wendet, die angeführte Oberpräsidial - Bestimmung 
aufzuheben. — Der Antrag verdient gewiß alle Be
rücksichtigung. Die angefochtene Bestimmung mochte 
ihre Berechtigung haben, so lange das Schulwesen 
konfessiouell war und die geistliche Schulinspection 
besaß; sie darf aber auf keiue Simultaufchule ausge
dehnt und augewendet werden. — In verschiedenen » 
Gemeinden der Eisel bedecken sich gegenwärtig, wie 
die ,Elb. Ztg." mittheilt, Bittschriften an den Erz
bischof Melchior zu Köln und an den Bischof von 
Trier mit zahlreichen Unterschriften, welche sehr prac-
tisch folgende Forderuug ausspreche«: die Bischöfe 
möchten Staatsgesetzeu, namentlich der Pflicht, die 
anzustellenden Seelsorger den Behörden zu ueuuen, 
ohne Zögern nachkommen, weil solche Gesetze auch in 
früherer Zeit bestanden haben uud die Bischöfe des
halb von ihrem Ansehen Nichts einbüßen, sich keines
wegs etwas vergeben, sondern den Frieden wahren 
und Konflikten vorbauen, die für Staat uud Kirche 
höchst nachtheilig sind. (N.-Z.) 

— Es steht fest, daß in dem Ministerrath, wel
cher am Tage nach der Sedanfeier Statt gesunden 
hat, EnNchUeßnngen über nahe liegende Fragen der 
KirchenpoUtik getroffen worden sind, und es ist wahr
scheinlich, daß man auch die altkatholische Bischofs. 
Wahl ins Auge gefaßt hat. In diesem Falle würde 
es kaum überrasche«, we«« es sich bestätigen sollte, 
daß die Anerkennung des Prof. Neinkens als Bi
schofs erfolgen wird. Die bekannte Entscheidung 
des Ober-Tribunals über die Stelluug der Altkatho
liken innerhalb der katholischen Kirche würde den 
Rechtsgruud sür die Entschließung der Staatsregie
rung hergeben, ohne daß von einer Begünstigung 
der altkatholischen Bestrebungen die Rede sein kann. 
Allerdings aber würde sich an diese Entschließung 
die Frage wegen der Dotation knüpfen, uud man 

Zu Dölmer's Bestattung. 
Die Mitteilungen und Nachrichten sür die evange

lische Kirche in Rußland enthalten das folgende den in 
Walk versammelten Synodalen von Pastor Vierhuff dar
gebrachte Gedicht.' 

7. März 1873. 

Die Todteuglocke durchzittert die Luft 
Mit klagendein, weinendem Klange! 
Und ernste Männer umstehen die Gruft, — 
Sie schauen so trübe, so bange! — 

Wen wollet Ihr heute begraben? — 
Es senket still die Gemeinde ins Grab 
Den treuesten Frennd nnd Berather, 
Und Deutsche und Letten schau'n liebend hinab, 
Beweinen den geistlichen Vater! 

Ein Pastor wird hcnte begraben! 
Ein Mann, der nimmer gedankenlos sang, 
Weil Andere lang so gesungen, — 
Der forschend nnd denkend gewaltiglich rang, 
Bis frei er die Wahrheit errangen, 

Ein Denker wird hente begraben! 
Im Schweißtnch hat das empfangene Pfand 
Der Denker sür sich nicht verstecket; 
Im Kampse stand er so fest ächmd, 
Hat Todtes zum Leben erwecket. 

Ein Kämpser wird heute begraben! 
Doch nimmer brauchte der Kämpe Gewalt, 
Nicht kämpfte er eitel. Nicht trügend ; 

— duldend, tragend, bis müd' er nnd alt, 
Die Lüge durch Leiden besiegend! 

Ein Dulder wird heute begraben! 
Wie innig hat er die Heimath geliebt, 
Die Sprache des Volkes verstanden, 
Wo Wahn und Thorheit die Eintracht getrübt, 
Versöhnend im Mittel gestanden! 

Ein Balte wird heute begraben! 



weiß aus der Püulication des Herrn v. Florencourt, 
daß deßhalb bereits Anfragen an den Reichskanzler 
gerichtet worden sind. Es würde sich diese Frage 
zugleich zu einer Budgetfrage gestalten, welche na« 
türlich nicht ohne Mitwirkung des Landtags entschie
den werden kann. Was diesen betrifft, so wird 
glaubhaft versichert, daß er bereits gegen Ende des 
November einberufen werden soll; die Wahlen wür
den also noch während der Dauer der gegenwärtigen 
Legislaturperiode Statt finden. Nun schreibt sremch 
die Verfassung (Art. 75) vor: „Die Kammern wer-
den nach Ablauf ihrer Legislaturperiode neu ge
wählt/ Der Sinn dieser Bestimmung aber kann 
doch wohl nur der sein, daß nach Ablauf der Legis
laturperiode die Wahleu vorgenommen werden müs
sen, damit das Land nicht ohne Vertretung bleibt — 
nicht aber, daß sie nicht auch vorher eintreten köun-
ten, natürlich mit dem Vorbehalt, daß die nenen 
Mandate erst nach Beendigung der gegenwärtigen 
Legislaturperiode in Kraft treten. Uebrigens dürfte 
man wohl nur eine kurze Landtagssession zu erwar-
ten haben, welche sich hauptsächlich mit der Feststel
lung des Budgets zu beschäftigen hätte. (N-Z.) 

Straßburg, 7. Sept./26. Aug. Die Mronde" 
hatte es beklagt, daß man in Frankreich nichts thue, 
die vielen Elsässer, welche an der Zukunft Frank
reichs verzweifeln, weil sie dieses Land einer wütheu-
den Reactiou Preis gegeben sähen, wieder zu ge
winnen, sondern im Gegentheil sie gerade zurückstoße. 
Herr Schneegans und die elsässer Journale hätten' 
es offen herausgesagt, warum diese Elsässer sich uun 
von Frankreich abgewendet, „um sich ganz ihren» en
geren Vaterlands zu widmen uud eiue autonome 
elsässische Partei zu bilden". Darauf erwiedert heute 
das Organ dieser Partei, das Elsässer Journal: Die 
„Gironde" hat vollkommen Recht. Diese ^elsässische 
Partei besteht und sie widmet sich ausschließlich dem 
eigenen Vaterland. Nur beabsichtigt sie weder zu 
entfrancisiren noch zu srancisiren, so wenig wie zu 
germanisiren oder zu entgermanisiren: sie will ans 
den Trümmern des Krieges anls Nene einen »elsäs-
sischen" Geist bilden, und ist der Ansicht außer dieser 
Neubildung eines elsässischen Geistes sei sür den Au
genblick nichts zn thnn, das dem Elsasse nützlich und 
von Dauer seiu könnte, Elsaß wnrde gegen seinen 
Willen von Frankreich, dem „großen Vaterland" 
losgerissen; cs bleibt aber den Eljässern das „engere 
Vaterland"; diesem schulden sie sich, und zwar nm 
so mehr, als einerseits die Versuche Deutschlands, 
dieses Land in sich aufgehen zu lassen, bedeutender 
sinound andererseits die Möglichkeit einer „Revanche" 
Frankreichs mehr chimärisch wird. Diese elsässische 
Partei, die mit derjenigen der Renegaten nichts ge
mein hat, arbeitet daran, unsern Bevölkerungen ih
ren besonderen Charakter zurückzugeben und ihn von 
der deutschen Regierung anerkennen zu lassen: ihr 
Ideal wäre die Gründung einer autonomen Republik 
Elsaß; sie weiß aber, daß sie dieses Ideal nicht er
reichen kann, und sie verfolgt, auf der Grundlage 
des Frankfurter Vertrages, die ' 
sasses zu einem so viel wie möglich selbständigen 
Staat unter der Oberhoheit oder, wenn man will, 
Oberlebnsberrschast des Deutschen Reiches. Sie ver-
lanat Mr da? E das Recht, wie alle übrigen 
Staaten Deutschlands, sich Gesetze zu geben, dle keine 
Neichsgesetze sind, einen Landtag und Minister zu 
haben. In einem Worte: die elsässische, rein elsässi-

Jm Lehren, Denken und Kämpfen und Leid 
War Einem geheiligt sein Streben; 
Die Erde bot ihm nicht Lohn und nicht Freud', 
Sein Heiland, der war ihm das Leben! 

Ein Christ, der wird heute begraben! 
O Lwland, höre der Glocken Gelänt 
Und tränin' nicht bei Spielen nnd Festen! — 
O Lwland, gicb ihm ein ehrlich Geleit, 
Du weine um Einen der Besten! 

Ein Mann, der wird heute begraben! 

. Allerlei 
München. W" das Liebig-Denkmal sind bereits 

200 000 Thaler ans allen Erdtheilen eingegangen. 
Wie ans Weimar (wie es scheint, von Gerhard 

RohlW gemeldet wird, hat die deutsche Regierung aus 
beste Art sür die Bedürfnisse des Reisenden Nachtigal 
gesorgt. Nicht nnr hat Konsul Rossie die Weisung erhal
ten, von Tripolis aus vr. Nachtigal mit Geld zu unter
stützen, sondern auch in Aegypten sind 1000 Thlr. sür 
ihn deponirt. Ferner ist durch die vicekönigliche Regie
rung der Gouverneur von Kyartum angewiesen, einen 
Boten mit 10,000 Piastern sür Nachtigal und mit einem 
Empfehlungsbriefe des Khedive an den Sultan von 
Wadai zn senden. Derselbe Bote ist beauftragt, ev. 
Briefe von Or. Nachtigal mit zurück zn bringen. Außer-
dem sind in Khartum noch für Nachtigal etwa 5000 
Piaster deponirt. so daß nicht nur ausreichend, sondern 
glänzend für die Bedürfnisse des Reisenden Rechnung ge
tragen ist.^ 

— Für die Erbschaft des Herzogs Karl von Braun, 
schweig hat sich nach d^- ,Swiss Times" ein neuer Be
werber gestellt, ein junger Franzose, der sich Großsohn 
des Verstorbenen nennt. Seine Großmutter, die Tochter 
eines englischen Admirals Shorpe. soll mit dem Herzog 
vermählt gewesen, von diesem aber mit einer in der Ehe 
erzeugten Tochter, nachdem diese 18 Jahre alt gewesen, 

sche Partei, erleidet und nimmt gezwnngener Weise 
die durch den Krieg und Friedensvertrag geschaffene 
Lage an und sucht daraus den bestmöglichen Vortheil 
sür das Elsaß uud die Elsässer zu ziehen. Wir glau
ben, daß in nicht zu langer Zeit beinahe sämmtliche 
Elsässer dieser Partei angehören werden, wozu wir 
ihnen Glück wünschen, denn in dieser Richtung allein 
liegt die Zukunft des Elsasses. Es gab Elsässer, die 
sich Deutsch-Elsässer, andere, die sich Französisch-El-
süsser nannten; wir, wir wollen elsässische Elsässer 
sein. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Trieft, 4. Sept./23. Aug. Den Tag von Sedan 

hat die Triester Zeitung mit einer Betrachtung über 
die Wiedergeburt des Deutschen Reiches gefeiert, an 
deren Schlüsse sie in Bezug auf Oesterreichs Stellung 
zu Deutfchlaud sagt: „Was aber das deutsche Volk 
errungen, es kommt allen Stammesgenossen zu Gute, 
ob ihre Siedelung auch außerhalb der Reichsgrenze 
liege. Dasselbe Blut rollt in ihren Adern, derselbe 
Sinn beherrscht ihre Seele und gleiche Art ist ihnen 
eigen. Ein großes Gemeinwesen giebt auch der gei-
stigen Cultur erhöhten Ausschwung und deren Strom 
prallt nicht an der politischen Gemarkung zurück, son
dern fließt weiter, wo immer dieselbe Zunge erklingl 
und dessen Gaben versteht. Diese Cnllnr ist ein Er
oberer von Rechts wegen; denn in ihrem Gefolge 
kommen Wohlfahrt und geistige Entwicklung. An 
ihrer Hand ward einst die Ostmark dem deutschen 
Wesen gewonnen uud aus der Barbarei emporgeho
ben zum Kern sür die Bildung eines großen Reiches. 
Was in diesem Reiche bis zum heutigen Tage Gu
tes und Tüchtiges geleistet wurde, es trägt den un-
vertilgbaren Stempel deutscheu Wesens, und eine 
lange Reihe von Jahrhunderten geben Zengniß, wer 
am meisten Fähigkeit besitze, das Ostreich zu hebeu 
nnd zu fördern. Die Geschichte ist der beste Titel 
der Dentschen im Ostreiche. Sie standen an dessen 
Wiege und sie stehen heute noch in der treuen Weise 
ihres Stammes auf der Wacht vor dem emporge
wachsenen Hanse. Ihre Kraft zu dieser schweren 
Wacht schöpfen sie ans dem Zusammenhange mit den 
Stammgenossen. aus dem Bewußtsein, daß, was jene 
leisten, auch ihnen zu Gute kommt vermöge des un
zerreißbaren nationalen Bandes. Und darum richten 
die Deutschen in Oesterreich ihren Blick voll frohen 
Behagens auf die Deutschen im Reiche und senden 
ihnen zu ihrem Festtage die besten Grüße. Bei Se
dan siegten diese auch sür jene, und schlimm stände 
es sonst in unserem Hause. Dies wissen wir heute 
besser denn je, wo die finstern Plane von damals 
klar vor unsern Augen liege»; aber weil wir dies 
wissen, weil wir eiu Beispiel vor uns haben, was 
unser Volk kann, darum müssen wir auch bestrebt 
sein, ans heimischem Boden den Genossen nachzuei
fern und nicht hinter ihnen zu bleiben an Tüchtig
keit nnd Pflichtgefühl. Nicht ein Gegenstand des 
faulen Neides, eiu steter Sporn zur Arbeit sei uns 
der Blick hinüber aufs Reich, auf daß auch wir ein-
steus denselben Dank von unseren Epigonen ernten 
können, welchen diejenigen drüben ernten werden. 
Solchen Vorsatz aber ernsten Sinnes zu erwägen, 
ziemt auch uns am Tage von Sedan." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. Sept./2ö. Ang. Unsre Wochenblät

ter beschäftigen sich mit den Parteien in Frankreich 
und den möglichen Folgen einer Thronbesteigung 

verstoßen worden sein. Die Tochter hätte in der Folge 
einen französischen Edelmann geheirathet. dessen Sohn 
nun der Ansprecher sein will. Die Behörden verweiger
ten ihm das Recht, als erster Leidtragender am Begrab-
niß Theil zu nehmen, da überhaupt der Herzog vou einer 
solchen Ehe bei Lebzeiten nie etwas wissen wollte und 
die Fassung des Testaments ebenfalls dagegen sei. 

Aus Baden. Der neulich in Frankfurt gestorbene 
berühmte Porträtmaler Wiiiterhalter hat nach geringer 
Veranschlagung ein Vermögen von 4 Millionen Franken 
hinterlassen (man spricht sogar von 7 Millionen). Seine 
Erben sind sein Bender, gleichfalls Maler, der aber auf 
seinen Antheil sofort verzichtet haben soll, und zwei 
Schwestern in Mengenschwand (seinen Geburtsorte, nicht 
St. Blasien, wie man hie nnd da noch immer liest), 
die nicht gerade in glänzenden Umständen leben, obgleich 
sie von ihren Brüdern mit gelegentlichen Darlehn nicht 
vergessen wurden. Der kleinen Heimathsgemeinde ver
machte der Verstorbene 50,000 Fr. zu Bilduiigszweckeu. 

Im Jahre 1872 kamen in Berlin durchschnittlich 
35.63 Bewohner auf ein Haus. In 171 Wohnnngen, 
welche ans ein bis zwei Zimmern bestehen, kamen zehn 
Menschen auf ein Zimmer; in 57 Wohnnngen 11, in 
19 Wohnungen 13 bis 20 Menschen ans ein Zimmer, 
d. h. auf jeden zmn Schlafen dienenden Raum, gleich
viel ob heizbar ober nicht heizbar. Ohne besondere Küche 
cz'istirten im Jahre 1872: 20,109 Wohnungen in Vorder
häusern. d. h. 63.7 Prozent mehr als ini Jahre 1867. 
und 12.707 in Hofgebäuden, d. h. 103.2 Prozent mehr 
als im Jahre 1867. Die Zahl der Ehambregarnisten 
hat sich seit dem Jahre 1867 um etwa 1000 vermin
dert, diejenige der Schlaflente ist von 23,000 ans 67,000 
herangewachsen. 

Heinrichs V. An einen Krieg zur Herstellung der 
weltlichen Macht des Papstes, der zugleich ein Na-
chekrieg gegen Deutschsand sein würde, glanbt die 
„Saturday Review" nicht. Der Graf v. Chambord 
würde, sollte er auch an ein Wunder zu seinen Gun
sten glauben, sich nicht leichtmuthwillig in das jähe 
Verderben stürzen, welches ein Krieg nit Deutschland 
nach sich ziehen würde. Die Sympathie Heinrichs V. 
für den Papst würde wahrscheinlich in einem eigenhän
digen Briefe Ausdruck finden, allein der wesentlichen 
Inhalt desselben würde voraussichtlich dahin lauten, daß 
die Mächte des Bösen zu stark seien, als daß man sie 
offen angreifen könne. „Es ist natürlich sehr an
genehm, seine Feinde mit Schimpfnamen verunglimpft 
zu höreu, wenn aber diese wohlthuende Gemüthsbe-
wegnng vorüber wäre, würde der Papst wahrschein
lich die Entdeckung machen, daß die Mächte des 
Bösen nichtsAnderes bedeuteten, wie früher die 
Logik der Thatfachen." Im weiteren Verlause 
der Betrachtung äußert die ,Saturday Review" 
die Ansicht, daß die Befürchtungen wegen Schwie
rigkeiten in der auswärtigen Politik wohl einigen 
Antheil an der Erkältung haben, welche an-
scheinend zwischen dem Herzog von Broglie und 
den Fnsionisten eingetreten fei. Ueberhaupt glaubt 
die „Review" sowohl, wie der „Spectator" daß 
eine Fortdauer des provisorischen Znstandes un
ter der Präsidentschaft Mac Mahons sich im 
Ganzen den Parteien, welchen die Entscheidung zu-
fallen muß, weit eher empfehlen dürfte, als eine 
Wiederausrichtung des Königthums unter einem 
Herrscher, wie der Graf von Chambord, die den Blick 
auf eine vollständig dunkle und unberechenbare Zu
kunft eröffnen würde. (N.-Z.) 

Der Abschluß der Rechnung für die französische 
Kriegsentschädigung giebt der »Daily News* den 
Stoff zu einer Betrachtung, in welche sich die Be
friedigung über das vollendete Werk mischt mit dem 
Bedaueru über die wenig erquickliche Lage und 
Stimmung in Frankreich. Die riesige Schuld, sagt 
das Blatt, welches sür Frankreich im Ganzen freund
schaftlich eingenommen ist. wäre nun abgetragen, 
allein das erste Zeichen, daß die Sache dem Abschlüsse 
uahe sei, war auch das Signal sür diejenigen, welche 
Frankreich als ihre rechtmäßige Beute betrachten, sich 
gegen den Staatsmann zu vereinigen, der so glän. 
zend seine patriotische Aufgabe erfüllt hatte. Was 
die neue Bürde anlangt, welche Frankreich auf seine 
Schultern geladen hat, so ist dieselbe schwer genug, 
allein immer noch geringer, als die Vermehrung der 
Staatsschuld, welche sich auf die dem Kriege voran
gegangenen 22 Jahre vertheilt. Wollten die Staats
männer Frankreichs nur mit Entschlossenheit eine 
Politik des Friedens uud der Sparsamkeit verfolgen, 
so könnte man erwarten, daß die Nation ihren Wohl
stand mit einer Schnelligkeit wieder einbringen würde, 
der Europa überraschen müßte. Indessen beeilen sich 
die heutigen Beherrscher Frankreichs, der verschwen
derischen Politik ihrer Vorgänger auf dem Gebiete 
des Kriegswesens zu folgen, wenn sie auch sonst 
mehr erleuchtete Ansichten bekunden. Besonders zu 
bedauern aber ist der Versuch, im Namen des kon-
servativen Prinzips wichtige Veränderungen im 
Staatswesen Frankreichs einzuführen und Grundsätze 
zur Geltnng zu bringen, welche nicht nur nicht vom 
Volke getheilt werben, sondern der öffentlichen Stim-
mung gerade zuwiderlaufen und dem Laufe wie den 
Lehren der Geschichte widersprechen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 6. Sept./25. Aug. Die glücklich beendete 

Zahlung der Kriegsschuld, die Reise Victor Emanu-
els nach Berliu, die Kriegserklärung der Bonaparti-
sten an die Royalisten und die Proklamirung des 
Herrn Thiers als Chef der vereinigten republikani-
schen Fraktionen, alles das giebt der öffentlichen 
Meinung und den Journalen Stoff zu den verschie. 
densten vernünftigen oder unvernünftigen Betrachtun
gen und Erörterungen. Daß Herr Thiers entschlos
sen ist, uochmuls das Spiel zu wagen und sich ans's 
Neue im Kampfe der Parteien zu kompromittiren, 
darf bei dem bekaunten wöhrend seines ganzen Le
bens betätigten Charakter dieses Mannes nicht aus
fallen, nnd das nm so weniger, als er es ja nicht 
einmal verstanden, sich über die Parteien zu stellen, 
zur Zeit, wo er die große Ehre Halle, dieses schöne 
nnd herrliche Land zu regieren. Eine ganz unglaub-
liche Eitelkeit und eine maßlose Überschätzung sind 
Eigenschasten, in denen Herr Thiers hier zu Lande 
etwa uur durch den nachgerade halbverrückten Poeten 
Victor Hugo übertrosfen wird; diese Schwächen ma
chen sich jetzt die Chefs der radikalen Partei zu Nu
tzen, indem sie dem alten Herrn einreden, er 
allein habe Frankreich von der Okkupation befreit 
und er brauche sich nur an die Spitze der republi
kanischen Partei zn stellen, um alle Plane der 
Fusiouisten zu Schanden zu machen. Ich habe im 
Lause der letzten Jahre mehr als einmal nicht umhin 
können, der wirklich ausgezeichneten Disziplin und 
der echt parlamentarischen Taktik, womit die radikale 
Partei mauöorirt, Anerkennung zu zollen. Freilich 
hat diese Disziplin uud diese Taktik nicht verhindert, 
daß Herr Thiers gestürzt wurde, und daß wir jetzt 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch am Vorabende des 
Sturzes der Republik selbst stehen. Allein es muß 
immerhin anerkannt werden, daß die Republikaner 
auch jetzt, in dem beinahe verzweifelten Kampfe, ihre 
Kaltblütigkeit bewahren und mit einem Geschicke ma? 



növriren, das den Chefs und namentlich Herrn Gam-
betta alle Ehre macht. Zuvörderst haben sie sich seit 
dem 34. Mai stets eines jeden, auch nur des gering
sten Angriffes gegen deu Marschall Mac Mahon ent
halten, seine Person immer von den Ministern ge
trennt und ihre Journale, von der staatsmännischen 
„Mpublique franyaise" bis zu den tollsten revolutionä« 
ren Winkelblättchen, fanden täglich irgend ein schmei
chelndes Wort für den Mann, den sie als Besieger der 
Kommune in Wirklichkeit auf das Tödtliche hassen. Daß 
solche grobe Mittel aus den Herzog von Magenta keinen 
Einfluß haben können, bedarf kaum der Bemerkung; 
allein die Radikalen erreichten damit immerhin, daß 
sie es als zweifellos darstellen konnten, der Mar
schall Mac Mahon werde das in seiner Antritts-Pro-
klamation gegebene Versprechen halten und die be
stehende Staatsform nicht antasten lassen. Aus der 
anderen Seite haben sich Gambetta und die übrigen 
Chefs der radikalen Partei seit dem Beginn der 
parlamentarischen Ferien durchaus reservirt verhal
ten, haben, bis jetzt wenigstens, selbst den Versuch 
eiuer radikalen Agitation des Landes unterlassen 
und sich blos bemüht, Herrn Thiers für ihre Zwecke 
zu gewinnen, durch ihn das linke Centrum zum ge
meinschaftlichen Kampfe gegen die Royalisten zu be
wegen. Ob schließlich diese Selbverlengnnug der 
Radikalen zu einem der Partei günstigen Erfolg füh
ren wird, dürfte vielen zweifelhast erscheinen. Im
merhin ist es aber interessant, zu konstalireu iu 
welcher Weise sich die Radikalen zn dem bevorstehen-
den entscheidenden Kampfe rüsten. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Der österreichisch-ungarische Geschäftsträ

ger am hiesigen Hofe hat mit dem Minister Visconti« 
Venosta im Beisein des politischen Directors des 
auswärtigen Amtes, Grafen Tornielli, eine dreistün
dige Conferenz über die Reise des Königs ,uich Wien 
gehabt. Es ist wahrscheinlich, daß sowohl der Mi
nisterpräsident Minghetti als auch der Chef des aus
wärtigen Amtes Visconti-Venosta den König auf 
seiner Reise begleiten werden. Außerdem nimmt 
der König noch sein Privatcabinet und sein militä
risches Gefolge mit sich. Während seiner Abwesen
heit wird Prinz Humbert die Regierung führen. Für 
den Ministerpräsidenten Minghetti wird sein College 
Cantelli den Äorsttz im Ministerrats führen. Näch
sten Samstag soll Pius IX. das Album mit deu 
Ilnteischristen der Römer überreicht werden, welche 
ihn bitten, dem heiligen Herzen Jesu im Weichbilds 
der Stadt Rom eine Kirche vder Capelle dauen zu 
dürfen, sobald die weltliche Macht des Papstes wieder 
hergestellt wordeu ist. 

Aus Dorpat. 

Seit deu 25. August o. sind 3 Personen an den 
Pocken erkrankt und 4 Personen gestorben, so daß 
seit dem ersten Auftreten der Krankheit 50 Personen 
erkrankt und 16 gestorben sind. Die neuen Fälle 
ereigneten sich an der Markt- und Malzmüblenstraße. 

Verantwortlicher Redakteur: W. k»r. GUtm. 

Anzeigen und' Bekanntmachungen. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Bnchhand-
lnngen zu beziehen: 
Löhes Leben aus seinem schriftlichen 

Nachlaß zusammengestellt. Erster Band. 
Nürnberg, Löhe. 1 Thlr. 6 Sgr. 

Pastoralspiegel von H. Guth. Erlangen. 
Deichert. 20 Ngr. 

W. Menzel. Kritik des modernen Zeitbe
wußtseins. 2. Aufl. Heyder ck Zimmer. 
2 Thlr. 

Senator, Untersuchungen über den fieber-
hastenProceß. Berlin, Hirschwald. I V-,Thlr. 

Taylor, Ueber die mechanische Behandlung 
der Erkrankung des Hüftgelenkes. 
Berlin, Hirschwald. V2 Thlr. 

Deutsches Haudelsrecht von H. Vierer. 2. Anfl. 
Stuttgart. Maier. 1 Thlr. 

Deutsche Wechsellehre von H, Bierer. Stntt. 
gart, Maier. 1 Thlr. 

V. ?auro. 

I" unterzeichnetem Verlage sind erschienen nnd 
Buchhandlungen zu beziehen: 

Willkomm, vi-. Moritz, Ueber den gegenwärtigen 
Stand und Umfang der botanischen Wissen
schaft, 1S68. 20 Kop. 

——, ^treiszüge durch die baltischen Provinzen-
Schilderungen von Land uud Leuten mit be
sonderer Berückstchtigluig der Wälder und der 
Forstwirthschaft. Erster Theil: Liv- und Kur
land. 1872. 2 Rbl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Vreseit-Mseluiieiil für yvei /«Miere, 
vöi-inittslst nelelieu Mau xr. 8wuäv 2VV Kilos an Xöi'iier^övvielit untaäeHiakt rem 
ausärisekt unä nelelie so einkaek sinä, äass sie von ieäein KukLelimieäs auksseLtellt unä ver
legt werden können, 

ü-aneo au äie Kreide kür ÄVÄ 

nelelie von A betrieben, stäiulüvlt I9V Kilos Aetreiäe äreselien, ebenfalls 

I?» ü-aneo an äie 6i-en26 für KOO 

liefert äie HUaseMnentaVl ik von 

Ml'ii/ UM ,jun,, in i'l.üllvlllll am Min. 
(DeutseblanÄ.) 

8tnnä äsr Dorpater Lanl; 
n.rri 31. 1873. 

Rubel. Xop. 

Oui'lcilisrr >Vei'tlix>uxioi'6 
uuä VVag.reri 

u. Ooupvlls . . . 
^irlscni nuk 
V6i'8eliie6<ZQ<z Leliulckuei'. . . . 
Illveotai-ium 

347,118 
199,627 
122,951 

9,569 
324,151 

2.370 
4.506 

68.395 

66 
66 
04 
11 

12 
36 

347,118 
199,627 
122,951 

9,569 
324,151 
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4.506 

68.395 

66 
66 
04 
11 

12 
36 

1.078,688 95 

MlllaALQ 184.908 
635,022 
29,244 

187 
186,157 
30,000 
9,061 
4,107 

70 
53 
67 
08 

47 
50 

(?il'oeorlti 
lincl 

Minsen auk ^ertlipg.pi6i-<z . . . 
Voi'soliistlens .... 

K,686rve<:irpitu.1 
t^emeinäoldliäs 

184.908 
635,022 
29,244 

187 
186,157 
30,000 
9,061 
4,107 

70 
53 
67 
08 

47 
50 

1.078,688 95 

?Z«S Vii «Zvt»ri«n». 
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: jährl. 

Wr unkündbare Einlagen (Nentenschein sub 1.it. ?.) 6'/z°/o 
- rnglich kündbare Einlagen (BankscheinsuljI^it»H., 

xortrzur, 30k) Nbl.) 3,<i^ -
- - - (Bankschein 

auf Namen, v. 50 N. an) 3,f>o/o -
- terminirte Einlagen (Bankschein sud I.ib. 0, 

su portsur 300 Nbl.) 4,6°/g r 
- - - (Bankschein sub. I^it. L, 

auf Namen, v. 50 N. an) 4,5°/o -
- den Bankschein sud Int, L. au portsur und auf 

Namen, 500 Nbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6monatlicher Kündigung . . 5°/o -

- Darlehen gegen Werthpapiere 7"/, -
- - - Waaren ?"/<, -
- - - hhpoth. Obligationen . . 7"/o -
- Wechsel 6-7°/°-

Jm Conto-Corrent 4°/g gegen 7—7^°/° jährl. 
- Giro 3°/g jährlich. 

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

nach Riga, 
- Neval, Pernau, 
- St. Petersburg und Moskau, 

besorgt die Eincasfirnng unstreitiger Forderungen in Riga, 
Neval, Mitan, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, tvie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direktorium. 

Nw UGHTKZEA 
äos 

UtMWW WWVMIW 
Hymnen HUontaA Ä ^ 
xräeise 8 lllii- ^.benäs in <Zer ^.nla äer 
Universität. 

kriselte KÄrmKe, 

«liosjülirize» 

iiiiil ldiiiW 

Varl ksnniK. 

SprechstuiiSe 12 Uhr. 
Professor Holst. 

^ OrtlioxMsetlö ZsÜMstalt 

Schloß Jägersvurg 
bei Forchheim (Bayern.) 

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

An Nückgratsverkriimmuuqen. Cou-
traetureu, Hüftgeleuksluxatioueu und 
sonstigen Deformitäten der Extremitäten 
Leidende fiuden jederzeit Aufnahme. Prospecte 
gratis. 

Dr. H. Wildberger, pr. Arzt. 

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

an: Herren Prof. Mithoff mit Familie, vr. Brunner mit Fa
milie, vr. Bolonsky, Pastor Wafem mit Frau Gemahlin, von 
Hagnus, Nautenfeld, Jelinsky, Berg, Nubinstein, Kubly, Fried
mann. Treban, Loginow, Thomfon, Kalpakow, Kasslow, Je-
letz, Kakes, Nolde, Schulze, Frauen v. Stempel, Frl. Schee-
rer, Hehn. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 1. Sept. von 
hier ab: Herren Ceremonienmeister des russ. Kaiserl. Hofes 
v. Dettingen, vr. v. Rohland-Ahakar, v. Glasenapp, von 
Hoeppner nebst Sohn. v. Haffelblatt, Pilzenthal, Tschirnoff, 
Wilde, Bieberdorf. Botanow, Laioinanow. Abick Graf Tbv-
mas, Gnadjew, Kränckel, Malern, Schirm, Einsohn Aoeck 
Schulze, Müller nebst Consorten, Glaßmann, Fischer.'Natteke' 
Lachssohn, Müller, Jantel. Frauen A. Brock, Boller Frl v 
Rieckhoss, v. Schümann, Schulz, Diener. ^ 

Fremden -  L i  st  e .  
Hotel Petersburg. Herren.- Arrendator Jnzenbera auS 

Arrol, Wansdorfs nebst Frau Gemahlin aus Heitigensee, Ver
walter Kymenthal nebst Familie aus Kerjele, Ritter aus Koik. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 13. Sept. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  LW 

ZZ iZ 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisby — — — — — 

Stockholm 
Harnofand — — — 

Haparanda 
Üleaborg — — — — — — 

Kuopio —14 — 10 -l-i 0 10 Regen 
Helfingfors — — — — — — 

Petersburg -14 -s-0 11 -l-2 S5V (I) 10 Regen 
Neval — — — —- — 

Dorpat -9 U.4 10 -i-1 ^ (4) l0 Regen 
Niga -7 ^.3 9 (3) 1 
Wilna —ö 10 —1 0 1 Regen 
Warschau —1 13 LVV (1) 10 
Kiew -l-I -l-4 12 -l-1 (4) 5 
Charkow -3 4-5 10 -s-0 NW (1) 0 
Moskau —7 -1 10 -s-0 SN l2) 6 Regen 
Kasan -L -3 3 S (3) 10 Regen 
Kathariub. -l-3 — 1 1 —4 0 5 
Orenburg -ü —6 9 -^-0 L (2) 3 
Stawropol -i-2 -j-5 13 N VV (1) 9 Regen 
Tiflis -i-1 -l-5 13 ^-2 NA (3) 3 Regen u.Gewit. 

— 

Die Depression reicht bis über Moskan. Westliche Wind«--
anhaltend wahrscheinlich. 

'Witterunftsbeobachtuilgen am 12. u. September. 

Datum. 

13. 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temx. 
go S. Eelfius. 

F-uch - Wind. 
^ L 3 >V 

39,5 
40,9 
42.0 
42.4 
42,9 
43.5 
44.1 
45.2 

12,9 
11,7 
10,9 
10,2 
10,3 
10,3 
!I,0 
11,0 

39 --

93 — 1.3 
93 — — 3,0 

95 
— — 

1.3 
91 — — 1,9 
91 2,4 — 

4,2 
2,9 
2,7 

3-6 
3.6 
4,3 

10 
7 

10 

Temp. Extreme für den 12. Sept.: Min. 7,34 - 1867. 
Max. 17,19 — Z869. - 7 jähr. Mittel f. d. 12. Sept.: 1149. 

Regenmenge 17,3 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. September 1373. Druck von W. Gläser. 



L> 204. Montag, den 3. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. VlSsers Buchdruckerei im Eck 
daus deS Conditors Borct neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f » „ d a ch t , i g st e r 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: moncul. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6v Kop. 

Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. ylästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditoro Borck neben dem Iiathhause eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g .  

I n h a l t  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Therl Dorpat: Petersens Gedichte. 

Riga: Die Frequenz im Besuch der Gymnasien. Der Schiffs
verkehr. Einnahme des SLadttheaters. Mltau: Ein Feuer-
alarintclegraph. Reval: Personalnachrichten. Rückversiche
rung. Wilna: Todesfall. Petersburg: Erntebericht. 

Ausländischer  Thei l .  Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Jnstizorgauisationsgefetze des Reichs. Köln: Alte kirch-
liche Gesetze. — Oesterreich. Pest: Die Aufregung durch die 
Ultra's. — Belgien. Brüssel: Benutzung der Soldaten bei 
den Eisenbahnen. — Frankreich. Paris: Die Abzahlung 
des Lösegeldes. Die Vertreibung aller sreidenkenden Fran
zosen. Verdun: Der Abzug der dentschen Truppen. — Ita
lien. Florenz: Eine Brocyure des Generals Lamarmora. — 
Amerika. Rew-Iork: Generalversammlung der evangel schen ! 
Allianz. Washington: Die Parteiungen unter den Indianern. 

Feuilleton. Die Feier des Sedantages in Stuttgart. I. I 
— Allerlei 

teuere ^«ctittcyreil. 
Berlin, 11. Sept./30. Äug. Kaiser Wilhelm ist 

in Hannover, der Kronprinz in Nürnberg eingetrof- ^ 
fei«. Die Anzeichen, daß die Fusion scheitern werde, ! 
mehren sich. Die Cortes haben den Antrag auf ! 
Einberufung der Reserven angenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Sept. In dem bei Hartkuoch erschie

nenen „Deutschen Dichlergarteu" findet sich ein Artikel -
über Karl Petersen und die ausgesprochene Alilicht 
zur Herausgabe der Gedichte Petersens. Nachdem 
vor 27 Jahren zn Cölu eine Auswahl des poetische» 
Nachlasses, gedruckt für Freunde, mit vorausgeschick
ter Lebensbeschreibung erschienen, uud Victor Hehu 
iu der „Baltischen Monatsschrift" das lebensvolle . 
Charaktergemälde und Dichterbild entworfen hat, ist! 
es interessant, eben jetzt in Erfahrung zu bringen, 
daß das Stammbuch Karl Peterseu's mit reichen 
Erinnerungen an Dorpat, Halle, Jena, Erfurt, Göt-
tingen, vielen Schattenrissen der einverleibten Perso
nen und trefflichen Marginalien des einstigen Jnha-
bers, nachdem es ein halbes Jahrhundert hindurch 
in der Familie des Freundes A— sich vererbt hat, 
durch die ausgezeichnete Liberalität der Tochter desfel« 
den in den Familienbesitz zurückkehrt. (R. St.-Bl.) 

Riga. Die „Ztg. f. St. u. L." schreibt: Die 
Frequenz auf allen unseren Gymnasien ist stark im 
Zniiehmen begriffen. In einem Aussatz in der ,Nord. 
Pr.'' wurde dargethan, daß sich die Zahl der Gym-
nasiasten in den Ostseeproviuzeu im Laufe der letzten 
11 Jahre so. h. n.ich Einführung des Siebenklassen-' 

systems) von 1700 auf 2990, d. h. UM mehr als 
70 Proceut gesteigert hatte. Jener Berechnuug lagen 
die Zahlen von 1872 zu Grunde. Seitdem ist die 
Zahl, wiederum stark gestiegen. Das mitauiche Gym« 
nasinm zum Beispiel zählte im Jahre 1872 303 
Schüler, im 1. Semester d. I. bereits 321 und in 
diesem Semester 351. An dem Gymnasium ist die 
Zahl der Gymnasiasten noch uie so ^och gewesen. 
Dnrch freiwilligen Verzicht der Lehrer auf einen 
Theil des Schulgeldes ist ein exlraordinairer Lehrer 
angestellt worden, der den Unterricht iu deu sür die 
alten Sprachen ueugebildelen Parallelklassen ertheilt. 
Die Quinta ist außerdem seit dem Ansänge dieses 
Semesters in zwei Klasse» gelheilt, da die Zahl der 
Schüler in dieser Klasse auf 61 gestiegen war. 'Noch 
besnchler als das mitausche Gymnasium ist das Krons-
gymnasium zu Riga, welches 1372 393 Schüler 
zahlte. Bekanntlich ist das rigasche städtische Gym-
uasium anch bereits, durch seine Theiluug in eine 
ctasslsche uud eine reale Abteilung, in die Reihe 
unserer elastischen Gymnasien eingetreten; sür's Erste 
freilich mehr nominell als iu Wirklichkeit, da die 
Zahl der elastischen Schüler eine verschwindend kleine 
ist, was wohl in erster Reihe durch dos Ausbleiben 
eingehender Veröffentlichungen über den neuen 
Charakter der Anstalt verursacht worden ist. sN. Z.) 

— Die Zeitung f. St. u. L> schreibt: Nach der 
seitherigen Zahl der angekommenen und ausgegange-
nen Schiffe muß es in diesem Jahre mit unserem 
Handel vortrefflich stehen und die Besürchlungeu 
uud schlimmen Prophezeihungen im vorigen Jahre 
sind hiernach bloße Schreckgespenster gewesen. Nicht 
blos das schlechte vorige, auch die glänzenden Hau- ! 
delsjahre 1871 und 1870 sind von der Zahl der an
gekommenen und mehr uoch voll der Zahl der aus- ^ 
gegangenen Schiffe in diesem Jahre bei Weitem über- ! 
flügelt worden. In der Zei^ zwisch... b.^m 25 und 
28. August waren: 

Angekommen: Ausgegangen: 
1870: 1797 1424 
1871: 1951 1790 
1872: 1604 1461 
1873: 2142 2074 

Diese Zahleu übertreffen, was. wie wir meinen, 
früher noch nicht vorgekommen ist, auch die Zahlen 
der Petersburger Schiffsliste, die laufende Nummer 
der eingegangenen Schiffe ist dort, nach der neuesten 
Schiffsliste in der „Nord. Pr/, 1867, die der aus-
gegaugeneu 1680. Hoffentlich lauteu diese Verhäll-

nihzahleu am Schlüsse des Jahres sür die Schifffahrt 
Niga's uicht miuder günstig. 

— Das Stadttheater hat im letzten Winter eine 
Einnahme von 128.838 Nbl. gehabt, mit einem Nein
gewinn von 2923 Rbl., von dem die Hälfte an den 
artistischen Direclor fällt. Das neue Thealer hat iu 
den 10 Jahren seines Bestehens 64.725 Nbl. zur 
Ergänzung des Inventars verbraucht. Die Feier 
des zehnjährigen Bestehens gestaltete sich besonders 
festlich. 

Mitau. Die Errichtung eines Feueralarmtele
graphen ileht im Frühjahr in Aussicht; 3400 Nbl. 
stehe» dazu schon zur Verfügung- Auf drei Linien 
vou der TelegrapheucentralstaNvn im Spritzenhause 
solleu 20 Meldestellen mit Meldeapparaten nach dem 
ans Siemens und Halste erfundenen Muster einge
richtet werden, ferner eine größere Anzahl von 
Glockenwerken in einzelnen Hänsern und endlich zwei 
besondere Leitungen zu den Glocken der Trinitatis-
uuv der Annen-Kirche. (N. Z.) 

Neval. Ernannt: Der Wirkliche Staatsrath 
Baron Slackelberg, Oberprocureur des 4. Departe-
meuls des Dir. Senats, zum Senateur, unter Be
förderung zum Geheimrath, der Wirkliche Staatsrath 
Baron Stackelderg, überzähliger Beamter des Ober-
procureur-Ttsches der 1. Abtheilung des 3. Departe
ments, zum Oberprocureur der 2. Abtheilung des 3. 
Departements des Dir. Senats. Verliehen: Ter 
St. Wladimirorden 3. Klasse dem Staatsrath Hör-
schelmaun, Oberarzt des Leib-Garderegimenls zu 
Pferde; der St. Stanislausordeu 2. Klasse dem Coll.-
Nalh Hasseldlatt, Oderarzt des Wyburger Festungs-
artilleneregiments. (Rev. Z.) 

— Der gegeuseitige Feuerversichernngsvereiu in 
den Vorstädten Nevals hat seit dem Frühjahr die 
Rückversicherung aller Gebäude im Taxwerly von 
über 80i>0 Nbt. begonnen. 

Wilna. Gestorben: in« Alter von 60 Jahren 
der als Geschichtsforscher und unermüdliche Sammler 
von Alterthümern bekannte Graf Enstach Tyizkiewicz. 

Er hat nicht bloß zahlreiche archäologische uud histo
rische Schriften und größere Werke herausgegeben 
sondern anch in Wilna ein sehr reichhaltiges Museum 
vou Alterthümeru gegründet, dessen langjähriger Vor-
stand er war. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Nach Berichten in der „Mosk 
Ztg." mnsz man im Allgemeinen die diesjährige 
Ernte als eine befriedigende bezeichnen, nnr nicht 
iu denjenigen Gegenden, welche durch die Dürre ge-

Die Feier des Sedantages in Stuttgart. 
i. 

Wie festlich, unter welcher Theilnahme des freudig 
bewegten Volkes ini Süden des gemeinsamen deutschen 
Reiches die erhebende Feier des denkwürdigen Tages, 
der mit dem schönsten Siege auch die Einheit Deutsch
lands brachte, trotz der Ullramontanen und Partiknlaristeu. 
begangen worden ist, wird von allen Seiten verkündet. 
Besonders zeichnete sich diejenige in Stuttgart dnrch ihre 
Würde, Bedeutsamkeit und den Zudrang des Volkes aus 
zum unwiderlegbaren Beweis sür die Treue und Hin-
gebnug des alten schwäbische» Stammes für Kaiser und 

^ Der Schwäbische Merkur" berichtet darüber folgen-
dermaßen" Der Feier des 2. Septembers ging am 
Abend des ersten auf dem Fangelsbachfriedhof, wo die 
meisten der Todten aus dem großen Feldzuge begraben 
liegen, eine ernste Denkfeier für diese theuern, 
unvergessenen Opfer voran. Vor dem Thore deS Fried. 
Hofs sammelten sich nm 6 Uhr Abends die Lheilnchmer; 
der Kriegerverein und Liederkranz nahmen inzwischen aus 
dem Platze selbst die ihnen angewiesenen Slellen ein. 
Alle Glocken der Stadl läuteten, mit Tannenreis waren 
d>e Giäber geschmückt. Nach einem Gesänge des Lieder
kranzes hielt'der Prälat von Gerock folgende Rede: 

»Gott, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen 
und Unsichtbaren nnd Alleinweisen. sel Ehre nnd Peeis 
in Ewigkeit. Milien. — Unser erster Gang am großen 
Dank' und Sirgesfeste des deutschen Volkes ist von 
Rechtswegen der Gang auf den Friedhof; der erste Kranz 
des Tages gebührt den Todten. die ihr Leben gelassen 
haben für des Valerlands Freiheit Einheit nnd Größe. 
Ueber ihre blutigen^ Leiber ging der Weg zum Sieg jn 
jenen glorreichen Schlachten, an ihren Gräbern vmbei 
muß auch der Zug zum Siegesfeste gehen. Darum am 
Vorabend unseres großen Fest-agcs sind wir heransgekom. 
wen aus dieses stille Grabgefilde, wo die Braven schlum

mern, die nach kurzem Kampf oder nach längerem Leiden, 
als Kinder unseres Landes, oder als Waffenbrüder ans 
andern Gauen, in uuserer Stadt die letzte Pflege, in die
sem Boden das letzte Ruhebett gefunden haben. Und 
indem wir sie begrüßen, die hier beisammen ruhen, wollen 
wir alle die Tausende ehren, die sür's Vaterland sich ge
opfert haben in jene»» heiligen Krieg, von den ersten 
Sicgestagen bei Weißeiibiiig und Wörth bis zu den letz-
ten Heldenkämpfen bei EhampnM) und Belsort. Ob sie in 
deutscher Erde schlafen oder an den Ufern der Marne oder 
wo sonst im sremdeu Boden, wo keine liebe Hand ihren 
Hügel schmückt, kein befreundetes Auge ihre Grabstätte 
kennt — ihnen Allen. Allen gilt jetzt unser Ehrcngruh. 
Und was wollen wir an ihren Gräbern? Es ist der 
Dank jdes geretteten Vaterlandes, den wir vor Allem 
hier niederlegen. Daß unser heimischer Herd bewahrt 
blieb vor dem verheerenden Besuch räuberischer Gäste, 
dazu boten sie ihre Leiber uns zum schützenden.Wall; 
daß der Uebermnth eineS sieggewohnten Feindes in den 
Staub geworfen wurde, dazu stürzten sie sich in den 
blitzenden Regen der Schlacht; daß das seit Jahrhunder
ten zerklüftete Vaterland l5ins werde und durch Eintracht 
stark, dazu gaben sie ihr Blut als Kitt. Das soll ihnen 
niclst vergessen sein, so lange ein deutsches Reich besteht. 
Dasur gebührt ihnen unter dem Boden noch unser Dank, 
ihnen allen, dem geringsten Manne so gut, der unbe
merkt uuter Tausenden feine Schuldigkeit that und in 
sein Blut hinsank, wie den leitenden Führern und glän
zenden Helden, dereu Namen in aller Mnnde ist. .Wohl 
wiegt eines viele Thaten auf — Gott achtet darauf, DaS 
ist um Deines Vaterlandes Noll) Der Heldentod." So 
sagt unser heimischer Dichter. Und ein größerer »och, 
der selber den heiligsten Opfertod starb, hat gesagt: „Nie 
mand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben 
läßt für seine Freunde." So habt denn Dank, ihr 
Braven, sür eure mit Blut besiegelte Liebe zum Vater
land: in eure Gräber hinab, und über's Grab hinüber 
rufen wir unsern Segen euch nach sür eure Treue bis 

in den Tod! Und auch ihnen noch einmal Dank die 
zwar uicht ihr Leben, aber ihre gesunden Glieder hin
geben mußteu für's Vaterland. Und ihnen Dank, welche 
zwar keine leiblichen Wunden empfingen und doch wur-
den sie ins Herz getroffen, nnd heute nach drei Iahren 
bluten uoch ihre Herzen: den Angehörigen dieser Todten, 
den trauernden Eltern, den weinenden Wittwen, den ver-
lassenen Bränten, den verwaisten Kindern, die ihr Theuer-
steS geopfert haben an diesen Gräbern. Dein dankbaren 
Vaterland ist es heilige Pflicht, Balsam in ihre Wunden 
zu gießen, und Golt selber im Himmel droben, der Vater 
der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, wolle ihr 
Tröster und ihr Beistand sein. — Ihm gebührt ja unser 
erster und unser letzter Dank an diesen Gräbern, dem 
Allmächtigen und Barmherzige», der Alles herrlich hin-
ausführt. Daß diese Opfer nicht umsonst gefallen sind, 
daß auS dieser Blut- und Thränensaat eine Friedens-
frucht und Freudeuernte ohne Gleichen erwachsen ist für 
unser Vaterland, daß wir an dieser Stätte des Todes 
triumphiren dürfen: „Der Tod ist verschlungen j» den 
Sieg"; daß aus dem bitteren Tode unserer Tapfern ein 
herrlicher Sieg hervorging für nns hienieden im irdischen 
Vaterland, nnd ein seliger !Vieg auch sür sie, wie wir 
hoffen, droben im Lande des Lichts: dasür sagen wir 
Gott Dank, der uns den Sieg gegeben hat; dem All-
mächtigen, der ouch die Stuuue de? Kriegs zu seinen 
Engeln und die Blitze der Schlachten zu feinen Boten 
macht; dem Heiligen, der deu Eidboden richtet mit Ge« 
rechtigkeit; dem Gnädigen und Getreuen, der die, so ans 
ihn trauen.^ nicht verläßt in Roth und Tod. Nicht nus, 
Herr, nicht uns, fonderu Deinem Namen die Ehre! So 
würden unsere Todten selber, wenn sie heute unter uns 
reden könnten, bezeugen. Darum auf diesem Todtcnfeld, 
wie in unfern Golteshänfern fall cs wiederhatten: Gebt 
unserm Gott die Ehre! — Soll aber unfer Dank der 
rechte sein, so muß cr anch zur Thal werden. Darum 
dürfen wir nicht scheiden von diesen Gräbern, ohne dar
auf niederzulegen ein heiliges Gelübde. Oder hätten wir 



als Wunsche man die Durchdringung desselben am 
Schlüsse einer Legislatuipenode, um uicht das freie, 
frische Urtheil der Nation, wie es bei einer allge
meinen Neuwahl zum Ausdruck gelangt, darüber er
gehen zu lasse». Die jetzt getroffene Bestunmung 
haben wir deshalb immer vertheioigt, weil sie dle 
natür l iche und offene ist ,  und die Reichspol i t ik unw 
rer Ueberzeugung »ach immer besser fährt, wenn sie 
sich in jeder Frage vertrauensvoll an die ganze Na
tion wendet. Wie die künftigen Wahlen in einer 
Anzahl vereinzelter Wahlkreise aussalle», »tag sich 
schwer sagen lasse», aber darüber wird Niemand in 
Zweisel sein, daß für alle wirklichen Anliegen der 
nationalen Wohlfahrt eine feste Mehrheit unter allen 
Uinnäiiveu geschlossen dastehen wird. Dazu rechnen 
wir auch die in der Neichsverfassung selber vorge
schriebene gesetzliche Regelung der Mititärorganisa-
Uonsfragen, welche bisher »och vielfältig dem bloßen 
Verwaltungsgebiete angehöre». Sollen die einzelnen 
dabei vorkommenden pnncipiellen Punkte zur Ge-
nugthuung des deutsche» Volkes festgestellt werden, 
so mnß dies »ach gründlicher Prüfung geschehen. 
Auch nach dieser Richtung Halle» wir es für gut, 
daß ein neuer Reichstag, welcher Zeit vor sich hat, 
nnt dieser Aufgabe betaßt wird. Man hat seiner 
Zeit aus der Anordnung der Ersatzwahlen zum ge
genwärtigen Reichstage schließen wollen, daß die 
nochmalige Einberutun > desselben feststehe, und daran 
die bekannten mißliebigen Coinmentare geknüpft. 
Die Vervollstäudigung der gesetzlichen Neichsvertre--
tnng rechtfertigt Nch naturgemäß dnrch den Hinblick 
auf die Zeit, für Welche der jetzige Verfassungskörper 
noch berechtigt ist, Und die Rücksicht auf die Wahl
kreise, welche eventuell bei einer plötzlich »olhwe»dig 
werdenden Einberufung ohne Vertreter sein würden. 
Ist aus das Eintreten eines solchen Ereignisses auch 
nicht zn rechnen, so »ruß doch auch sür einen bloß 
mögliche» Fall gesorgt set». Nachdem cie Frage der 
Neichsversammlnng somit ihre Erledigung gefnnden 
hat, kann die innere preußische der Laudtagswahlen 
jetzt um so flotter jus Auge gefaßt werde». (K. Z.) 

Köln, 6. Sept./25. Aug. Iii der Eisel sind ge
genwärtig Bittschriften an die betreffenden Kirchen-
sürsten in Köln und Trier in Umlauf, worin die 
Bischöfe gebeten werden, sich den Kirchengesetzen zu 
uuterwerfeu und dadurch den Frieden herzustellen. 
Diese Bitte wird unterstützt durch die Erwäguug, 
daß die Bischöse sich um so weniger damit etwas von 
ihrer Wurde vergeben, weil ähnliche, ja, noch viel 
strengere Gesetze seit Jahrhunderlen in den meisten 
deutschen Landen bestanden haben und stellenweise 
noch beliehen. Für die Herzoglhümer Jülich und 
Berg liegt eine tanvesherrllche Verordnung vom 28. 
Juli 1621 vor, worin dem Laudesherr» das Recht 
gewährt wird, die anzustellenden Seelsorger „suk 
xoscra amissionis Auotuurn" innerhalb dreier Mo
nate sich vorweisen zu lassen, ^wobei Uns Wolfgang 
Wtlhelm zc. niibenommen sein solle, damit Wir 
Wissenschaft haben, was für Seelsorger Unsern Un-
terthanen vorgesetzt und wie sie qualificiret, exami-
niren zn lassen, denen Wir nach Befinden Unser 
Placet geben und Unsern Beamten befehlen, keiuen 
zu admitliren, er habe dann sowohl unser Placitum 
als gebührende Investitur vorgewiesen zc/ Eine 
landesherrliche Verordnung für Jülich und Berg vom 
5. Mai und 29. Juli 1694 befiehlt, daß alle Erle--
digniigssälle geistlicher Pfründen und Pfarrstellen 

der Landesregierung angezeigt nnd nur die mit dem 
herzoglichen Placitum versehenen Geistlichen zur Be
setzung zugelassen werden sollen. Kurfürst Johann 
Wilhelm schärfte die obige Verordnung am 4. Octo-
ber 1703 nachdrücklich unter Strafe des Tempora-
lienverlustes ein uud forderte eiu Verzeichuiß aller 
Pfarrer und Beneficialen mit Beifügung ihrer Eolla-
tioneu und des obrigkeitlichen Placets. Alle späteren 
katholischen Landesherren, namentlich Kart Theodor 
und Maximilian Joseph haben diese Vorschriften wie
derholt erneuert und dnrch Strafandrohung verichärst. 
Das schärfste Exempel hatte Herzog Wilhelm von 
Cleve-Jülich-Berg aufgestellt, da er am 20. J»»i 
1554 Neben Schuh lauge Säcke fertigen und an allen 
Gerichtshäusern uud auf deu Märkten ber Städte 
aushängeu ließ mit dein Befehls, daß die Geistlichen, 
welche sich Eingriffe in seine Hoheitsrechte erlanben 
uud das Volk gegen die Regiernng aufreizen würden, 
in diese Säcke gesteckt und ins Wasser geworfen wer
den sollten. Ein Mönch wurde bei Goch wirklich 
also ertränkt. Den Andern gereichte das Exempel 
zur Abschreckung. Herzog Joha»n vo» Eleve-Jülich-
Berg, Mark uud Naveusberg verbot u»term 3. Juli 
I5Z5 für seiue Lande die Begräbnißgebühren, die 
Pelerspfennige und das Betteln der Mönche und 
Nonnen. Kurfürst Johann Wilhelm erließ auch am 
10. März 1682 einen Kanzelparagraphen, wonach 
der Mißbrauch der Kanzel zn Schimpfereien und zur 
Stiftung von Unfrieden ohne Anfehnng der Perlon 
nach Gebühr „abgestraft" werden sollte. Sämmtliche 
Nachfolger erneuerten dies Verbot des Kanzelmiß
brauchs unter Strafe von 25 bis 50 Rthlr. und 
nach Befund mit Gesängniß nnd Einziehung ber Be-
»esicien. Es fiel keinem Bischöfe, keiner geistlichen 
Behörde ein, deshalb über Verfolgung der katholi
schen Kirche zu schreien, wie heutzutage geschieht, uoch 
viel weniger dem Volke, sich aushetzen zu lassen gegen 
weise, nolhwendige Gesetze, die zu feine»! Besten er
lassen sind. (K. Z.) 

Oesterr. Ungarische Monarchie. 
Pest, 6. Sepl./25. Ang. In dem Maaße, als 

die gemäßigten Elemente der nicht ungarischen Na
tionalitäten in den Vordergrund ber politischen Ak
tion treten, wird das Austreten unserer ,Unversöhn
lichen" viel kecker als srüber, wo sie allein Herren 
der Situation gewesen. In Kroatien, wo der neue 
Ausgleichsvertrag mit 79 gegen 10 Stimmen im 
Landtage angenommen wurde, habe» wir von Seite 
dieser zehn oppositionellen Abgeordneten Reden zu 
hören bekommen, die an Aufrichtigkeit nichts zu wün-
scheu übrig lassen. Makauec kämpft offen gegen den 
ungarischen Staat und die Integrität Ungarns. In 
Pancwva wurde die Volksversammlung, trotz deM 
Verbote der Regierung, abgehalten und für den 10. 
d. M. ist auf dem Gebiete der ehemaligen Militär^ 
grenze in der Stadt Titel eine ähnliche Volksver
sammlung anberaumt. Auch die Rumänen werden 
von dem Organe der Herren Babes uro Mocsony's, 
Angelichts der Metropoliten- und Abgeordnetenwah-
len zum förmlichen Anfruhr gegen die ungarische 
Regiernng gehetzt, indem die „Albina" die Rumänen 
mit folgenden Worten vor Ungarn warnt: „Die un-
garische Negierung uud die Magyaren wollen euch 
betrügen; den König habe» fie belhört" n. s. w. Wir se. 
hen also auf der ganzen Linie die Ultra's verzweifelte 
Anstrengungen machen, um die Stimmung des Volkes 
in Aufreguug zu erhallen. Sie befürchten nämlich, 

litten haben. Dieses traurige Loos ist in diesem 
Jahre im Ganzen der südlichen Zone des Reichs zu-
gefallen. In dem größeren Theil des taurrfcheu 
Gouvernements ist die Heu- uud Kornernte sehr 
schlecht gewesen, worüber Nachrichten aus Melitopol, 
Eupatoria, Balaklawa, Berdjansk, Alaschki u. a. m. 
eingelaufen sind. In den inneren Gegenden des 
cherwiiichen Kreises, so wie in den Kreisen Ananjew, 
Asexandriisk und Jelissaivetgrad ist dagegen vasWin-
terkorn gut; in dem größeren Theil des cheriouschen 
Kreises, in dem an Dniepr und Bug belegenen Ge
genden aber sind die Felder gänzlich verdorrt. Auch 
im odessaschc» Kreise hat der Roggen und im tiras-
polschen Kreise, besonders im östlichen Theile dessel
ben das spät gesäete Korn durch Dürre gelitten; die 
übrigen Getreidefelder find dagegen zufriedenstellend 
uud nur in der Umgegend von Oifchakow droht 
Hnngersnolh. Betreffs B--ssarabiens ist bekannt, daß 
in der Umgegend von Kiichinew, sowie in den Kreisen 
Bender und Ackerma»» ei»e entschiedene Mißernte ist; 
(in de,» nördlichen Theile von Bessarabien stand früheren 
Nachrichten zufolge eine ganz vorzügliche Ernte in Aus-
sicht.)Jm jekaterinoslawichen Gouvernement ist die Ernte, 
der Dürre wegen, eine uur mittelmäßige, stellweise 
sogar eiue schlechte, wie namentlich im gioßeren 
Theile des rostowschen Kreises, dessen Landschaft sich 
bereits an das Gouvernements-Land-Amt wegeil 
Asügnation von 17.000 Nbl. zum Ankauf der nöthi-
gen Wintersaaten gewandt hat. In ben nördlichen 
Theilen des donischen Gebiets ist die Kornernte eine 
beiriedigende; in dem ganzen ersten und im südlichen 
Theile des zweite» donischeu Bezirks sind die Ernten 
schlecht nnd die Besitzer von Gestüte» beabsichtigen 
ihre Heerden für den Winter ins stawropolische 
Gouv rnement uuv an die Küste des Schwarzen 
Meeres zn treiben. Im nördlichen Theile des astra-
chanschen Gouvernements stano das Getreide bisher 
gut, doch hat die kasausche Börse die Nachricht er
halten, daß auf der Strecke vou Astrachan bis Ka-
mischt» ei»e uugeheuer große Auzahl vo» Dessätineu 
Kornfeld durch Zieselmäuse veruichlet und letztere nicht 
einmal den Graswuchs verschont hätten. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Sept./23. Aug. Die jetzt feststehende 
Entscheidung, daß der Reichstag — eliva eintretende 
außerordentliche Zwischenfälle ausgenommen — in 
seiner gegenwärtigen Legislaturperiode nicht mehr 
zusammentritt, kommt einem allseitige» Wunsche ent-
gegen. Nachdem sich herausgestellt, baß die großen 
Justizorganisationsgesetze des Reichs im Lause der 
nächsten Monate sicherlich nicht zum Abschluß kom-
men würden und als Pensum auf den neuen Reichs
tag übergehen müssen, war der entscheidende Grund 
weggefallen, weshalb man einer nochmaligen Einbe-
rufnttg des ersten, von so vielen Ansprüchen an seine 
Arbeilsthätigkeit heimgesuchten Reichstags das Wort 
allenfalls reden konnte. Blos zur versuchleu Durch-
beralhung des Mililärorganisationsgesetzes, welches 
sür die Interessen der nationalen Wehrkraft nach 
dem Zeugniß der höchsten Autoritäten des Fachs 
recht wohl noch einige Jahre enthehrt werden kann, 
den vielgeplagten Reichstag einberufen, hieße dem 
Gesetze eine größere Bedeutung beilegen, als es wirk
lich hat, und sich doch daneben dem Schein aussetze«, 

unsere Pflicht erfüllt gegen diese Todten, wenn wir heute S 
ihre Gräber schmücken, auch ein Denkmal wohl von Stein ! 
und Erz aus ihre modernden Gebeine setzen nnd dann 
hingehen und Tod uud Grab vergessen und in Leichtsinn 
und Ueppigkeit unsere Tage vertändeln? Haben wir 
unsere Schuldigkeit am Vaterlande gethan, wenn 
Wir ihm zu Ehren morgen unsere Fahne aushän
gen nnd dann auseinander gehen, jeder seinen eigenen 
Weg. um dem Mammon zn dienen und dem E'geunutz 
zu sröhnen? Haben wir Gott seine Ehre gegeben, wen» 
wir cinmal im Jahr ein „Nun danket Alle Gottl" ihm 
anstimmen und dann wieder vergessen, was er an uns 
gethan hat und vergessen, was wir ihm schuldig sind? 
Nein, wenn diese Schläfer da drunten heute eiu Wort 
an uns richten könnten, sie würden uns mahnend zuru
fen: „Vergesset uns nicht! Lasset uns nicht vergebens 
gekämpft und geblntet haben! Lebet dem Vaterlande, 
für das wir gestorbeu sind!" Wenn wir ein Ohr haben 
in dieser ernsten Stuude für die Stimme Gottes, so 
Wusse» wir den Ruf vernehmen aus dem ober» Heiüg-
ihilNl: Sei getren bis iu den Tod, so will ich Dir die 
Krone des Lebens geben! Wenn wir einen Segen mit 
heimnehluen wollen von diesem frommen Gang, so sei 
es das Gelübde in uusern Herzen: Lasset »ns treu fei» 
bis in den Tod, treu uuserer Pflicht, treu unser« Lieben, 
treu unferm Vaterlande, treu unferili Gott! Als redliche 
Bürger wollen wir unsere Schuldigkeit thu», jeder auf 
seinem Posten, und als brave Männer wolle» wir, wenn 
rs lein muß, auch wieder sürs Vaterland kämpfen uud 
sterben, wie diese hier getban. Iii! Vollgefühl des Lebens 
wollen wir^s uicht vergessen: Milieu im Leben sind wir 
von dem -4-l?d umfangen, und iu der Attgst des Todes 
wollen wir uns trösten: Der Tod ist verschlungen iu den 
Sieg. Unsere Gnadenzcit wollen wir nützen in der 
Furcht Gottes und des Nächste», und der Ewigkeit wollen 
wir entgegengehen im Glauben und in der Hoffnung des 
Ehristen. Daun wohl dem Vatcrlande: es wird ihm an 
Männern nicht fehlen, wie es sie braucht in guten und in 

bösen Tagen! Dann Heil uns selbst: Leben wir, so leben 
wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum 
wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Lasset 
uns beten: Herr Gott, Du bist unsere Zuflucht für und 
sür! Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht 
wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind dar
über geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet 
sie nicht mehr; Deine Gnade aber währet 0on Ewigkeit 
zu Ewigkeit über die. so Dläl fürchten. Laß uns deß 
gedenken zur Mahnung im Lebeu und zur Tröstung im 
Sterbe». Unsere Todteu sind in Duner Hand, nimm 
uns, die Lebenden, iu Deine heilige Obhut und Leitung. 
Laß diese Entschlafenen in Deinem Frieden ruhen und 
das Vaterland, für das sie gestorben sind, unter Deine»! 
Segen blühen. Gieb ihm allezeit redliche Fürsten, trene 
Volker, tapfere Krieger, tüchtige Bürger. Erhalte ihm 
den Frieden nach außeu, der so theuer erkaust ward, und 
die Eintracht nach innen, d>e so blutig besiegelt ist. Be
gleite uns mit Deinem Geiste von dieser Ruhestätte der 
Todten auf das Arbeitsfeld unseres Lebens. Hilf uns 
wirken, so lange cs Tag ist, ehe die Nacht kommt, da 
Niemand wirken kann. Lehre uns leben m Deiner Furcht, 
damit wir sterbeu können in Deiner Gnade. Herr be
hüte unsern Ausgang und Eingang von nun au bis in 
Ewigkeit. Amen. — Gehet hin im Frieden Gottes! 
Der Herr segne euch und beHute euch, der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der 
Herr erhebe sein Angesicht über ench uud gebe euch 
Frieden! Amen." 

Nach der Rede stimmten die Sänger Silcher's kraft
vollen Grabchor an: Ehrenvoll ist er gefallen! Der 
Kriegervcrein legte einen schönen Lorbeerkranz an den 
Gräbern nieder. Als die Felllheilnehmer still lind be
wegt die^geweihte Stätte verließen, fingen aus den Höhen 
um die Stadt die Freudenfeuer hell zn lodern an. 

Eine linde Sommernacht senkte sich hernieder, nur 
ein leises Lüftchen setzte die Flaggen in Bewegung, welche 
von den Landhäusern aus den Höhen Grüße winkten. 

Gegen acht Uhr leuchtete Feuer an Feuer. Viele Hun
derte von Stadtbewohnern und Fremdelt hatten die um
liegenden Höhen erstiegen, um den schönen Anblick zn 
genießen. Die amphitheatralisch die Stadt einschließen
den Höhen, von dem sternenhellen, fast wolkenlosen Himmels
gewölbe überspannt, zeigten eine Pracht der Beleuchtung, 
die sattsam Zeugniß gab von der allgemeinen Frende. 
Auf der Uhlandshöhe, aus dem Gähkopf, Haseuberg, beim 
Kanonenhaus loderte« große und kleine Freudenfeuer, 
mehr als 30 an der Zahl. Mit ihnen wechselten Rake
ten, bengalische Flammen und das Blitzen, das hinter 
den Kämmen der Höhen emporzuckte, ließ ahnen, daß 
man sich iu der Ferne nicht minder der Freude überließ, 
als in der nächsten Umgebimg. Je weiter der Blick 
schweifte, um so zahlreicher wurden die Fener, die Landes
beleuchtung war eine ganz allgemeine. 

Der Festtag (2. Scptemver) selbst begann mit Tag
wache der Feuerwehrmusik und lebhaftem Schießen von 
allen Höhen. Die Stadt trägt in allen Theilen de» 
vollen Ausdruck der festlichen Stimmung. Alle Geschäfte 
ruhen, die Läden sind geschloffen. Man sieht »"ist fest
lich gekleidete Menschen in den Straßen. Die Beflag-
gung war eine allgemeine. Schwarz-roth-goldene Farben 
sind kaum mehr zu sehen. 

Gegen 9 Uhr ordnete sich auf dem .Narktplatze der 
Zug zur Stiftskirche, wo e^ am Portale von den Geist
lichen empsa»gen wurde. Kirche hatte» auch die 
Minister Platz genommen- ^ie Kirche, eben so sehr aber 
auch die 3 andere» Kirchen waren, cin einein sonstigen 
Werktag! so gedrängt voll, als nur denkbar — -Beweis 
genug, wie das Volk das Vedürsniß fühlt, diesen Tag 
zu seiern. 

Nach kurzer Pause reihten sich der Feier in den 
Kirchen die Schulfeiern an. Die Jugend soll cin Haupt
bestandteil gerade dieses Festes sein und bleiben, wie 
sie sein Hauptzweck ist. 

Zur willkommenen Zeit, zum Beginn des Festes der 
Jugend, zerriß das Gewölke, als eben die Schuljugend 



daß den gemäßigten Elementen gelingen werde, auch 
im Laadvolke den noch immer bestehenden Nationa-
lilätenhaber zn schlichien. Sie wollen die Begeiste
rung iu den Muffen für die eigene Nationalität stets 
Wach halten und zu diesem Zwecke scheuen sie auch 
solche Mittel nicht, die gegen das Gesetz sind. Im 
Gegentheil, ein magyarischer Absolutismus wäre ih
nen erwünscht, dauut uur die gemäßigten nationalen 
Elemente gezwungen würden, sich vom Schauplatze 
zurückzuziehen. Besonders hofft in der geweseneu 
MiUtärgränze Herr Miletics solche Zustände hervor
rufen zu können, welche zum Betagerungszustand 
führen müssen. Er wird seinen Zweck schwerlich er
reichen, da die Regierung entschlossen ist, der Agita-
tion mit konstitutionellen Mitteln entgegenzutreten. 
Die Greuzbevölkernng wird von den Müeticsianern 
mit dem Namen des Kaisers gegen Ungarn gehetzt. 
„Wollt ihr auf der Seite des Kaisers oder auf jener 
ber Magyaren sein? Der Kaiser ist nicht frei nnd kann 
seinen Willen nicht kund geben." Solche Mittel ge
braucht derselbe Miletics, der sich bei der Intelligenz 
seiner Nationalität als Republikaner gerirt und deu 
Tob gegen alle Fürsten der Wett predigt. Die nuga. 
rische Negierung tagt sich durch diese Agitatioueu uicht 
abschrecken. Sie wird auch ferner aus dem Wege ber Ver-
söhnung fortschreiten. Die gemäßigten nationalen Ele
mente werben im Verlause ber Zeit einen maßge-
benben Einfluß auch anf die Laubbevölkerung gewin
nen, um so mehr, ba die H^rbe der Agitation sowohl 
in Serbien wie in Rumänien, in Folge der neuen 
Weubung in der äußeren Politik, gelöscht werden 
dürften.' Vis dahin ist es die Ausgabe der Negie
rung die Nuhe und Ordnung, wenn sie gestört wer-
den sollte, anfrecht zu erhalten; zu absolulischen 
Mitteln wird sie gewiß nicht ihre Zuslncht nehmen. 
Die Herren Miletics, Makancc nnd Babes sollen 
nicht zu Märtyrern gestempelt werven. Man will 
ihnen Z-it lassen, sich durch ihre Tyorheit selbst zu 
Grunde zn richten. (N.-Z,j 

Belgien. 
Brüssel, 4. Sept./2Z. Aug. Der Kriegs.Mini-

ster hat oen kommauoirenden Generalen der drei 
Terntorial-Divisioueu einen Erlaß zugehen lassen, 
dem zufolge das Departement der öffentlichen Arbei
ten in dringenden Fällen, wie sie dnrch Arbenseiu-
stellungen veranlaßt werben können, die Vollmacht 
hat, Soldaten znm Dienste an den Stationen her
anzuziehen. Iit dem Erlaß heißt es, daß die ^?laals-
perwallnng nicht immer in der Lage sei, den hoch
gehenden Ansprüchen der Arbeiter Genüge zu leisten. 
Die Landesbahnen aber beschäsligten 20.000 Arbeiter, 
so daß. von außerordentlichen Vorsällen uud Natur
ereignissen abgesehen, die Gefahr, sür dringende Ar
beiten der nöthigen Arbeitskräfte zu entbehren, der 
Verwaltung große Unruhe mache. Als Entschädi
gung soll jeder zur Arbeit herangezogene Soldat für 
die ersten sünf Tage der Dienstleistung je zwei Fran
ken, ber Korporal drei, der Unteroffizier vier sür 
den Tag erhallen. Mit dem sechsten Tage tritt eine 
Ermäßignng dieses Lohnes ein. Die Negierung druckt 
znm Schlüsse noch den Gedanken aus, daß die aus 
diese Weise gesammelte Erfahrung den Truppen bei 
einer Mobilmachung nützlich werden könne. ^N.-A.) 

Krankt eick. 
Paris, 7. Sept./26. Aug. Der „Coustitutiounel* 

schreibt: Am 5. September sind die tetzten 250 Mil
lionen von dem Lösegelds Frankreichs an die Schatz

meister des deutschen Reichs abgeführt worden. So 
werden wir denn Mit dem Sieger quitt. Aber wir 
bteiben die Schuldner der ganzen Welt, wetche uns 
die fabelhafte Snmme von fünf Milliarden geliehen 
hat. Diese nuierem Lande so bereitwillig oargebotene 
Anleihe ist füc uns eine Ehrenschuld, die wir nicht 
auf unsere Eukel abwälzen oücfen. Es wäre zu viel, 
wenn wir ihnen neben der erdrückenden Erinnerung 
nnserer Fehler und unseres Unglücks noch die schwere 
pekuniäre Last vermachten, bie»elven loszukaufen. Die 
Anteihe von 1L71 war ein vortreffliches Hülismittel, 
Ulis von etiler widerwärtigen Nealität, nämlich der 
fremden Okkupation, zu beireien und an Slelle der
selben eine andere, noch immer läjtige Neatltät, die 
Schuko, zu setzen. Dle Schuld iit auch eine Okku» 
pauon. Die Titel der Befrelungsanlelhe bllden eine 
friedliche und vertrauensvolle, aber gleichwoht gewich
tige Garnison, wetche auitänoig unterhalten uuo rück
sichtsvoll behandelt seiir will, bis wir sie ihrer Hel-
malh, o. i. ihren Ursprungskassen. wiedergeben können. 
Mu Gotleshütfe und mit dem Beistände ber vter 
Bundesgenossen: Ordnnug, Eintracht, Arbeit und 
Sparsamkeit wird nus dles hoffentlich gelinge,,. Man 
muß es sogar nicht blos hoffeu, sonberu auch wollen 
und wenn wir nur recht wollen, wird das Sprich
wort: „Wer seine Schulden bezahlt, verbessert feine 
Güter" sich herrlicher als je bewähren, denn mit 
elnem Schlage wird sich Frankreich dann vor feinen 
Zeitgenossen, seinen Nachkommen uub vor sich selbst 
wieder aufgerichtet haben. Unsere moraUiche Wieber-
aufrichtung steht im engsten Zusammenhange »iit der 
Elulöinng unserer Schuto. Die eine kann nicht ohne 
die andere vor lich gehen uuo dafür müsseu wlr (Äolt 
dankeu. Was unieren Sieger betrifft, W hat anch 
er eine Schuld zu regeln uud eine Schnlb, die noch 
schwerer und vielleicht „och dringender iit, als die 
nnsrige. Es ist die Blutschuld des Nabvth, jeues 
Gläubigers, dessen Forderung der Himmel nie uuer-
hört gelassen hat. Er schrell jetzt zum Himmel aus 
jeder Wuuoe, welche das bestlraujosilche Fleisch ge
waltsam aus Frankreich herausgerissen hat. Der 
K-Mer Wilhelm kaun iu kirchlichem uuo kriegerischem 
Poiup seine Siege unter den Schutz Gottes slelleu 
uuo seilte Trophäen dem Allmächtige» darbringen. 
Mit allem Geiö>e der Glocken, Trompeten und Ka-
uonen wird seiue kaiserliche Stimme nlcht zuin Him
mel dringen, welchen beständig der Schrei ans der 
„geöffneten Wuube" ersüllt. (N.-Z.) 

— „Uuivers" läßt heute den Wunsch einer Er
neuerung ber nach Widerrufung des Ediktes von 
Nantes erfolgten Vertreibung aller fretdenkenden 
Franzosen durchblicken, d'.e Protestanten eingerechnet; 
eS heißt in dieser Standprebigl: „Alle Ketzereien sind 
darin einander gleich, daß sie nach uub nach dahin 
kommen, die Gottheit Christi zu tänguen. Die Ketze-
rei unserer Tage, ore osfeukunoig ver Ätheismus lst, 
ist nur eine natürliche uno folgerichtige iLnlivlcktung 
des Prot-stanstisinus. . Aber es giebt noch einen 
ältesten, man könnte fast sagen, einzigen Sohn ver 
Kirche, und das lst genug. Diejenigen Franken, 
welche ihn nicht nach Rheims begleiten wollen, wer
den zurückzukehren haben in ihre allen Lagerstätten. 
Sle haben, was bazu gehört, um den germanischen 
Eindringlingen zu gefallen, und der große Preuße 
Wird sie mit offenen Armen ausnehmeil." (N.-Z.) 

Verdun. Ein Schreiben bes „Bien public" aus 
Verdau vom 6. v. M. giebt einen Vorgeschmack von 

ihre Aufstellung aus drm Marktplätze nahm. Cs war 
keine kleine Aufgabe, gegen 4000 Schüler von 6—18 
Jahren so auszustellen, daß der Zug ohne Stockung bor-
wärlö gehen konnte. Dank der umsichtigen und aufop
fernden Thätigkeit der Turnlehrer, welche damit betrant 
worden waren, konnte präzis 2 Uhr abmarschirr werden, 
und die ganze fröhliche Schaar bewegte sich, die einzel
nen Anstalten^ und Klassen geführt uud begleitet durch 
die HH. Borstände und Lehrer, mit einer großen Zahl 
von Fahnen, welche schnell noch vou den einzelnen Klassen 
angeschafft worden waren, ohne merklichen Aufenthalt 
und ohne irgend welche Stockung durch dichtgedrängte Spa
liere von Menschen zum Festplatze (Exerzierplatz) am Pöni-
teutiarhause. Auch die Mitglieder des Festausschusses und 
der Behörden hatte» sich angeschlossen. Der Aufmarsch aus 
dem Festplatte gelang gleichfalls, nnr halte man iu 
Aussicht genommen gehabt, dafz die vorderen Reihen sich 
lagern sollten, was bei der Nässe des Bodens nun nicht 
thunlich war. So gab's, da Alles stehen mußte, am 
Ende ein wenig Gedränge, da der Raum fast zu eng 
war. Doch konnle die Aufstellung vollendet werden. 
In der M'tte des Platzes hatten sich je eine Klasse des 
Waisenhauses, der Bürgerschule, der Nealanstalt, des 
Realgymnasiums und des Gymnasiums aufgestellt, welche 
nachdem gemeinschaftlichen rührenden Chor der Schüler 
-die Wacht am Rhein" der Reihe nach eine kurze Marsch-
und Slttbübi'.ug vorführten, worauf sie am Schlüsse, ca. 
250 Knaben, unter dein Befehle eines Turnlehrers eiue 
gemeinsame Uebung ausführten, die imt einem Laufe 
abschloß. Nach Schluß der Uebuugen betrat Professor 
Jäger die Tribüne und hielt mit weithin schallender 
Summe eine markige Ansprache an die zu Tausenden 
versammelte '.Nenge. führte die Erinnerung au die 
Gefallenen vor und forderte auf. iu lbrem Gedächtnis; 
die Häupter zu entblößen, was in feierlicher Weise ge
schah; er dankte dem Heer und waudle sich zum AchMß 
in s.-nrigcr Mahnung an dle J.igend. Das am Schlüsse 
ausgebrachte Hoch aus den Kaiser fand tansendstimmlgen 

Wiederhall. Nun fangen die Schüler noch das Lied 
„Ich Hab' mich ergeben" und in bester Ordnung zogen 
die einzelnen Anstalten nnd Klassen wieder zur Stadt. 

Allerlei. 

— Die Eifindiing, um welche der bekannte deutsche 
Naturforscher Bernstein sich große Verdienste erworben 
hat uud durch welche Depeschen gleichzeitig vermittels 
desselben Drathes nach entgegengesetzten Richtungen besä» 
dert werdeu können, wird nach einem Berichte des Herrn 
Abbat, Beamten an der londoner Fondsbörse, seit einiger 
Zeit schon von der Ost-Telegraptieu-Gefellschaft benutzt 
nnd ist anch erfolgreich auf der ZZO Steilen langen Kabel-
strecke zwischen Lissabon »nd Gibraltar und ebenso anf 
dem 4ö0 Meile» langen Kabel von Malta nach Alezan
dria bereits angewandt worden. Demnächst soll die Er-
findung auf der Kabellinie zwischen Malta und Gibraltar, 
die 1,120 Meilen, zwischen ^uez und Aden, die 1,450 
Meilen, und zwischen ^en und Bombay, die 1.420 
Meilen laug ist. versucht werden. Daß diese Erfindung 
sür unterseeische Kabel voii besonderer Wichtigkeit ist, läßt 
sich bei der Kostspieligkeit des Legcns einer solchen Lei-
tiiiig, natürlich deuten. 

^ Die W a g e n -Fabricanten Stevenson Elliott 
aus Glasgow haben vor Karzeiii einen niedlichen bedeck-
^ ̂ ^gen, der von sechs Männern getragen weeden soll, 
für Seine Majestät den König Eacobau, "Beherrscher der 
Fidschi^Inseln, angefertigt. Der Wagen ist aus neusee-
ländiichem Fichtenholz gemacht, schön polirt und hat vier 
Medaillons, von denen zwei das Wappen des Königs 
Mit den Worten „Köaigthmn Fidschi" und den Anfangs
buchstaben 0. Ii,. ^Oneoliau liox) uud einer darüber 
befindlichen Krone zeigen, die beiden anderen das si)schi-
sche Wappen, nämlich eine Taube mit eiuem Oliven-
zweige. Das Innere des Fahrzeugs ist prachlvoll aus
geschmückt. 

dem, was bevorsteht. Es lautet: „Es ist noch un
bekannt, wann der Abmarsch der Deutschen erfolgt. 
Sie werden plötzlich verschwinden unb Veidun wird 
sich bei seinem Erwachen befreit finden. Die Pren-> 
ßen konnten während der dreijährigen Okknpation 
die Ausdauer der Bewohner in ihrem patriotischen 
Haß bemerken, uuo wissen sehr wohl, von welchen 
Ausbrucheil ber Freude ihr Abzug begleitet sein wirb. 
Deshalb hüteu Ire lich, neu Tag ihres Abmarsches 
im vorans festzusetzen. (?) Sie werben in einer 
schönen Nacht in Masse abziehen und schnell nach 
Metz rücken, indem ne einen kurzen Halt in Etain 
machen. Der Gemeinderath und vis Regierung sind 
wegen der Demonstrationen, die beim Abmarsch der 
Preußen statlfiubeu werden, sehr besorgt. Es wurde 
beschlossen, unter keinem Vorwaude zu gestalten, baß 
man aus der Näumuiig von Verdnn eine Gelegen
heit zu politische« Kundgebungen mache. Der Maire, 
Herr Benoil, uno der Uuierpiäiekt, Maiquis de la Ni-
gaubie de Saint-Sedörin, wollen diese um so weniger 
dulden, weil dieselben eine Demonstration der Dank-
baikeic Herrn Thiers gegenüber sein würden. Sie theil-
ten beii Händlern mit, daß es ihnen nicht erlaubt sei, 
Fahnen mit der Inschrift: „Es lebe Herr Thiers!" zu 
verkaufen. Die Händler, die keineswegs die An streng» n-
gen desHerrnThlers für dieBefreiuug vergessen haben, 
faubeu aber einen Ausweg und ihre Fahueu werden 
die Juschcislen trageu: I^dörntour", so daß 
der legitimistische Vereiu sich eiubiloeu kann, der 
Graf von Ehamborb sei darunter gemeint. Anßer 
diesen Inichrmeu bemerkt man auf ben Fahnen noch 
folgende: „Vivo In I^nneo!" „Vive In NepubU-
Huo!" „Vivo 1'^.ruieol" Die iranzösilcheu Trust-
pen, welche gleich nach dem Abmarsch der Deutschen 
in Verouii einrücke», siud das 94. Liuieu- uuo das 
9. Kürasier - Neglment. Der Nitimeister Commaux, 
welcher die Artillerie während der Belagerung de-
sehligie, ist seit zwei Tagen hier, um das Kriegsge, 
räth oer Festung zu üoernehmen, welches nach der 
bei ber Uebergabe abgeschlossenen Koiivenlion den 
Franzosen verbleibt. Man erwartet anch ben Gene-
ral (Äilvrin, welcher während bes Krieges die Festung 
kommanotrie. Derselbe ist bei den Bewohnern sehr 
beliebt uno man bereitet ihm eine Ovation vor. 

Italien. 
Florenz. Die Broichüre des Generals Lamor-. 

mara no^r oie Ereignisse des Jahres 1866 stellt sich 
als ein würdiges Seitenstück ber Pnblikatioueu bar, 
wie sie iu Bezug auf ben letzten Krieg mehrsach aus 
der Feder sranzönicher Generale erschienen sind: sie 
ist benimmt, uuder beul Gewände hlstorischer Anf-
kläruug gewisse politische Zwecke zu verfolgen uud 
ihren Verfafjec sür künftige Kombinationen zn em
pfehlen. Dlefe Erscheinung von mililärlsche» po-
titiichen Iinrlguanls unb polllisch . intriguireilben 
Militärs ltt ^Wenfalls eine der widerlichsten, welche 
der durch oie unailfhölticheu Umwälzungen verdor? 
bene Booeu der romaulschen Slaaleu gezeitigt hat. 
Jiideff.'N scheint General Lamarmora iuioferu einen 
uugünstigeu Zeilpunkt für fciue jüngste Leistung qe-
wählt zn ha^en, als die Errichlung bes große» selb-
stäudigen benlichen Neiches im Centrum Europa's 
auch deu Erfolg gehabt hat, allerwärls die Noth-
lvendigkelt einer wahren Jnleressenpolitik in oen 
Slaaleu mehr zur Erkenuliuß gebracht zn haben, 
womlt der Naum nno bie Ansucht für polnische 
Näukeschmiebe erheblich beeinträchtigt ist. Neue 
Thalsach^u w.'roeu nirgends mitgeiheilt. Eoen dieser 
Umstand v^rrälh deutlich oen von Geueral Lamor-
mora verfolgten Zweck. Er will noch „mehr Licht" 
auf das — wie er meint — falsche Spiel fallen 
lassen, welches bie Politik oes Fürsleu Bismarck ge
gen Oesterreich uub Frankreich im genannten Jahrs 
geübt hat. Es soll oas erkällend auf die Beziehun
gen des beulschen Neiches zu Oesterreich und Italien 
wirken NliZ aubererseils sollen biese Enthüllungen 
Frankreich uuo Italien anuäheru. Da iudesseu bis 
italienische Politik unter der Leitung gerade bes Ge-
uerals Lamarmora an dem augebliche» enthüllten 
Spiele ver Bismark'schen Politik überall mit der 
ei»gestanoe»e» Absicht, für sich aus die möglichst 
wohlfeile Art den möglichst größten Gewinn zu ma
che», vollveraul,vorltich belheiligt gewesen ist nud 
b.: j» der Thal vom General nichts einhüllt wird, 
souoeru nur über Eluzeihelltu, welche de» iiueressirten 
Kabinette» laugst bekauut siuo, die offizielle,, Doku
mente beigebracht werden, so muß jener Zweck, wel
chen ber Verfasser mit seiner Broichüre gerade jetzt 
erreicheil will nothwenoig vereitelt werben. Die 
Neise des Königs Victor Ema»nel ist dessen ein vol
ler Beweis. Skaiibal zn machen freilich ist die 
Broschüre »m so mehr geeignet, als ihr Verfasser 
für bie Erregung desselben gerade ben Moment ge
wählt hat, wo sein Monar^ als Gast an ben Hö
fen erscheint, die von dem Lärm besouders betroffen 
werbe» muffe», das ist bezeichnen bsür bie SortePflicht-
nud Auitanosgefühl dieses srondirenden Geiierats. 

(Nat.-Zrg.) 
Amerika. 

New'Aör?. Das Programm der sechsten Gene-
ralcoiueleuz oer Evangel. Allianz ist nnn vollenoet, 
uuo so ebeil veröffentlicht woroe». Dieselbe wird 
m der Slabl New York am 2. October d. Is. bc-
gi»ueu uub zehli Tage dauern. D>e Tagesntzniigen 
werben in dem großen Gebäude des christlichen Jüug-
Ungsvereins in der L3 Straße unb in drei denach-
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barten Kirchen, die mehr populären Abendsttzungen ! 
in der Sing-Äkademie gehalten werden. Folgendes > 
ist die Geschäitsordnnng: 2 Oct: Begrüßung mit 
Ansprachen Delegirter. 3 Ocl.: Organisation der 
Conierenz. Empfang der Delegirlen und Neligions-
verichte ülier verschiedene Länder. 4 Oct.: Christliche 
Union. 5 Oct.: Predigten fremder Delegalen in den 
Hanplkirchen von New-I^ik. 6 Ocl.: Das Christen-
lvnm uno der moderne Unglaube und die besten 
Millet dem letzteren entgegenzuwirken. 7 Oct.: Das 
christliche Aden (Aamilienreligion, christliche Erzie 
hnng. Äonntagsschulen zc.) 8 Oct.: Protestantismus 
und Nomaillsmns mit besonderer Rücksicht auf das 
vaticaniiche Concil, die alikalholische Bewegung und 
den gegenwärtigen Conflict zwischeil Kiiche nnv Staat 
in Deutschland, ver Schweiz nnd anverwärts. 9 Oct.: 
DaS Christenthum nno die weltliche Negierung 
(Aräie. Staat, Religionsfreiheit zc.) 10 Oct.: Ans-
ländliche nnd inläitdische Ml'sion uno gnstlichs Pflege 
der vernachlässigten Classen der Bevölkerung in gro-
ßen Stävten. 11 Oct.: Das Christenthum uud so-
c.ale Uebel nnd die besten Mittel dem Pauperismus, 
der Uiunä^igkeit zc. entgegenzuwirken. Die christli
che Pbilaiuhi'vpie, Krankenasyle, Diaconisseuaustalten, 
die Ärveiterlrage. Abwehr von Krteg dnrch inter-
natlonale Schiedsgerichte. 12 Oct.: Schluß der Con-
serenz durch gemeinsamen Gottesdienst und Abschieds
reden. Daran wird sich ani 13 noch ein Ausflug 
nach Philadelphia und Washington znm Präsidenten 
der Vereinigte» Staaten anschließen. Zur Besprechung 
obiger Themata sind nahe an hundert Referenten 
ans verschiedenen Ländern und Confessioneu bestellt. 
Die Versammlung wird sich währeud des Tages in 
drei Seclionen, eine englische, deutsche uud französi-
sche, die erste uöthigeufalls wieder in zwei oder drei 
Zweige theilen; in den Abendverfammlungen verei
nigen sie sich zn gemeinsamer Besprechnng der The
mata. Das amerikanische Publikum wir? sich natür
lich sehr zahlreich betheiligen. Vom Anstände werden 
an drei- bis fünfhundert Gäste erwartet. Die nächste 
Conterenz wird wahrscheinlich in Rom oder in Berlin 
stattfinden. (A. A. Z.) 

Washington. Uever die Parteiuugen unter den 
Indianern vtoroamericas bringt ein Artikel des 
Standard von seinem new - Yorker Correspondenten 
einige sehr interessante Einzelheilen. Fünf indiani
sche Stämme, so heißt es iu dem Aussatze, lassen sich 
auf indianischem Gebiete unterscheiden, die Cherokees 
mit 17,000 Mann, die Chocklaws mit 16,000 Mann, 
die Creeks Mit 13,000, die Chickasaws mit 7000 und 
die Semiuoles mit 7000 Mann, im Ganzen also 
ungefähr 60,000 Indianer. Da denselben nach Eon-
greßbeschluh die voltständige Leitung ihrer eigenen 
Angelegenheiten unabhängig von den Vereinigten 
Staaten zusteht. so haben sich in dem mächtigsten 
Stamme, den Cherokees, zwei feindliche Parteien ge
bildet, die Noszpartei und die Neformpartei, denen 
sich die übrigen Stämme zugesellt haben. Erstere, 
die ihren Namen von dem Obersten Noß ihrem Häupt
linge, hat, besteht aus bloßen Vollblut - Indianern, 
wünscht in ihrer strengen Absonderung von den 
Weißen zu verharren uud verwirft alle von der Ne 
sormparlei ausgehenden Vorschläge engeren Anschlusses 
an die Vereinigten Staaten in Gesetz uud Versassnng. 
Die Reformpartei begreift den gebildeteren Theil der 
Indianer und enthält sehr viele Mischlinge. Sie 
strebt nach Auflöiuug der Stammesverfafsuug uud 
Vertheiluug des bisherigen xublieus unter die 
Individuen als Privatgrungbeiitz, kurz, uach vollstän
diger Gleichstellung mit den Weißen. Die allgemeine 
Meinung ist, daß die Reformer in dem Nationalrathe 
welcher im November zusammentreren uud diese wich
tige Frage erörtern soll, den Sieg davontragen wer
den, trotz des großen Einflusses, den der Oberst Noß 
besitzen soll. Schließt sich der Nationalrath dem 
Plaue der Umgestalung an, so häng! dessen Durch
führung vom Beschlüsse des Kongresses ad, und wenn 
im letzteren Falle die kleineren Stämme der Chicka-
saws und Seminoles sich widersetzen, dürsten sie 
wahrscheinlich von ben übrigen getrennt und nach 
einem anderen Theile Nordamericas verpflanzt werden. 

(ssöln.-Zta.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. klir. Wtiirr. 

Anzeige» nnd Bekanntmachungen. 

Da die Herren Ltuä. meä. Karl Horn und Frie
drich Gehliug, ^ur. Arthur Baron Dracheufels und 
Mrm. Alexander Landing in Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben bei der Commina-
tion der Epuatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a äa.to dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 3. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(459.) Secrelaire W. Grnndmann. 

Eine Wohnung 
ist zu vermiethen ans dem Blumenberge. Haus 
Baron Tieseilhaufett. 

Nachdem der Schuhmachermeister Alexander 
Blmnberg zufolge des zwischen ihm und dem Schuh
machermeister Johann Maczkiewicz am 10. Au
gust 1872 abgeschlossenen und am 4. Juni 1873 
sud Nr. 64 bei diesem Nathe eorroborirten Kauf
und resp.Verkauscontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sud Nr. 184 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 1550 R. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edietalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplieantischen Anträge von dem Nathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Schuhmachermeister Alexander Blmillierg und dem 
Schuhmachermeister Johann Maczkiewicz abge
schlossenen Kanfcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauftem Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder anf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Characters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und augewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 23. August 1874 bei diesem Nathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zn begrüuden. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche uud Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Provocan-
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil Lud Nr. 184 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Herrn Alexander 
Blumberg nach Inhalt des bezüglichen Kanfcon
tracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhans am 13. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syltdicus W. Nohland. 

(Nr. 944.) Obersekretaire N. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Claus, vr. C.. Beiträge zur Chemie der Platin

metalle. 1854. 25 Kop. 
, Methodische Reactionstabellen behufs che
mischer qualitativ-analytischer Untersuchun
gen zum Gebrauch für Mediciner und Phar-
maceuten. 1862. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

V. kaurs. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in 

Dorpat uud Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Qstseeprovtnzen Rußlands 
von 

Lyda plinck. 
Preis 1 Nbl. «« Kop. 

In dieser neuen Bearbeitnng sind fämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nölhig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlag. 

Billig! 

knMKeiRe V 6 auek tR 

T s ß d H p r d e n  
traten ein bei 

Die 

Roten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
siebe» Uhr Abends geöffnet. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der preußische 

Unterthan, Tischler Carl Christian Wahl mit Maria Elisabeth 
Kallion. Getauft: Des Barons G. von der Pahlen Sohn 
Hermann Gotthard Nicolai. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Feilenhauer 
Friedrich Wilhelm Zeuner mit Amalie Pödder. — Genorben: 
Des Gastwirlhen T. Palm Tochter Anna Antonie Charlotte, 
4>/4 Jahr alt; des Gemeindeschre>bers G. Palm Sohn Leopold 
Karl Eduard, 3^ Jahr alt; die Wittwe Elise Jürgenson, SS 
Jahr alt. 

UniversitätSkirche. Gestorben: Des Gymnasiallehrers 
Finger Tochter: Mathilde EmiNe 2 Monate alt. Marc. 10, 14. 

St. Petri Gemeinde. Getauft: Des Peter Schmidt 
Sohn Karl Georg, des Schuhmachers Michel Haße Tochter 
Rosalmde Bertha Amalie. — Gestorben: Des Daniel Tarto 
Tochter Pauline Tohanna 9 Tage alt, Ma^d Jula Luiska 
24"/,- Jahre alt, Märt Tomingas 49"/^ Jahre alt, Kaufmann 
Friedrich Thomann 42 Jahre alt. 

Dainpsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 1. Sept. 

Hieselbst an: Herren jireisdepututer von Wulff nebst Familre, 
vr. v. Zur-Mühlen, Muff.', Nerling, Müller, Rikolajew, Lille, 
Ziderow, Adolph, Moltschanow, Ropenberg, Stankewusch, 
Stahl, Hansen, Schräder, Cordon, Luftig, Mahl, Koltschin, 
Stud. Pfeiffer. Frau Walter, Frl. Unterberger, Ricker. 

Mit de»; Postdainpfer Alexander" fuhren am A. Sept-
von hier ab: Herren Wendelbrück, Otto, v. Blohseldt nebst 
Frau Gemahlin, Herweg, Jeffen, Anfchiron, Pabo, Rubino-
witsch, Bäuerle, Liwa, Medwedjew, Lewonli, Frauen Arbusin, 
Faüre, Frl. Trigowsky. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Nikolaus Alexander Adliger aus Ost-

row, Generalin v. Tiedeböhl nebst Familie aus Metzküll, 
Carl Baron Engelhardt aus Livland, Frl. v. Glehn aus Re» 
val, Frl. Namfch aus Walk, Frau Paulme v. Nenteln aus 
Efthland, Herren Tnisk vom Lande, v. Sievers aus Randen. 

Hotel Peterobnrg. Herren.' Eisenbahnbeamter aus 
Bialostock Sennewitsch und Schlößer aus Kurland, Forstmei
ster Stahl aus Fellin, Arrendator Marck aus Tedwenshoff. 
Frau von Härder aus Livland, Frl. Alhusen aus Petersburg, 
von Vogelsang aus Krusinski, Frau v. Schweder aus Werro, 
Frl. Alide Sehnolien aus Ellistfer. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 15. Sept. 

O r t e .  
W 

Wisby -S 15' 
Stockholm -5 ..6 10 
Harnosand -I-o ^-4 6 
Haparanda -j-4 — 7 
Uleaborg 10 
Kuopio — — 

helfingfors -i-4 7 
Petersburg -^8 3 
Reval -l-3 — II 
Dorpat -l-2 U.Z 7 
Riga 3 
Wilna —4 -3 12 
Warschau — — — 

Kiew 12 
Charkow — 

Moskau -j-3 6 
Kasan —5 11 
Katharinb. —4 -t-3 7 
Orenburg — — — 

Stawropol — — — 

Tiflis 

— — — — 

XL (2) 

Sk (^) 
Sll <3/ 

Bewölkang 
und 

Bemerkungen. 

l0 
lO Regen 
10 
10 
ö Regen 

2 
>0 Regen 
10 Regen 

Witternnaöbeobachtungen September. 

Datum. 

14. 

15. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

M. 
10 

I. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
SeiliuS. 

S4,l 
Ü4,6! 
55.7 
55.8 
55,7 
55,3 
54.9 
53,1 

15.5 
10,5 
6,4 
5.3 
6,0 
7.2 

13,l 
13,4 

Zeuch -
tigkei r. 

59 
SS 
91 

93 
31 
54 

Wind.  
L 8 

1,0 
0,6 
0.6 

4,2 
1,5 

1,0 
1,3 
3.1 

10 
10 
6 

Temp. Extreme für den 14. Sept.: Min. 5.20 — 1372. 
Max. 12,72 — >869. — 7 jähr. Mittel f. d. 14. Sept.: 9.94. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. September 1373. Druck von W. Gläser. 



205. Dienstag, den 4. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein NaLhhause eine Treppe hoch, 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Naum Z Kop. 

F ü lt f n n Z? 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kov 

Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kot, 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. ' 

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

a h r g a n g 

z n h a l l  .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Auszeichnungen auf der 

Weltausstellung. Personalnachrichten. Riga: Feier im Stadt
theater Umsatz der Rigaer Börsenbank. Der Ereditverein ^ 
der Hausbesitzer. Der Hypothekenverein. Petersburg: j 
Hofnachrichten. Preis für Silber und Gold. Postdiebstahl. 
Ordensverleihungen. Todesfall. Die Zustände der Turkme-

"^Au^landischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. Lieg
nitz- Erklärung in kirchl. Angelegenheiten. Königsberg: Ein 
Handelsvertrag mit Nußland. — Oesterreich. Wien: Die 
Frage der Matrikelführung. — Großbritannien. London: 
Die italienische Politik. Die Expedition gegen die Aschantis. 
Frankreich. Versailles: Die Nachrichten über die Fusion. — 
Italien. Nom: Das Zukunftsprogramm der französischen 
Politik. 

Feuilleton. Die Feier des Sedantages in Stuttgart. 
— Ein Dorpater Tagebuchbl^tt. III. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 13./I. Sept. Gerüchtweise verlautet, 

Graf Äruiin habe um seine Entlassung nachgesucht. 
Die Buuvesfürsten des deutschen Reiches haben ihre 
Theiluahme an ben hei Anwesenheit des Königs 
Victor Emanuel in Berlin stattfindenden Festlichkeiten 
zugesagt. Der russische Finanzminister, B^rou von 
Neuteru, ist auf der Rückreise nach St. Petersburg 
aus Nagatz hier eingetroffen. — In Paris ist die Cho
lera ausgebrochen. Es wird deinentirt, daß die 
französische Regierung beabsichtige, bei der National-
Versammlung die Verlängerung der Prasideutschait 
Mac Mahou's auf fünf Jahre zu beantragen. Die 
Cortes haben die Suspendirung der Verfassung an
kommen. Die CarUsten griffen Tolosa an. Die 
Conserenz in Angelegenheit der Suezzollsrage ist auf 
den October vertagt worden. 

London, 13./I. Sept. Der Herzog von Edin
burgh begiebt sich morgen über Marseille und Kon-
stautiuopel nach Livadia. Die russische Panzerfre
gatte „Fürst Pojarsky' ist gestern in Sonthainpton 
angekommen nnd wird auf's Trockendeck gehen. 

Versailles, II. Sept./30. Aug. In der Perma-
nenzkommlwon erklärte der Herzog von Brog ie in 
Antwort ani gewisse Bemerkungen bezüglich de- Hir-
tenbriefes des^zduchoss von we ^ ' 
Schuld aiedt, er g r e i f e  Italien an. die Regierung ist 
der Svrache der Bischöfe fremd, indem diese ,n keiner 
Meis aus die auswärtige Politik der Negierung ein
wirken D>e legitimistischen Journale bekämpien die 
cvx.ee einer Verlängerung der Gewaltelt Mac Mahon's. 

Madrid, 12. Sept./31. Aug. Die Cortes nah

men heute den Gesetzentwurf an, welcher Castelar 
die Ermächtigung zu den von ihm beabsichtigten 
AiiSnahmernabregeln ertheilt, nnd genehmigten das 
Gesetz über die Geldstrafen gegen die Familien flüch
tiger Reservisten. 

Konstantinopel, 12. Sept./31, Angust. Die offi-
ciellen Blätter erktären das Gerücht, die Beziehungen 
zwischen der Türkei und Oesterreich seien erkaltet, 
für vollständig unbegründet. 

Ans Res cht wird gemeldet, der Großvezier von 
Pmien habe aus Gesundheitsrücksichten seine Ent
lastung genommen. Das Großvezierat soll abgeschafft 
werden. 

Znliindische Nachrichten. 

Dorpat. 4. Sept. Auszeichnullgen auf der 
Wiener Weltausstellung erhielten die Herren: von 
Middendorf für Weizen nny Gerste das Anerken-
nnngsdiploin, Prof. 1)i-. Lasveyres für seine Ge-
ichichle der Preise die Verdienstmedaille, vr. H. Ben-
rath von 0er SpiegeU'abrik die Medaille sür Mit
arbeiter, Zöpfe l in Qnellenstein die Fortschritts-
medaille, Froriep in Dorpat für Alkohol das An-
erkennnngsdiplom. Im Ganzen fielen 4 Fortschritts-
medaillen, 16 Verdienstmedaillen, 14 Anerkennungs
diplome, 1 Medaille für guten Geschmack und 2 Me
daillen sür Mitarbeiter auf die Aussteller aus den 
Ostseeprovinzen. 

— Der Lehrer der russischen Sprache am hiesigen 
Gymnannm, Hofrath Reimers ist nach Vollendnng 
der 25jährigen Dienstzeit von dem Herrn Cnrator 
des Dorpatscheu Lehrdezirks auf drei Jahre in feinem 
Amte bestätigt worden. 

Riga. Zur Feier des zehnjährigen Bestehens 
des neuen SladttheatsrS hatte das. in all' seinen 
Räumen besetzte Logenhans ein Festgewand angelegt. 
Die volle hellstrahlende Beleuchtung des Plafonds 
war durch die der Ampel flammen fast zu TagesheUe 
erhöht worden. Der Bü^ne selbst aber hälteil wir 
zu diesem Kunstfeste während eines Theiles der 
Ausführung von „Minna von B^ruhelm" ein der 
Kunst mehr entsprechendes Gewand gewünscht; das 
Zimmer, in welchem bie Heldin des Stückes logirte, 
ist ein Ausbund von Geschmacklosigkeit. Eine hübsche 
Idee i>t in dem scenische» Piolog des Herrn Treller 
recht wirksam durchgeführt: Die lraueruden Haus
geister des alten Theaters beim Scheiben der Mnsen 
und der Einzug der letzteren in die neue Kunsthalle. 

Auch die Chor- und melodramatische Musik, welche 
Herr Capellmeister Keiser dazu geliefert, trug mit 
zu der guten Wirkung bei. Vorher wurde Mendels-
sohn's „Sommernachtstraum" -Ouverture gespielt. 
Ein Urtheil über die Ausführung der zarteren Par-
tien derselben wurde uns dnrch die Unruhe im Pub
licum erschwert. Das Lessing'sche Meisterstück deutscher 
Lustspieldichtnng, „Minna von Barnhelm", wurde, 
ungeachtet einzelner Unzugänglichkeiten der Dorste!« 
lung, im Ganzen gut genug aufgeführt, um seine 
reizenden Feinheiten, feinen gefunden Humor wirken 
zu lassen. Vollständiger wäre diese Wirkung gewe
sen, wenn das Ganze in einem rascheren Tempo ge. 
spielt worden wäre. Es kamen zu viele „Kunstpau
sen", zu viel Bedächtigkeit und Schwere im Sprechen 
vor. (N. Z.) 

— Die Rigaer Börsenbank erzielte im I. 1672 
iu ihren verschiedenen Operationszweigen bei einer 
Kasseneinnahme von 88,333.658 Nbln. und einer 
Ausgabe von 68,059,634 Nbln. einen Reingewinn 
von 122,790 Rbl., von denen 103.143 Nbl. zum 
Neservekapital der Bank geschlagen wurden, welches 
iu Folge desseii ult. 1872 mit einem Bestand von 
855,425 Rbl. schloß. 

Der Credit-Verein der Hausbesitzer in Riga emit-
tirte im I. 1872 630 Pfandbriefe im Gesammtbe-
trage von 334,800 Nbln., nnd hatte am Schlüsse 
des Jahres überhaupt in Circulation 3173 Pfand
briefe im Gesammtbetrage von 1,574,000 Nbln. 
welche sich auf 98 Immobilien vertheilten. Der Til-
gungssoud des Vereins stand ulr, 1872 25,382 Nbl. 
15 Kop., der Sicherheitsfond 39,413 Nbl. 11 Kop. 

Der Nig. Hypotheken-Verein emittirte im I. 
1672 2188 Pfandbriefe im Gesammtbetrage von 
774.300 Nbln. und Halle am Schlüsse des Jahres 
überhaupt in Ciicnlation 7286 Pfandbriefe im Be-
trage von 2,009.800 Nbln., wofür dem Verein ver
pfändet waren 686 Immobilien im Werths von 
4,744.524 Nbln. Der Nefeivefond dss Vereins stand 
ulb. 1872 auf 3S.9S2 Nbl. 16 Kop., der Tilgungs-
fono auf Zg.LtS Rdl. 63 Kop. (R. St. Bl.) 

St. Petersburg. Ueber den Aufenthalt 
MM. oes ^Ni/is uud der Kaiserin in Odessa schreibt 
der .Ooessaer Bote": Am 25. Angnst, um 10 Uhr 
Morgens geruhten Ihre Kaiierlichen Majestäten mit 
II. KK. HH. den Großfürsten Ssergij und Paul 
Atexaudrowilsch uud Konstantin Konstantinowitsch 
und der GroMrstiu Maria Alexandrowna wohlbe
halten mit dem Eisenbahnzuge iu dem Odessaer Ha-

Die Feier des -Zedantagts in Stuttgart. 
ii. 

Um eine größere Festverfammlung zn halten, fehlt cs 
Stuttgart leider an einem großen Lokale im freien. 
Man mußte sich vertheileu. Eine größere Zahl Festgc-
nossen fand sich Abends im LiederhaUcgarten ein. Eine 
schöne Snmme ergab sich hier beim Eintritt sür die Kaiser 
WiIhclm-(Jnvaliden-)Stiftting. Unter den Teilnehmern 
erwähnen wir iu erster Linie eine größere Anzahl Offi
ziere. Halle schon an der Todtenseier eine Betheiligung 
derselben. Generallieulenant v. Slülpnagel an der Spihe, 
stattgefunden. so freuten wir unS. in der Liedcrhalle den 
K.neral V. Reizenstein und viele seiner Kampfgenossen 
bemühen zu dürfen. Die Garnison war um 10 Uhr 
Vormittags bon ihren Herbstübungen zurückgekehrt, voran 
die Reilerei. Der erste Akt der heimkehrenden Truppen 
war gewesen, die Regiments- und Bataillonsfahnen im 
Fahnenzimmer des königlichen Residenzschlosses aufzu
stellen. 2 Mnsikchöre waren schon zuvor eingerückt und 
dem Festausschuß zur Verfügung gestellt. Unter den 
Fcstgenoffen sind der Kriegerberein, Abgeordnete, dann 
eine Anzahl anderer Vereine hervorzuheben. Nachdem 
nochmals ein kleiner Regenschauer vorüber war, betraten 
die Sänger (Liederkianz und einige andere Vereine) die 
Sängerbühne nnd fangen unter Speidlls Leitung erst 
Uhtands: Dir möchl ich diese Lieder weihen. Dicht ge-
drängt war der ganze Festplat) mit Zuhörern gefüllt. 
Sodann hielt der Reichstagsabgeordnete 1)r. O. Elben 
folgende Festrede: 

.Welch' eine Wendung durch Gottes Führung! — 
Unauslöschlich in Aller Herzen eingegraben sind diese 
Worte, welche vom Schlachifeld aus twr drei Jahren 
einen der denkwnrdigstcn Kampf« und Siegestage aller 
Jahrhunderte verkündeten; unvergeßlich bleibt uns der 
Augenblick, als sofort in unserer Stadt jubelnd und mit 
dem Gesang der Wacht am Rhein die Jugend durch 
die Straßen zog, und als Hunderte, von Dankgesühl 

gegen Gott überwältigt, bor dem Thore unserer Kirche 
sich versammelten, ihre Häupter entblößten, und andächtig 
den Choral „Nun danket Alle Gott!" anstimmten. Wohl 
haben wir aus dem Kriege eine ununterbrochene Reche 
der größten Thaten zu preisen: wie wunderbar rasch 
ward die bange Sorge jener ersten Augustivoche verscheucht 
durch die freudige Siegesbotschaft von Wörth und die 
gleichzeitige Kunde von dein Sturme der todtcsmulhigen 
Streiter auf die Höhen von ^picheren! Wie ist um 
Met; eine nene dreitägige Völkerschlacht, ebenbürtig der 
Leipziger, der gewaltigste», von welcher wir wußten, ge
schlagen worden, erkauft nüt dem Opsertode der Braven 
von Marslalour und (Sravclotte, gekrönt von dem herr
lichsten vollkommenen Siege des 18. Angust, welcher 
gleich dem 18. April, dew 18. Juui und dem 18. Ok
tober anf ewig in die Tafeln der deutschen Geschichte 
eingetragen ist. Deutscher Kriegskunst mußten Straßburg 
und Meh fallen, die Aussallsthore des ruhelosen Nach
bars bei seinen Jahrhunderte lang geübten räuberischen 
Ueberfällen, um wieder die fi'sten Bollmerke deutscheu 
Landes zu werden. Und noch der Kampf mit den letzten 
gräßlichen Zncknrigen im verzweifelten französischen Wider
stand hat unsterbliche Wassciitha'en aufzuweisen: unser 
Volkv>tamm hat anf dem winterlichen Felde von Cham-
pigny blutend und siegend seine Treue gegen das Vater-
land besiegelt, und General Werder s dreitägige wanklose 
Wacht am Thore der Vogese» werden späte Geschlechter 
noch segnen. — den» stolzen Slegesbcwujzlsein, wie 
es einer Nation geziemt, feiern wir die großen Thaten 
alle, trailerud bringen wir den gefallenen Helden, warm 
und aus tiesster Seele dem ganzen deutschen Heere den 
heißen Dank des Vaterlandes dar; freudig geben wir der 
Befriedigung ollen Volkes über den nach' dein Fal! der 
großen Hauptstadt glucklich errungenen Friedensschluß den 
Ausdruck: altes in der einen Nationalfeier des zweiten ^ 
September. Der Tag bon Sedan ist ja nicht dlos der 
glänzendste, der gewaltigste des Krieges, er ist der durch
schlagende, der Tag der Entscheidung. 

. . . .  a n  d i e s e m  h e u t ' g e n  T a g e  
Hielt Gott der Herr ein groß Gericht! 

Bei Sedan ist das ganze Gebilde des Wahns und der 
Lüge, welches in Frankreich Thron und Volk umfangen 
in fein hohles Nichts zusammengestürzt. Mit dem Siege 
des 2. September hat das deutsche Volk die Kraft ge. 
Wonnen, fortan im Kriege wie beim Friedensschluß jedes 
EimmschungSgelüstc des Auslandes, sei es von Feinden 
sei es von falschen Freunden, von sich zu weisen, und 
die eiust geraubten schönen deutschen Gefilde wieder mit 
dcm Mnlterlande zu verbinden und in fester Hand zu 
behalten. Und von den glücklichen Septembertagen her 
stammt des deutschen Volkes nationaler Aufschwung, 
welcher zu dcm einzig wahren nnd großen Ziele des 
deutschen Eiuheitskriegs.'zu Begründung des einigen Vater-
landcS, zu Wiederaufrichtung von Kaiser und Reich, ge. 
führt hat. Darm» feiern wir heute unser Nationalf'est. 
Wir haben am gestrigen Abende den theuren Opfern des 
Kriegs unscre wchmüthigen Klänge geweiht uud in ihrem 
Andenken uus echoben. Hente soll freudig jedes Auge 
slauimcu, höher jedes Herz schlagen. Die Jugend soll 
in lautem Jubel mit einslimmen. Gilt es doch vor 
allein, iu ihre empfänglichen Gcmüther tief die Erinne
rung an die Hcldcnzeit von 1870 einzuprägen und alle 
Tugenden der Vaterlandsliebe aus eruftm Tagen als 
leuchtendes Beispiel ihr vorzuführeu. Unsere Väter einst 
wir selbst iu jungen Jahren haben uns begeistert an den 
Freud-nfcueru von Leipzig und Waterloo. Unsere Uhland 
und Arndt und Schenkendors haben dem Andenken jener 
Freiheitskämpfe ihie schönsten Dichtungen gesungen, und 
ihre Lieder im Herzen sind unsere Helden >n Kampf und 
Tod gezogen. Wiederum lodern die Fener bon den 
Bergen und die große Zeit, welcher sie gelten, ist unscre 
Zeit. Es ist das erhebendste Gefühl heute, in diesem 
Augenblick, uns eins zu wissen mit unsern Volksgenossen 
allen, von der Ostsee bis zur Mosel, von der Königsau 
bis in unsere schwäbische Heimath herein, eins in dem
selben hehren Festgeslchl. Einig wollen wir sein und 



fen einzutreffen, wo in einem besonders hergerichte
ten Pavillon die höchsten Militär- und Civilautori-
täten des Ortes das Glück hatten, die hohen Reisen
den zu empfangen. Darauf geruhte sich seine 
Majestät in das Patais zu begeben und den türki
schen Gesandten, den Minister des Auswärtigen 
Reschid-Pascha, zu empfangen, welcher den Auftrag 
halte, S. M. den Kaiser iu Odessa zu begrüßen. 
Um IU/2 Uhr erschien Seins Majestät in der Ka
thedrale, wo von dem Erzbischof von Chersson 
und Odessa ein kurzer Dankgottesdienst celebrirt 
wurde, worauf sich Seine Majestät auf den Renn
platz begab und über die dort versammelten Truppen 
eine Nevue abhielt, die gegen 3 Uhr endigte. Um 
6 Uhr besuchte der Kaiser in Begleitung I. K. H. 
der Großfürstin Maria Alexandrowna das Odessaer 
Institut und um 8 Uhr 20 Minuten Abends tra-
ten die hohen Reifenden die Weiterreise an. Dichte 
Volksmassen wogten in den Straßen und begrüßten 
die Kaiserlichen Gäste mit freudigen Hurrahrufen. 
Die Stadt war mit Flaggen und Teppichen festlich 
geschmückt. (D. P. Z.) 

— Anläßlich des Sinkens der Preise sür Silber 
auf den ausländischen Märkten wird die Bank vom 
21. September an im Eintausch gegen Kreditbillete 
Silber in Barren und Münze zum Preise von 
L6 Rbl. 30 Kop. für das Psund reinen Silbers und 
diesem Preise entsprechend sowohl russische als auch 
ausländische Münze, welche früher von ihr acceptirt 
Wurde, annehmen. Der Preis für Gold in Barren 
und für Goldmünze bleibt unverändert. 

— Wie mehrere russische Zeitungen berichten, ist 
am 30. August, als die mit dem Zuge der St. Pe-
tersburg-Warschauer Bahn in Wirballen eingetroffene 
Geldposl den preußischen Beamten übergeben werden 
sollte, ein bedeutender Diebstahl entdeckt worden. 
Auffallend dabei ist, daß von den beiden Beuteln, 
in welche die Geldsendungen eingeschlossen worden, 
der äußere, mit Siegeln des Postamts versehene, 
unverletzt, und nur der innere aufgeschnitten war. 
Wie groß die fehlende Summe ist, kann man zur 
Zeit noch nicht bestimmen, das Gewichlmanco von 
6V2 Pfund läßt jedoch auf einen ziemlich bedeuten
den Betrag schließen. 

— Verliehen: der St. Wladimirorden zweiter 
Klasse dem Generallieutenant Generaladjutant 
Dehn, Chef der 2. Gardeinfanteriedivision; der St. 
Annenorden 1. Kl. dem Generalmajor der Suite 
Helsfreich, Commandeur des Leibgarde-Jsmailow-Re-
giments; der St. Stanislausorden 1. Kl. dem Ge-
neralmajor von Dehn, GelMfen des Chefs der 24. 
Infanteriedivision; ber St. Wladimirorden 3. Klasse 
dem Generalmajor der Suite Pistohlkors, GehüUen 
des Chefs der Artillerie des Petersburger Militär
bezirks. (Nev. Z.) 

— Zu St. Petersburg starb in der ersten Hälfte 
des Angust der Wirkliche Staatsrath und Ritter, 
I)r. meä. Agaihon Büsch, geb. zu Wolmar den 19. 
Juni 1801, ein Sohn des später nach Saratow ver
setzten früheren Livl. Ober - Consistorial - Sekretärs 
George Büsch. Er besuchte die von Rath Goetschell 
gegründete Pestalozzische Lehranstalt in Riga, hieraus 
die Anstalten von Aßmus, Hachfeld und Dittler in 
Dorpat, kam 18l5 auf das Dorpatsche Gymnasium, 
bezog 1819 die Universität, hielt sich seit 1824 zur 
Fortsetzung seiner Studien in Berlin, Göttingen und 
Paris auf und wurde nach seiner Rückkehr aus dem 

bleiben in Gesinnung und That, einig wie im Kampfe 
so im Frieden in Treue gegen das Vaterland, einig und 
beständig im stets fortschreitenden, freiheitlichen Ausbau 
unseres deutschen Staatswesens, stark nnd treu in der 
opfermuthigen Hingabe, wenn je wieder der Feind uns 
bedroht. Wohl dem Volke, daS diese Treue übt, wohl 
ihm, so lange es in diesem Geiste seine Nationalseier 
begeht! Heil dem deutschen Vaterlande!" 

Aber nicht blos an diesem Orte, noch an verschiede
nen andern, in der Silberburg, dem Tivoli und dem 
Schützengarten, wurde der Tag von Vereinen nnd Ge
sellschaften in der gehobensten Stimmung begangen. Im 
königlichen Theater kamen „Anf der Torgauer Haide". 
Schlachtfeldbild von Otto L^tnmg; Theodor Körner's 
„Joseph Heyderich" und als glänzendes Stück des Abends 
Webers Waterloo-Cantate „Kamps und Sieg" zur Aus
führung. 

Wir haben in eingehender Schilderung das schöne 
Bild zu zeichnen gesucht, welches das reichgegliederte Fest 
darbot. Alle Klassen der Bevölkerung, Jung und Alt, 
alle Bildungsstätten vou der Volksschule bis zum Kunst
institut, alle freiwilligen Genossenschaften, alle Kreise der 
Bürger haben sich betheiligt, Jeder in seiner Weise: am 
Gottesdienst, in der Schule, aus dem Friedhof, anf dein 
Turnplatz, in der Festversammlung, im öffentlichen Leben. 
Manches war rasch und ohne Vorbereitung, das wird 
ein ander Mal besser sich gestalten lassen. Aber es war 
eui wohlthuendes, echt vaterländisches Fest, voll der er
hebendsten Eindrucke l Unser Volk wird nun wissen, 
welchen Vchatz an nationalem Gewinn cs von seinem 
Nationalfeste hat! 

Em Dorpatcr Tagclmchblatt. 
ui. 

Cin Freund der Dörpischen Zeitnng wünscht das 
Tagebuchblatt ZU unterbrechen und einige Bemerkungen 
einzuschieben; sie lauten: 

yJn unbefangenen und unabhängigen Kreisen ist das 

Auslande 1826 zu Dorpat vi-, inoä. Während 
seiner vieljährigen Praxis zu St. Petersburg war 
er Hofmedicus, Direetor eiuer Kinder-Bewahranstalt 
und Mitglied von verschiedenen Vereinen. (R. Stbl.) 

— Ueber das Verhalten der Tnrkmenen in Chiwa 
berichtet Generaladjutant von Kauffmann Folgendes: 
Als General-Adjutant v. Kauffmann sich nach der 
Einnahme von Chiwa mit der Lage ber Verhältnisse 
im Chanat vertrauter gemacht halte, gelangte er zu 
der Ueberzeugnng, daß es nothwendig sei, in den 
Beziehuugen eine Aenderung eintreten zu lassen, die 
zwischen den Turkmenen und der Regierung des 
Chans von Chiwa bestanden, um die Regierung des 
Chans in die Lage zu setzen, unseren Forderungen 
in der Zukunft gerecht werden zu können. Währeud 
des Auseuthalts unserer Truppen in Chiwa stellte 
es sich heraus, daß die Herrschaft über bie iu der 
Oase von Chiwa lebenden Turkmenen eine rein nomi
nelle ist und daß die Turkmenen die Autorität des 
Chans ausschließlich zu ihrem Vortheil uno zu ihren 
Zwecken benutzen. Nicht der Chan war Herrscher 
und Gebieter der turkmenischen Nomaden, sondern 
diese hielten ihn vielmehr beständig in ihrer Hand. 
Stark an Zahl, etwa 30,000 Kibitken, repräsentirt 
die turkmenische Bevölkerung der Regierung des Chans 
gegenüber ein drohendes Element z dieser sehr kriege-
rische und bis zum Aeußersten entschlossene und räu-
berische Stamm kann einen Mann von der Kibitke 
und somit gegen 30,000 bewaffnete, außerordentlich 
kühne, freche, räuberische Krieger auf schönen, schnel-
len, ausdauernden Rossen in's Feld stellen. Unter 
sich nach dem Prinzip der Gemeindeverwaltung regiert, 
sind die Turkmenen an Gehorsam nicht gewöhnt; sie 
unterwerfen sich entschieden keiner Autorität und keiner 
Gewalt und erfüllen keinerlei Forderungen des Chans 
und seiner Regierung. Ohne an die Kasse des Chans 
Abgaben zu entrichten, sind die Turkmenen der Re
gierung des Chans gegenüber nur nominell verpflich-
tet, zum Schutze des Territoriums eine bestimmte 
Anzahl Krieger zu stellen. Auch diese Leistung erfüllten 
sie nicht in der Weise, wie der Chan es befohlen 
hatte, sondern wie sie es für sich selbst zweckmäßiger 
hielten; sie stellten nicht die vom Chan angegebene 
Anzahl Krieger, sondern nach Maßgabe der Mög
lichkeit uud nach eigenem Gntdünken. In die Rei
hen der chiwesischen Kriegsmannschaft eingetreten, 
bezogen sie vom Chan Gehalt unb hielten sich über
dies sür verpflichtet und vollkommen berechtigt beim 
Durchstreifen der Ländereien ihrer eigenen Landsleute, 
der Unterthanen des Chans, die Bewohner in Con-
trlbution zn setzen und ihnen alles abzunehmen, was 
sie bedürfen, angeblich um ihrer Ausgabe als Be
schützer deÄ Landes gerecht zu werden. Jnvem die 
Turkmenen bewaffnete Mannschaften stellten und diese 
Verpflichtung als eine ihrer Uuterlhauenslellung zu
kommende Leistung der Regierung des Chans gegen
über bezeichneten, eigneten sie sich das Bewußtsein 
unb die Uebsrzeuguug au, daß nur sie im Stande 
seien, der Regierung des Chans den erforderlichen 
Schutz zu gewähren und das Laub gegen jeglichen 
Felnb zu vertheidigen. Diese Ansicht wurde, 
wie es scheint, auch vom Chan selbst und 
der ganzen Bevölkerung getheilt. Wie sehr sich 
der Chan in den Händen der Turkmenen 
befand, geht daraus hervor, das er Verschiebeue Gelb-
nnb Naturalabgaben von der ganzen übrigen Bevöl
kerung des Chanats erhob, sich aber niemals erkühnte. 

Vorgehen des H. V. Vorstandes wider die Dörptsche 
Zeitung noch viel schärfer verurtheilt worden; der eine 
oder andere, der den früheren Verhältnissen nahestand, 
hat es noch in guter Erinnerung, wie uneigennützig vor
mals die Druckerei der D. Z- ihre Arbeitskiäsie den 
Zwecken des H. V. zur Verfügung stellte; da findet 
mau den jetzigen Dank des Vorstandes eben >0 eigcnthüm-
lich, wie den bekannten vom Hau>e Oesterreich. 

Das ist so der Laus der Welt! Der H. V. Vorstand 
ist nüt in den Kampf wider die D. Z. eingetreten; er 
wird ja davon überzeugt sein, daß es zu des Vereins 
Besten ausfällt; aber er wird auch gestatten, daß Jemand 
darüber anderer Meinung ist. 

Beziehungen veranlassen mich, zuweilen dem Dorpater 
Geschästsleben an den Pills zu fühlen, ob es cin norma
les ist. Jeder Geschäftsmann weiß, wie wenig sichere 
Anhaltspunkte man für solche Beobachtung bat; bei Er
kundigungen wird von verständigen und wohlwollenden 
Männern jedes Wort geprüft und abgewogen; man muß 
sich meist auf eigene Ueberlegnng und Anschauung ver
lassen; da ist mir in den letzten Jahren die Betrachtung 
zu Hülfe gekommen, wer in der D. Z. iusenrt, wer 
nicht und namentlich, wer dieser Zeitung wie eben der 
H. V. seine Inserate entzieht; das ist niir cin sicherer 
Gradmesser der Intelligenz geworden. Richtige Geschäfts
leute lassen sich nicht durch die Masse von Inseraten 
blenden; sie schätzen dieselben nach ihrem geschäftlichen 
Werth. 

Das Jnseratwesen muß sich selbstverständlich in Dorpat 
in bescheidenen Grenzen halten, da für ein ausgedehntes 
die sichern Grundlagen fehlen: nämlich ein lebhaftes Ge
schästsleben und ein reger Fremdenverkehr; außerdem sind 
die im Augenblick besten Käufer eine Jnseratdomaine des 
Ecsti Postumes. 

Die feinen nnd einsichtigen Firmen, so weit sie über-
Haupt inferiren, bleiben in alter, herkömmmlicher Weise 
der D. Z. treu; über die Geschäftsgewandtheit anderer 
kann man sich eigenthümliche Gedanken machen. Ein 

auch die Turkmenen mit irgend welchen Abgaben zu 
belegen. Diese plünderten die friedlichen Einwohner, 
hatten die Nutznießung der besten Ländereien des 
Chanats ohne Abgaben zu zahlen und wurden für 
ihre Zügellosigkeit, ihre Uebersälle, Diebstähle zc., die 
eine Einnahmequelle sür sie bildeten, keiner Bestra
fung von Seiten des Chans unterworfen. Es war 
mit dem Programm der Aktion gegen Chiwa ent
schieden nicht vereinbar, daß man diesem zügellosen 
Stamme gestattete, auch fernerhin in der angegebenen 
Weise im Chanat sein Treiben fortzusetzen. Trotz 
seines aufrichtigen Wunsches (woran sich jetzt kaum 
mehr zweifeln läßt), unsere Forderungen zu erfüllen, 
wäre der Chan unter den bestehenden Verhältnisse 
doch kaum im Stande gewesen, denselben gerecht zu 
werden. In Anbetracht dessen faßte der Oberbefehls
haber der Trnppen den Entschluß, den gegenwärtigen 
Aufenthalt der russischen Beiatzung im Chanat zu 
benutzen, um die obigen Zustände bis zu einem ge« 
wissen Grade zu ändern, die Turkmenen materiell 
unb moralisch zu schwächen ihrem Uebermuth und 
ihrer Unbäudigkeit Schranken zu setzen. Der Gene
raladjutant von Kauffman legte den Turkmenen da
her eine Contribution von 300,000 Rbl. auf und 
befahl mit der Eintreibung derselben bei dein vor 
allen andern zahlreichen, starken und unruhigen Jo--
mudenstamme der Bairam-Schaly den Anfang zu 
machen. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Sept./30. Aug. Die „Provinzial-
korrespondenz" widmet aus Anlaß der erfolgten Ab
zahlung der französischen Krtegskontribution und der 
Räumung Frankreichs durch die deutschen Truppen 
den Beziehuugen von „Frankreich und Deutschland* 
eiueu längeren Artikel. Nach dem Auerkenntniß der 
Berechtigung Frankreichs, sich der schnellen Liquida
tion seiner Schuld zu sreueu, uud nach der Aus
führung, wie durch diese schnelle Abzahlung bewie
sen sei, daß die deutsche Regierung Frankreich keinerlei 
ungebührliche Opfer zugemüthet habe, wird darin 
zuvörderst noch einmal versichert, daß deutscherseits 
im Friedensschluß das Absehen nur auf die Siche
rung Deutschlands unb Entschädigung von dessen 
Opfern gerichtet gewesen sei. „Nicht um eine Be
reicherung Deutschlands, nicht um eine dauernde 
Schädigung Frankreichs durch eine unerschwingliche 
Last war es Deutschland zu thun." Daß bie Regie
rung die wirtschaftliche Kraft Frankreichs dabei nicht 
überschätzt hatte, wurde gleich damals von der fran
zösischen Regierung setber und von der Nationalver
sammlung entschieden bezeugt. Herr Thiers sprach 
mit voller Zuversicht und mit Siolz von Frankreichs 
„ewiger Jugend* uud „unerschöpflicher Kraft", uud 
der Berichterstatter der Nationalversammlung sagte: 
Frankreichs Hilfsquellen seien groß genug, um auch 
jenen hohen Anforderungen zu genügen, vorausge-
letzt, baß Frankreich Entschließungen sür die Zukunft 
fasse, wie sie sich aus der jüngsten harten Prüfung 
ergeben, Entschließungen, durch welche Frankreich 
ebenso vor Revolutionen, wie vor despotischer Herr
schast bewahrt bleiben und eine Aera ernster Arbeit, 
wahrhafter Orduuug uud Freiheit gesichert werde. 
Die in diesen Worten bezeichnete Politik der damals 
begründeten Regierung, die von dem Präsidenten 

neues Geschäft wird gegründet, ein altes gekauft oder 
auf Pariser Art verschönert; das kostet Tausende; aber 
das Gründnngseonto scheint durch noch Einen Rubel, 
den eiue Ankündigung für die Leser der D. Z. kostet, 
allzu schwer belastet zu werdeu; und zuweilen sind es 
Geschäftsbräuchen, denen gerade die Firma der D. Z. 
Aufträge zuwenden oder selbst geben könnte, ich bewundere 
dabei immer die geschäftliche Umsicht und die empfehlende 
Höflichkeit, die sich in dieser Weise docnmentiren. 

Ein Geschäftsmann kann sicherlich wählerisch bei 
Jnseralaufträgen sein; ein Verleger von deutschen Büchern 
zeigt dieselben nicht in einem Blatt an, das nur von 
Skandal und deutschfeindlichen Tendenzen lebt; wer einen 
Mittagstisch für Jedermann aus dem Volke empfiehlt, 
wählt keine Zeitung für gebildete Leser. Aber wer mit 
guter Waare alle Stäude bedienen will, der pflegt jedes 
gute ihm znr Hand liegende Preßorgan zu benutzen und 
nameutlich eine Zeitung, die 85 Jahre in feiner Stadt 
besteht, zu kennen nnd zn beachten. 

Freilich wer Zeitungen nicht liest oder sie nicht z" 
beurtheileu vermag, der wird leicht irregeführt nnd adge. 
wendet, wenn einer Zeitnng systemaliich NacMh'-'iligeg 
nachgeredet wird; es ist ganz unglaublich, welche Perio
nen sich dabei hier beteiligt haben. Am meisten schadet 
allerdings ein solches Vorgehen wie dasjenige vom H. V. 
Vorstand, bei dem eben eine öffentliche ^ertrauensstellnng 
zu sremdartigeu Zwecken ausgebeutet wird; ich erinnere 
mich allerdings wohl, daß das schon Mal der 
D. Z. gegenüber geschehen ist; einmal waren Vielleicht 
die Verhältnisse zn ärmlich, um ein paar Nnbel für 
Inserate auszubringen; ein ander Mal war ich Zeuge 
der Aussage, weil ein freimüthiges Wort in der Zeitung 
nicht besagte; das dritte Mal thuis Jemand, weil er 
seinen Bruder für beleidigt hält und doch stehen 
Interessen dritter Personen ans dem Spiel, die allge
meinen BekanntwerdenS bedürfen; noch Jemand inferirt 
in der kurländischen Gouvernementszeilnng wohl, aber in 
der D. Z. nicht, obgleich das für hier Empfohlene dort 



Thiers zwei Jahre hindurch mit großem Erfolge ge-
handhabte Politik hat iu der That Frankreich in den 
Stand gesetzt, seineVerpflichtnngen in ungeahnt rascher 
Weise zu erfüllen. Unsere Negierung aber hat in 
Anerkennung des besonnenen Geistes, welcher in jener 
Politik zur Geltung gelangte, bereitwillig die Hand 
dazu geboten, Frankreich die Abtragung der Schuld 
zu erleichtern und die Fristen der Auseinandersetzung 
abznkürzen. Nach Hervorhebung auch der milden 
Handhabung der Okkupation dnrch die deutschen 
Trnppen schließt die offiziöse Ausführung: Frankreich 
Wird nunmehr wieder sich selbst überlassen sein; 
Deutschland wird nach Lösung aller Verpflichtungen 
seitens Frankreichs und nach dem Abzüge der letzten 
Truppen von Verdun keine anderen Beziehungen 
mehr zu dein groben Nachbarstaat haben, als zu irgend 
einem anderen Lande. Wir werden der Entwickeluug 
der innereu Verhältnisse Frankreichs durch alle Wech
selfälle mit voller Ruhe und Unbefangenheit folgen 
können. Je stärker und zuverlässiger die tatsächli
chen Bürgschaften sind, welche für die Sicherheit des 
deutschen Neiches in seiner jetzigen Ausdehnung ge
wonnen worden, desto aufrichtiger sind unsere Wün-
sche, daß Frankreich zu einer inneren Neugestaltung 
gelangen möge, welche dem Lande eine „Aera wahr
hafter Ordnung und Freiheit" bringe und zugleich 
den Weltfrieden fördern und beseitigen helfe/ 

(Nat.-Ztg.) 
Lieanitz, 6. Sept./25. Aug. Gegenüber der be

kannten Erklärung der hiesigen Pastoralkonferenz 
veröffentlicht eins große Anzahl angesehener Män
ner in den hiesigen Blättern solgende Erklärung: 
Angesichts der großen Bewegungen, welche gegen
wärtig durch unsere evangelische Kirche gehen, Auge-
sichts der Neugestaltung, welche unserer Kirche dem
nächst bevorsteht, erklären wir unterzeichneten evan
gelischen Männer im Gegensatz zu der sogenannte« 
Liegnitzer Pastoralkonserenz und der lutherischen 
Augustkonferenz zu Berlin: 1) Wir wollen den 
Lehrern unserer Kirche, wie jedem evangelischen 
Christen, das Recht und die Frucht freier Forschung 
gewährt wissen. 2) Wir können kirchliche Bekennt
nisse nicht für unfehlbar, also auch niemals für un
bedingt verpflichtend, anerkennen. 3) Wir halten 
fest an der Union, als bei uns zu Recht bestehend, 
und räumeu keinem Geistlichen das Recht ein, sie 
ohne Wissen und Willen der Gemeinde zu beseitigen. 
4) Wir erblicken m den kirchenpolitischen Gesetzen 
nicht nur keine Gefahr für die evangelische Kirche, 
sondern eine Nothwehr gegen alle hierarchischen Ue-
bergiiffe und Vorläufer der von uns längst herbei
gesehnten Auseinandersetzung zwischen Staat und 
Kirche, ö) Wir erachten die Beschlüsse der sogenann
ten lutherischen Konserenz zu Berlin sür der Kirche 
verderblich, weil ihre Verwirklichung zu einer Zer
reißung derselbe» sühren müßte. (N.-Z.) 

Königsberg i> Pr, 9. Sept./28. Aug. Es liegt 
eine DentichrM des Vorsteheramtes der Königsberger 
Kaufmannschast vor; dieselbe ist an den Kanzler des 
Deutschen Reichs gerichtet und behandelt die ^rage 
des Abschlusses eines Handels-Vertrages mit Rußland. 
Die Veranlassung zu dieser Denk,chrut gaben die 
Neuerungen des Reichskanzlers nn Reichstage, daß 
Nuhtanv,, wenn man nur keine Tarisreform verlange, 
dem Abschlüsse eines Handelsvertrages gar nicht ab-
geneigt sei baß aber ein großer Theil des deutschen 
Handelsstandes selbst wenig Bereitwilligkeit zeige, 

gar nicht paßt; ein anderer sistirt das Jnseriren in der 
D. Z. und endet seine öffentliche Wirksamkeit mit einem 
Klaglied Jeremiae. DaS alles ist vielleicht nur mir aus-
gefallen, weil ich eben die Inserate der D. Z> ftudire. 
Der sich so bocumentirende Repotisinns ist in ber legten 
Zeit in weitem Kreise, von New-Iork an bis über Dorpat 
hinans, so gründlich verurlheilt. daß man hoffen tann, 
er ist jetzt auch bei uns zn Ende. Die sich von der 
D. Z. m>t ihren Inseraten abwenden, werden schließlich 
doch einsehen, daß sie nicht die Zeitnng und deren In-
Haber strafen, sondern nur, indem sie die Leser dieser 
Zeitung von oben herab über die Achsel ansehen, 
den eigenen oder den ihnen anvertrauten Interessen 
Nachthell zufügen. 

Zwei Fälle bernhrten am empfindlichsten die D. Z; 
obgleich dieselbe buchhändlecische und literarische Be
ziehungen sehr lebhaft befürwortet, hat sich der Dorpater 
Sortimentsbuchhandel von ihr zurückgezogen; das ist 
wohl anch ein Dank vom Hause Oesterreich; man em
pfiehlt sich demselben vielleicht besser, wenn man seine 
Betriebsart bemängelt und die Bücherpreise zn hoch findet. 
Das Publikum hat aber davon den Nachkheil, daß es 
von im Jnlande erscheinenden Büchern außer den hiesigen 
gar nichts erfährt. 

Noch unbegreiflicher ist cin anderes; so viel ich weiß, 
Pflege,, die Inserate sür wohllhätige Zwecke in Dorpat 
uichl bezahlt zu werden; dennoch fehlten solche über der-
artige Eoncerte oft in der D. Z-; aber anch die Asfichen 
über diese und andere sanden sich in der mit der Zei-
tnngsez'pedition verbundenen Notenleihanstalt nicht vor, 
wovon ich mich der Curiosität wegen häufig überzeugte-
auswärts habe ich das nie erlebt; sollten die Concert' 
geber, von denen manche ans der Fremde kamen, das 
wirklich angeordnet haben? Sollten sie wirklich die Ab
sicht haben, selbst in dieser Art gegen ihre eigenen Unter, 
nehmnngen vorzugehen? und was immer die Haumiacke 
ist, einen Theil des Publikums, mager auch eine Minder-
heit sein, zu vernachlässigen und gleichsam als nicht cour-

über die einschläglichen Verhältnisse offene Aufschlüsse 
zu geben. Die Denkschrift widerlegt den letzteren 
Theil jener Aeußerung und es wird bemerkt, daß 
,ein Interesse der kaufmännischen Kreise nicht 
mehr bestehe, seitdem der eigentliche Schmuggel für 
unseren Handel mit Rußland eine Bedeutung nicht 
mehr habe/ Es folgt nun eine lange Reihe von 
Wünschen und Vorschlägen, welche fast ausnahmslos 
aus solchen Beschwerben hervorgehen, zu denen der 
preußisch-, resp. deutsch-russische Verkehr seit vielen 
Jahren Veranlassung gegeben hat und noch giebt. 
Wir erwähnen hier beiläufig, daß auch die Handels
kammer zu Posen in ihrem 1872er Jahresberichte diese 
Beschwerde vorträgt und ein Bilo der Verhältnisse 
entwirft, welche sich durch das rnsfiiche Zollversahren 
entwickelt haben. Wir können die Anträge des Vor. 
steheramtes der Königsbergs Kaufmannschaft nur aufs 
lebhafteste unterstützen, ungeachtet wir die Ansicht der 
Pofener Handelskammer theilen, daß eine gründliche 
Abhülfe und eine nachhaltige Förderung des beider
seitigen Handels nicht ohne eine Reform der russischen 
Tarif-Gesetzgebung zu erwarten ist. Die Königsberger 
Kaufmannschaft sieht von einer solchen Resorm nur 
ab, weil sie einen Erfolg in dieser Richtung erst er
wartet, weuu Rußland selbst die Nachtheile des jetzi
gen Schutzzoll- ja Prohibitiv-System erkennen wird. 
Es wird aber „eine klare und uuzweideutige Fassung 
der Tarifbestimmungen" befürwortet. Immerhin 
würde die von der Königsberger Kaufmannschaft 
beantragte Verleihung der den Juländern zusteheu-
den Rechte an die Angehörigen des andern Theils 
für die Niederlassung in Rußland, die gewünschte 
Resorm der rnssiichen Gesetzgebung Über die Zulas
sung fremder Versicherungs-Gefellschasten in Rußland 
und über die Stellung der diesseitigen Schifffahrt 
u. f. w. große Vortheile in sich tragen. Die Königs, 
berger Kaufmannschaft wünscht ferner die Errichtung 
von Konsulaten in Wilna, Witebsk, Smolensk, 
Orel, Breit nno Kiew und weist mit Recht aus die 
Bedeutung der Erweiterung des russischen Eifen-
bahnnetzes für den diesseitigen Verkehr mit Rußland 
hin. (N.-Z.) 

L)csterr.-Uttgarische Monarchie. 
Wien, ö. Sept./24. Aug. Die Angelegenheit des 

Fürstbnchoss von Olmütz hat in Negierungskreisen 
zur Erörterung der Frage geführt, ob es nicht mög
lich sei, in der Frage der Matrikelführung Staat uud 
Kirche vollständig zu trennen und die Eivilstandste-
gister Kräften aus der Laienwelt anzuvertrauen. Die 
Uedelstänoe des jetzigen Zustanves sind übergroß, und 
so gilt es beispielsweise als öfssntliches Gehmnniß, 
daß in Galizien in vielen israelitischen Gemeinden, 
wo die Rabdiner diese Register sühren, die Gednrts-
listen gewohnheitsmäßig gesälscht werden, um bie 
männliche Bevötkeruug vom Militärdienste zu be
freien; man trägt dort eben Neugeborene männlichen 
Geschlechts als weibliche Geburten in die Listen ein, 
und der Aushebnngs - Commiision ist sür zwanzig 
Jahre später vorsorglich ein Schnippchen geschlagen. 
Leiber giebt es, trotz mancher Anläufe zur Selbstver
waltung, iu der Mehrzahl ber Geineinden keine ge
eigneten Persönlichkeiten, denen diese Functionen der 
Matrikelsührung anveriraut werden könnten, da nur 
zu häufig die einzeluen Ortsvorsteher selbst des 
Schreibens nur sehr mangelhaU kuudig sind. Es ist 
deßhalb neuerdings der Gedanke aufgetaucht, eiuige 
Orgaue sür die Districte zu schaffeu uud sür diese 

fähig auszuschließen? Das pflegt in der Regel nicht zu 
geschehen; wie schwach nuip sich aber eine Eoncurrenz 
snylen, die mit solchen Mineln. wie man früher zu sage» 
pflegte, ihre Eoucurrentcn auf Tod und Leben bekämpft, 
noch dazu in unserer Zeit der Weltausstellungen, in 
welcher internauoliale Eoneurrenten ihre Erzeugnisse sried-
lich neben und mit einander auslegen nnd nur in der 
Güte derselben nnd in vereintcr Gemeinsamkeit den Ruhen 
der Gesamiulheit nnd ihren eigenen erstreben. Es wird 
anch hier nützlich sein, wenn einmal in flüchtigen Um» 
rissen eine andere Anscha»ni!g?weise als diejenige, mit 
der so lebhast wider die D. Z. agitirt wird, sich ans« 
spricht." 

Allerlei. 

Güttingen. Eine Anfrage der Züricher Studentin
nen wegen Zulassung an der hiesigen Universität ist ab-
schlägig beschicken worden. Zwar wurden ans unserer 
Georgia Augusta in früheren Zeiten nicht bloß Dichte
rinnen gekrönt (wie die Magdalena Sibylla Riegerin), 
zondern auch Dociorinnen promovirl (wie die Dorothea 
Schlözer. später Frau Redde); die Zulassung weiblicher 
Mulen>öhne aber wurde nach Lage der Dinge ntcht als 
wünschenswert!.) erkannt. 

3n London kamen die znr Zeit prachtvollen Ge
wänder aus dem großartigen Schau« nnd Spcktakelstncke 
„Babil uud Bijon", welches den ganzen vorigen Winter 
hindurch alle Räume des Eoventgarden Theaters mit 
Zuschauern füllte, nnter den Hammer und wurden zn 
einem wahren Spottpreis verkauft. Die Gesammtauö-
stattnng dieses Stückes hat 20,000 Pfund Sterling 
gekostet. 

Stellungen vorzugsweise penstonirte Officiere zu ver. 
wenden, die an eine gewisse Ordnung bereits gewohnt 
sind und deren Beispiel gleichzeitig erziehlich auf die 
-Bevölkerungen verschiedener Kronländer einwirken 
könnte. Für eine solche Neuschöpfung, welche die 
Auseinandersetzung mit der Kirche auf diesem bür
gerlichen Gebiet zu einer vollstäudigen machen müßte, 
bedarf es allerdings eines Gesetzes, und es scheint 
die Abucht vorzuwalten, dem Anfangs November 
zniammenlretenden neugewählten Reichsralhe eine 
entsprechende Vorlage zu macheu. (K H) 

Großbritannien. 
London, 9. Sept. / 28. Aug. Bei Erörterung 

der Rei,e des Königs von Italien kommt der Stan
dard« zu dem Ergebniß, daß iu Bezug auf dramatische 
Wirkuug und Interesse der Besuch in Wien der be-
merkenswertheste, dagegen der Besuch in Berlin mehr 
dazu augethau sei, den Politikern zu denken zu geben. 
.Wenn schon — heißt es im Verlaufe der Betrach. 
tuiig — erne schriftlich festgesetzte Allianz zwischen 
den beiden Höfen vorliegen sollle, was wir übrigens 
stets bezweifelt haben, so ist das Geheimniß gut be
wahrt worden. Wir sind eher der Ausicht, daß die 
uubezweifelbare Intimität, welche zwischen den Kabi-
netten von Preußeu uud Italien besteht, aus das 
uugeschriebene Gesetz zurückzuführen ist, welches die-
jenigen, deren Interessen identisch sind, zusammen, 
führt und aneinander fesselt. Daß es im Interesse 
Italiens liegt, mit Deutschland in gutem Einverneh. 
men zu bleiben, muß Jedermann klar sein, und die 
Männer, welche das Werk der deutschen Eiuheit zu 
Stande gebracht haben, werdeu nicht leicht die Fabel 
vom Löweu und der Maus unbeherzigt lassen. 
Allem es war die französische Diplomatie, welche 
Victor Emmanuel fast wider seineu Willen den Preu-
ßeu in die Arme getrieben hat, und welche ihn jetzt 
nach Berlin führt. Die Verbindlichkeiten gegen 
Frankreich, welche die Italiener nach Solferino höchst 
bereitwillig anerkannten, haben ihre Kraft verloren. 
Frankreich hat sich inzwischen als der Feind ber italie-
nischen Einheit, der italienischen Bestrebungen und 
der italienischen Rechte gezeigt. Savoyen und Nizza 
werden nicht gern ausgegeben, ober die Italiener waren 
zu billig nicht einzuräumen, daß das Schwert Frank-
reichs ihneu mehr gegeben als genommen habe. 
Allein von dieser Zeit au wurde keine Gelegenheit 
versäumt, die Italiener an ihre Verpflichtungen zu 
mahnen, während man gleichzeitig die Krast der
selben schwächte. Eine Kette von Ereignissen ver
zehrte in den Herzen aller Italiener, nur nicht in 
dem des Königs selbst, die Gefühle der Dankbarkeit 
und Anhänglichkeit an die mächtigere lateinische 
Schwesternation, und Fraukreichs Fall erwies sich 
dann als eine günstige Gelegenheit sür Italien. Als 
Garibaldi nach Frankreich eilte, war es ihm nicht 
darum zu thun die Nation zu unterstützen, sondern 
der Republik beizuspringen. Seit dem Frieden hat 
Frankreich sein Mißfallen gegen Italien in unver
kennbarer Weise ausgedrückt, und obschon Hr. Thiers 
und der Herzog von Broglie in ihrer amtlichen 
Stellung ,tch einhielte», der öffentlichen Stimmuua 
Ausdruck zu leihen, so kann doch kein Zweifel dar
über obwalten, daß es weniger freundliche Gefinnnnq 
als Klugheit ist, welche für ihre Haltung maßgebend 
war. Die meisten Franzosen theilen heute die An
sicht, welche Herr Thiers iu cy^ischer Weise in den 
Worten äußerte, baß die Besreinng Italiens vom 
österreichischen Joche der erste Nagel zum Sarge 
Frankreichs gewesen sei. Sie wollen eben nicht se. 
Yen, daß bei ehrlicherer Politik sich zwischen Frank
reich, Oesterreich und Italien ein gutes Bündniß 
hätte erzielen lassen nno daß Sadowa sowohl als 
Sevan hätten ver»iieden werden können. Nationen 
indessen wie Individuen zerfallen leicht in den Feh
ler. die Folgen ihrer eigenen Unfälle ober Jrrthümer 
dem bösen Willen andrer auf die Rechnung zu »chrei. 
ben, und so hat auch Frankreichs Mißgeschick ein 
kanm weuiger bitteres Gefühl gegen Italien als ge-
gen Deutschland hinterlassen. Die Lage ist bekann
termaßen sür den König eine peinliche und wäre 
sicherlich nicht von den Italienern gesucht worden. 
Allein Köuiq wie Volk haben keine andere Wahl. 
„8auv62 Rome et 1a beten die Pilger, 
uuo selbst Freioenker und Republikaner babeu gegen 
das Gebet Nichts einzuwenden, denn für sie lautet^ 
es: „Gieb uns den Rhein zurück nnd setze den Papst 
wieder in seine Herrschast ei»/' (N.-Z.) 

Dre „Tunes" wiegelt wiederum entschiede,! in 
Bezug aus die Expedition gegen die Aschantis ob. 
Wie schon bei der srüheren Gelegenheit sucht das lei-
tende Blatt zunächst darzuthun, daß eigentlich einst
weilen keine zwingende Notwendigkeit zu einem 
Kriegszuge vorliege, indem die Aschantis in dem 
einzigen Augriff aus englisches Gebiet gründlich uud 
mil großen Verlusten geschlagen worden seien. Es 
muß freilich klar dargethan werden, heißt es in der 
Betrachluug, oaß kein Angriff geduldet werden wird 
und baß ein Angriff, weuu er überhaupt unternom« 
men werden sollte, keinerlei Aussicht auf Erfolg hätte;" 
allein so wirb im Weiteren entwickelt — es wäre 
wohl am bellen, wenn man es babei bewenden ließe. Äon 
einer solchen .Vertheidigungspolttik" verspricht sich die 
,Times" bie besten Wirkungen, sie läßt sich inoessen 
nicht aus eine nähere Erörterung über die Frage ein, 
wie die Armee von 30—40,000 Aschanu's, welche 
sich in nächster Nähe der brimchcn Stationen sestge. 
setzt hat, bewogen werde» soll, hübsch vernünftig zn 



sein und nach Hause zurückzukehren. Ueb erHaupt 
scheinen dem leitenden Blatte die Kosten des Krieges 
und die Nachtheile, welche aus einer möglichen Zerstö
rung des Königreichs der Aschanti oder einem dauernd 
feindseligen Verhältnisse mit denselben hervorgehen 
könnten, klarer zu sein, als die Art und Weise, wie 
man dergleichen verhindern und zu einem befriedigen
den Abschlüsse gelangen könnte. 

Frankreich. 
Versailles. Die Nachrichten aus Frankreich be

stätigen me Vermuthiuig, daß bei den Meldungen 
von einer angeblichen Abwendung der französischen 
Regierung von deu Nestaurationsplänen der Monar
chisten die Absicht im Spiele ist, der in der Reise 
des italienischen Monarchen ausgedrückten Annähe
rung der italienischen Politik an die deutsche und 
österreichische iu deu Augen der französischen Bevöl« 
kerung den gegen Frankreich gerichteten Stachel zu 
nehmen. Es empfiehlt sich auf alle Fälle, den Nach
richten übrr die Fusion und Restauration, welche 
aus Frankreich kommen, mögen sie nun günstig oder 
ungunstig lauten, die größte Vorsicht zu widmen. 
Das Geheimuib und die Täuschung der Menge ist 
so sehr ein zum Gelinge» der NestanraUonspläne 
notwendiges Element, daß sicher eine große Zahl 
falscher Nachtichten zu keinem andern Zwecke verbrei
tet wird als dem, das öffentliche Urlhell zu verwir
ren und irre zu führen. Bemerke»swerty ist die 
Solidarität, welche bei Gelegenheit der Reise König 
Victor Emauuels wiederum, was die auswärtige 
Polttik anlangt, unter allen französischen Parteien 
hervortritt. Die „Unvorsichtigkeit" ist es, die vor 
Allem iu dem Hirtenbriefe des Crzblschoss von Pa
ris gegen Deutichland und Italien die Partei des 
Herrn Gambetta betrübt. Möchte Momeignenr im
merhin die verlautbarten Gesinnungen gegen Deutsch' 
land und Italien hegen uud belhätigen, aber daß 
er sie im Augenblick der Annäherung Victor Ema-
nuels an deu deutschen Hof kuud giebt, wird ihm 
verübelt. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 7. Sept./26. Aug. Die letzte Nummer der 

„CivlUa Cattolica" entwirft das Zuknuflsprogramm 
der französischen Politik. Was das Iesmtenblatt 
sagt, ist interessant dnrch seine Unnmwunden-
heU. In Bezug auf die inneie Politik, heißt es, 
steht Frankreich vor der Alternative: entweder legi
time Monarchie in ihrer ganzen Uriprünglichkeit, 
Wahrheit nnd mit allen logijcheu Konsequenzen, oder 
Abgrnnd, entweder Rettung durch seiueu König, oder 
das Koos von Polen und Spanien. Die .Civilla" 
glaubt, daß miudestens zwei Drillet der Franzosen 
von der Unvermeidlichkeit dieser Alternative durch
drungen seien. Nach außeu hin aber kann Frank
reich nur dann etwas bedeuten, wen» es sich als 
vorsichtige, aber unversöhnliche Feindiii der beicen 
Staateu gebahrt, die ihren Uebermnth auf 
Frankreichs Sturz begründet haben und die 
eigene Stellung nur von Frankreichs Untergang hof
fen können. Frankreichs Politik wird entweder ein 
Dlng des Spottes, oder eine beständige Volbereitnng 
zum Kriege gegen Preußen und das Königreich Ita
lien sein. Frankreich lst der Untergang geschworen 
in ben geheimen Planen des Berliner Sejanus uud 
in den Nestern der italienischen Carbonaria. Wun
derbare Fügung der Vorsehung! Die belden 
Staaten, welche am meisten daraus ausgehen, 
die Existenz uud Blüthe Frankreichs zn vernlch-
ten, sind dieselben, welche den wülyendsten Krieg 
gegen die katholiiche Kirche führen. Das deutsche 
Kaiserreich hat die Idee gefaßt, deu Katholizismus 
zu vertilgen und das Papstthum mit Hilfe Italiens 
abzuschaffen. Und da diese Adsicht an Frankreich das 
größte Hiiideriuß findet, so lassen sie an diesem 
Lande die Wulh aus, die in ihrem Herzen gegen die 
Kirche kocht uuo siedet. Je mehr also Frankreich anf 
den günstigen Moment zn warten verlieht und je 
eifriger es die katholische Sache verftchl, um so siche
rer kauu es seiu, dereinst ben deutschen Koloß zer
trümmert zu seinen Füßen liegen zu sehen. Der 
Artikel schließt mit den Walten: „Omviu tsruxus 

Das edle Frankreich hat einstweilen nun 
daran zn denken, sich moralisch, politisch und mili
tärisch sür die Ereignisse vorzubereiteu, welche die 
Zukunft ihm vvibehält. Möge es verstehen, gebnldig 
nnd schlau gegen seine Feinde zu sein, möge es ihren 
frechen Herausforderungen mit ben Beweisen seines 
Fortschrittes in Sine und Wehrkraft antworten. 
Dann kann es sicher sein, daß es in nicht langer 
Zeit in Europa wieder erneuern wird die Aosta I)si 
per ?rg,n(Z03," (N °Z ) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Clir. Htirser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Fahrten M Passagieren 
itt bequemen und festen Equipagen 
Übernimmt und verspricht zuvorkommende uud 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
ZAlumenslmße, Haus Revisor Anders. 
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Da die Herren Lwü. meä. Karl Horn und Frie
drich Gehling, ^ur. Arthur Baron Drachenfels und 
xliarm. Alexander Landing itt Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben bei der Commina-
tion der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a Mo dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 3. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(459.) Secretaire W. Grnndmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst vor fünf Jahren mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Gabriel 
Valwig, sowie an den Nachlaß der gleichfalls mit 
Hinterlassung eines Testaments im Juli-Monat o. 
verstorbenen Aufwärterin Ewa Kalla unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu 
können meinen, oder aber die resp. Testamente der 
gedachten Personen anfechten wollen, und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a 6a.w dieses Proklams, also spätestens am 
28. Februar 1874 bei diesem Rathe zu melden 
und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbareu und 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thun, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Testa
ments- und Nachlaßsache mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Nalhhaus am 31. August 1873. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat.-

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 1095.) Obersekretaire R. Stillmark. 

I^eu lind erjchieuen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchyaud-
luugen zu beziehen: 

E. v. Jäger, Der Hohlschnitt. Wien, Seidel. 
10 Ngr. 

Schorr, Der Norübergang der Venus vor 
der Sonnenscheine am Deebr. 1874. 
B r u n i u c h w e l g ,  1 T y i r .  

Lange, Geschichte d.s Materialismus und 
Kritik seiner Bedeutung in der Ge
genwart. 1. Band. ^I-ü-lohii, Bädeker. 

Thlr. . ̂  . 
Koskinen, Finnische Geschichte von den frü

hesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 
^elpzlg, Guncker A Hnnnloi. 4 Tyil. 

Die PersonalbefteuerUttg. Gutachten auf 
Veranlassung der Elsenachcl-' Versammlung zur 
Besprechung' der socialen Frage abgegeben. 
Leipzig. Du»cker & Humblot. Z<) Ngr. 

Wilbrand, Die Desinfectio» UN Groden bei 
Eholeraepidemien. Hitoeshelm, Gersten
berg. L2 !ligr. 

Cultius. Grundzüge der griechischen Ety
mologie. 4. Aufluge Leipzig, Teubuer. 
ö^/g Tblr. 

Neumaiin, Die eleet-rischen Kräfte. Erster 
Theil. Leipzig, Teubner. 2 Tylr. 12 3igr. 

Frische 

emxüvA soeden 

?. 6. Kkrlijtolk. 

Ein Arbeitsbursche 
findet Bejchäsligung iii W. Gläsers Buch-
druckerei im Eckhaus des Conditors Vorck. 

Gwe Wohnung 
ist zu vsrmietheu aus dem Blumenberge. Haus 
Baron Tiesenhausen. 

V. ?aure. 

In unterzeichnetem Berlage sind erschienen und 
dnrch alle Bnchhandlnngen zn beziehen: 
Bertram. Ol'. (Schultz) Peterslieder. 1857. 20 Kop. 

, Baltische Skizzen. 1L73. 1. Htst. 40 Kop. 
, Martha Marzibill oder der Traum im 
Ulmenbaume. Eine Gejchichte für artige Kinder. 
30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschifffahtt. 
Mit dem Dampfer „PeipuS" tangten am 3. Sept. Hie

selbst an: Herren Oberst v. Roth, Gras Czapsky, v. Zur-Müh-
len, Johannsohn, Chriftaw, Skaradumow, Lipping. Kubbia, 
Kalew, Iwanow, Efimow, Elenowna, Büttner, Escht, Ehmann, 
Lagarjew. Museck, Hau, Fidossejew, Jsakow, Lätte, Bätt, 
Frauen Jwanowna, Kruse. 

Mit dein Dampfer „PcipnS" fuhren aiu 4. Sept. 00N 
hier ab: Herren Äiötscher, Wittich, SotowLky, Dach, Kangor 
Norrmann, Schneditzky, Nlkowai, Allalock, Baumann, Beckmann, 
Woiwot, Saduniow, Bremtow, Frauen Gemralin v. Tiede-
boehl nest Familie und Bedienung, Masing mit Familie, Frl. 
Droß und Mautow. 

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

Hotel London. Herren: v. Stryk aus Luhde.Großhof, 
Arrendator Schmidt aus Borißhof, Pharmaceut C. Kristow 
aus Bauske. 

Hotel Petersburg. Herren.- Karp und Rudolfs aus 
Walk, Buchsteiner aus Nappin, Waldemar Esche aus Niga, 
Musick aus Nußland, Stud. Flau aus Petersburg. 

WitterunflStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 15. Sept. 
Baroiueiec. Temperatur. 

Bewölkung Bewölkung 
O r t e .  Wind und 

Bemerkungen. 

Wisbh — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — 

Haparanda — — — — — 

Meaborg —4 -6 8 -i-0 k (6) 10 Regen 
Kuopio —3 — 0 -9 815 (3) 10 
Helsingfors —9 -10 14 -t-5 Sk (4) 0 
Petersburg -3 -5 10 315 ^6) 3 
Neval -7 -10 12 S (2) 10 
Dorpat —7 —9 12 -i-3 815 (3) 3 
Riga -5 -7 II — Sw (2) 10 Nebel 
Windau —9 -4 13 vv li> 10 Regen 
Wilna -9 —5 15 3 (3) 10 
Warschau — — — — — 

Kiew -4 —5 14 -j-3 S'»V <5) 5 
Charkow —1 — 2 -ö SL (1) 2 
Moskau -t-2 -! 8 -2 S (2) 2 
Kasan -s-3 6 -2 X (5) 10 Regen 
Katharinb. -1 3 —3 (1) 10 Regen 
Orenburg -7 10 -1-1 0 9 Regen. Gewitter 
Stawropol — — — — Hagel 
Tiflis 

Die Witterung im L, W und trüb und stürmisch. 
S- und Winde zu erwarten. 

Witterungsbeobachtunften am is. u. 16. September. 

Datum. Stunde. 
Barom. 

(5. 
Tcmp. 
EelsiuS-

Zeuch -
tigtei r. Wind. 

L g 

15. 4 Ab. 5t,2 IS,I 57 — 2,6 3,0 2 15. 
7 50,3 13,8 74 — 3,2 2,7 1 

10 49.0 12,1 82 3,2 2.9 2 
16. 1 M. 47,7 10,2 

3,2 
16. 

4 46,7 10,1 
7 46,0 U.7 94 2,3 1.6 3 

10 46,7 13,1 98 :,o 1,4 10 
1 Ab. 46,! 16,5 93 — 0,6 2,3 — 9 

Dreine sur den Id. <sept.: MlN. 4,^ — 
Max. 13,37 — 1866. — 7 jähr. Mittel s. d. 15. Sept.. 9.32. 

Verlag von I. C. Schünmann, Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 4. September 1373. Druck von W. Gläser. 



206. Mittwoch, den 5. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Hläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

^  t l t  l l ! l  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich Sv Kop. 

Durch die Post: monall. 55 K., viertelsährlich l R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in ». SlästtS Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditvrs Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z » da ! t , 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Schrift von Aka

demiker Vaer. Petersburg: Ordensverleihungen. Geschäfts
umsätze der städtischen Gemeindebanken. Anlage von Festungs
werken. Personalnachricht. Warschau: Die Jubelseier des 
Grafen Berg. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Erlaß einer evangelischen Kirchengemeindeordnung. Hannover: 
Empfang des Kaisers. Nürnberg: Empfang des Kronprinzen. 
Suhl: Vermehrte Waffenfabrikation. München: Recherchen über 
klösterliche Orden. ^ Italien. Genf: Bericht des Comites 
zur Pflege Verwundeter. — Schweiz. Bern- Der Ablaß 
durch den Piuspreßverein. — Großbritannien. London: 
Erntebericht. Ein regelrechter Besuch des Schah von Persien. 
Die Einkommensteuer. — Frankreich. Versailles: Erklärung 
der Regierung gegen den Erzbischof von Paris. Paris: Die 
Verlängerung der Gewalt des Präfidenten. Die Begutachtung 
von Schulbüchern. — Spanien. Madrid: Das Programm 
des neuen Ministerpräsidenten. Der Kampf gegen die Kar
listen. — Asien. Pera: Die türkischen Anleihen. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Kunst auf der Wiener Weltausstellung. 

— Allerlei. 
Telegramme der Dorptscheu Zellilug^ 

Rigaer Börse vom 5. Sept. Amsterdam — 
Hamburg 276^. London 32 "/is- Paris — 
Belgien — 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94^2 
I. Prämienanleihe.153'/2 Ar., 156 V2 G. II. Prämien
anleihe 155 V2 Br., — G. Rig. Commerzbank — 
5°/<z küudb. livl. Pfandbriefe 100^2 G. 5"/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97^ G. Niga-Dünab. Eisenbahn 
Actien 137'/2- Flachs (Krön) geschästslos. 

Berliner Börse vom 16./4. September Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/g Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 3N/g Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 13./1. Sept. Aus den Cholerabulletins 

sür Paris geht hervor, daß vom 5. bis zum 12. 
Sept. (24. bis 31. Aug.) 107 Todesfälle vorgekommen 
sind. Die medizinischen Zeitschriften enthüllen übri
gens beruhigende Nachrichten über den Gang der 
Krankheit. 

Versailles, 13./1. Sept. Heute Morgen haben 
die letzten deutschen Truppen Verdun verlassen und 
ist somit das französische Territorium geräumt wor
den. Der Abmarsch der Truppen ging ohne jeglichen 

Zwischenfall vor sich. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. März. Vom Akademiker Or. 

K. E. von Baer ist in Petersburg bei der Akade

mie der Wissenschaften so eben eine Schrift erschienen, 
betiteil: „Entwickelt sich die Larve der einfachen 
Ascidien in der ersten Zeit nach dem Typus der 
Wirbelthiere?" 

St. Petersburg. Ordensverleihungen. S. M. 
der Kaiser hat am 30. Angust folgende Orden zu 
verleihen geruht: Den Alexander-Newski-Orden: Dem 
General-Adjutanten: Graf Lambert, Direktor des 
Jsmailowschen Rlkolai-^ititärarme-thauses; deu An--
nenorden erster Klasse den Generalmajors N. von 
Neinthal, erstem GeHülsen des Chefs der Artillerie 
des Warschauer Militärbezirks, Sie Vers, Baron 
von Mengden, Bö hlen dorff, Gouvernsments-Mili-
tärchef von WUna; Weintraube, Sr. Hoheit dem 
Inspektor der ischützenbataillone für besondere Auf
träge attachirt; den Wirklichen Staatsräten: vr. 
Ockel, der Verwaltung des Kommandanten der St. 
Petersburger Festung attachirt; Busch, General-Stabs
arzt der Flotte. (D. P. Z.) 

— Der „Reg. Anz." publicirt nachstehende 
Uebersicht der Geschäftsumsätze der städtischen Ge
meindebanken Rußlands im Jahre 1872: I) 
daß im Jahre 1872 in Nußland 195 städtische Ge
meindebanken in Thätigkeit waren; 2) daß der ge-
sammle Umsatz derselben die Summe von 410,375,637 
Rubel erreicht hat, wovon 206,039,009 Nbl. in 
Einnahme und 204,336,627 Nbl. in Ausgabe waren; 
3) daß das gesammte Kapital sämmtlicher Banken 
am 1. Januar 1873 ans 11,737,165 Rubel Grund
kapital und 2,041,732 Rudel Reservekapital bestand, 
und 4) daß der Vortheil der Banken aus allen ih
ren Operationen den Betrag von 7,937,066 Nbl. 
erreichte, von welcher Summe 515,163 Nbl. zur 
Deckung der Ausgaden verwandt und 1,350,334 N. 
zum Grundkapital und 399.441 Nbl. zum Neserve-
k^pital geschlagen worden sind, während 1,060.629 
Nbl. zum Besten der Städte und der wohlthätigen 
Anstalten verwandt wurden. N.-A.) 

— Wie die „R. S. P. Z." melvet, beschäftigt 
sich das Militär-Jngeuleurrefsort ununterbrochen mit 
der Frage über die Verstärkung der Vertheioigungs» 
mittel an der westlichen Grenzlinie. Unter Anderem 
beabsichtigt, man bei der Stadt Dubno im Gouver-
nemeut Wolhynien und bei Ossowez (unweit der pol-
nischen Grenze iit der Nähe des Fleckens Gonions) 
Festungswerke zu errichten. Die vorläufigen Aus
nahmen sind bereits ausgeführt, und die ergänzende 
Ausnahme ist augenblicklich im Gange. Auch ist da-
von die Nede, aus Warschau einen Centralwaffenplatz 

zu bilden, der die Möglichkeit gewährte, erforderls. 
chen Falles eine Landarmee von ber Stärke zweier 
Corps zu formtreu und mobilisiren und sie mit al
len AnSrüslnngsgegenständen zu versehen. (D. N.-A.) 

— Der König von Preußen ernannte zum Eh
renritter des Jch^nniUerordens den Kais. rnss. Garde-
Oberst, beigeordnet dem Chef des Großen General-
stabes sür besondere Aufträge, Alexander Freiherrn 
von Freedericksz. 

Warschau, 5. Sept. Die Stadt Warschau beab
sichtigt, dem Statthalter uud Geueral- Feldmarschall 
Grasen Berg am 8. d. Mls., an welchem Tage er 
vor 10 Jahren zur Zeit des Ausstandes von 1V63 
an die Spitze der Verwaltung des Königsreichs Po
len bernsen wurde, aus Dankbarkeit für die energi
sche uud erfolgreiche Förderung des Landeswohles 
eine großartige Ovation darzubringen. Der zehnte 
Jahrestag der Ernennung des Grafen Berg znm 
Statthalter von Polen fällt eigentlich auf den 2. Sept., 
man hat aber zur Feier desselben absichtlich den 8. 
September gewählt, weil an diesem Tage im Jahre 
1331 die aufständische Stadt Warschau von ben Rus> 
sen durch Sturm erobert wurde, wobei der damals 
so eben ernannte General-Major Berg die wichtige 
Nolle als Parlamentär spielte. Die Wahl dieses 
Tages hat offenbar den Zweck, der Jubelfeier einen 
ausgeprägt russisch patriotischen Charakter zu geben. 
Zur Vorbereitung der Feier hat sich ein aus 18 der 
angesehensten Bürger der Stadt bestehendes Fest-Comite 
gebildet, dos die wohlhabenderen Bürger durch per
sönlich an sie gerichtete Einladungsschreiben zur Be
theiligung aufgefordert hat. Das Fest-Comite beab
sichtigt, dem Jubilar ein reiches Geschenk zu machen 
und zu Ehren desselben ein Festmahl zu veranstalten, 
und verlangt zu beiden Zwecken von jedem Festtheil» 
nehmer einen Beitrag von 20 SN. Von welcher Art 
das Ehrengeschenk sein Wird, weiß man im Publicum 
noch nicht mit Bestimmtheit. Es bestand das Project, 
das zum Verkauf gestellte Vrühl'sche Palais käuflich 
zn erwerben und dem Statthalter Grasen Berg zum 
Eigenthum zu übergeben. Dies von dem ehemaligen 
polnischen Minister Grafen Brühl erbaute Palais 
war vor dem Aufstande von 1330 die Residenz des 
Großfürsten Konstantin, wurde später von dem Mar-
quis Wielopolski bewohnt und diente von 1863 dem 
den gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnissen und mit der 
Verwaltuug des Königreichs Polen beauftragten Or° 
ganisations-Comite zum Amtslocal. 

Die Kunst auf der Wiener Weltausstellung 
Wie auf jeder der bisherigen Weltausstellungen, ist 

auch auf der Wiener der bildenden Kunst der Gegen
wart der Ehrenplatz zugewiesen. Wurzelnd, als in ihrem 
natürlichen gesunden Boden, in der gewerblichen Arbeit 
der Völker, stellt sie die schönste und vergeistigtste Blülhe 
dieser Arbeit dar und wirkt tausendfältig wieder auf die
selbe zurück, befruchtend und veredelnd. 

Das Gesammtbild der Weltiuduftrie, wie diese Welt
ausstellungen es zu zeigen bezwecken, würde daher immer 
nur ein unvollständiges gewesen seiH, wenn die Schöpfun-
gen der bildenden Kunst fern geblieben wären. In Wien 
ist zumal der Malerei und Skulptur der Gegenwart eine 
umfassende und glänzende Vertretung geworden. Nach 
dem Programm für ihre Ausstellung sollte dasselbe das 
Kunstschaffen der Nationen seit dein Jahre der letzten 
Pariser Weltausstellung veranschaulichen. Im großen 
Ganzen ist diese Vorschrift, welche Kunstwerke von älte
rem über 1867 hinausliegendem, Entstehungsdatum aus
schloß, beobachtet; einige Ausnahmen aber sind still
schweigend gestattet worden. 

Das Lokal und die AnordnNng werden wie folgt 
geschildert: 

Die Werke der Kunst sind hier in Wien nicht wie 
damals in Paris in denselben Palast ausgenommen, 
welcher die der Industrie beherbergt. Man hat ihnen 
ein gesondertes, in jeder Hinsicht höchst würdiges, zweck
entsprechendes und prächtiges Haus für sie allein errichtet. 
Von dem Ostcnde des großen Jndustriepalastes sondert 
^ ein breiter mit Gartenanlagen, Alleen, frisch-grünen 
Rasenflächen, Bassins nnd Springbrunnen geschmückter 
quadratischer Raum non der Länge des gefammten Nippen-
galerie-Durchmessers oon Süd nach Nord. Im Mittel
punkt dieses Quadrates ist die Kopie des Achmetbrun
nens vom alten Serai'szu Stambnl aufgeführt. Drüben 
paralelt jenen Rippen des Palastes von Nord nach Süd 
gerichtet, und ,n gleicher Länge mit ihnen, erhebt sich 
das .der Kunst- geweihte Ansstellungsgebäude. Es be-

steht ans einer höheren, langen Mittelhalle, welche ihr 
Licht von Oben her durch die Fenster des flachen Daches 
empfängt und aus zwei niedrigeren Seitenschiffen, d>e 
sich östlich nnd westlich an das mittlere Langhaus lehnen. 
In der Milte der ganzen Lauge wird die Flucht der 
Seitenschiffe unterbrochen durch je eine tiefe Vorhalle, 
welche sich mit zwei rundbogigen Arkaden gegen den um 
einige Stufen niedriger liegenden Gartenplan öffnet und 
zur'Aufstellung von bedeutenden Werken der Plastik dient. 
Zwischen den beiden Thören in der Rückivand ist die-
selbe an der westlichen Vorhalle durch das. von Salviati 
in prächtiger Glasmosaik ausgeführte Kolossalbild der 
Pallas Athene dekorirl. Ueber der Front dieser Vor
hallen, welche die Inschrift „der Kunst" trägt, erhebt sich 
als Krönung ihres horizontal abschließenden Gesimses 
eine effektvoll edel gestaltete Gruppe, die Malerei und 
die Sknlptur, hingelagert zu beiden Seiten der Architektur. 

Die Thüren beider Vorhallen öffnen sich auf einen 
Centralsau! von ungewöhnlich großen Dimensionen: 75 Fuß 
im Quadrat, bei entsprechenden Höhenverhältnissen von 
einem mächtigen Oberlichlfenltcr allseitig prächtig beleuchtet. 
Die beiden Hallen, welche sich in seiner ganzen Breite 
in Nord und Süd an ihn anfügen, >iud der Länge nach 
>n ihrer ganzen Höhe dnrch eine Wand getrennt; jede 
ihrerseits aber wird wieder durch Querwände in je vier 
noch immer außerordentlich umfangreiche. Säle getheilt, 
wie wiederum die daran lehnenden niedrigeren Seiten
schiffe durch zahlreichere Schirmwände in eine Menge von 
kleinen Compartimenteu. Letztere empfangen ihr Licht 
durch die hohen Seitensenster der Ost- resp. der Westwand. 

Die große Mehrzahl der ausgestellten Kunstwerke hat 
in dieser so gegliederten nnd disponirten Kunsthaile ihren 
Platz, und zwar einen für ihre beste Wirkung und Be
trachtung meist vortrefflich geeigneten, erhalten. Der ganze 
südliche Theil, Langhaus nnd Seitenschiffe, ist zur west
lichen Hälfte der deutschen, zur östlichen der österreichisch-
ungarischen Kunst zugewiesen. Nur hat die erstere davon 
den Raum des höheren Pavillons, in welchem ihr Seiten-

schiff, wie jedes der anderen auch, gegen die südliche Vor
halle hin endet, nock denjenigen Werken der belgischen 
Malerschule zur Verfügung gestellt, welche in dem dieser 
zugewiesenen Saal der nördlichen Halste keinen Platz 
mehr zn finden vermochten. 

Der große Centralsaal zwischen der Nord- und Süd
halle ist zu einer Art „Salle ä'konnour" oder „T'ri-
dünn" bestimmt worden, in welchem Gemälde und Sta. 
tuen aller Nationen vereinigt sind, denen zum Theil 
eminente künstlerische Bedeutung znm Theil aber auch 
unr ungewöhnliches Flächenmaß, das ihre Unterbringung 
in kleineren Sälen nicht gestattete, diese Auszeichnung 

""Vorder Nordhälfte sind die großen Säle der West
seite des Mittelschiffs und die daran lehnenden ^ompar-
tmiente mit Ausnahme des nördlichsten Pavillons der 
letztere,/ den Werken der französischen K»n,t zugewiesen; 
diese- Pavillon aber von denen der spanischen in Besitz 
genommen. Von der Ostseite der Nordhälste gehört cin 
Saal nebst den daran grenzenden Compartimenten des 
Seitenschiffes den Belgiern, einer den Niederländern, einer 
den Schweizern und einer den Engländern. 

Für die übrigen kunstübenden ausstellenden Nationen, 
welche in diesem weiten Bau keinen Ranm mehr fanden, 
haben denselben die beiden monumentalen Pavillons her-
geben müssen, welche wieder durch Gartenanlagen von 
der Kunsthalle getrennt durch hölzerne Wandelgalerien in 
Nord und Süd, aber wieder mit ihnen verbnnden nnd 
in denselben großen der Kunst geweihten Bezirk hinein
gezogen, ^ ursprünglich dazn bestimmt waren, die soge
nannte „Uxpvsitloli Heg urrikteurs" eine Ausstellung 
der Meisterwerke der älteren Kunstgewerbe aller Nationen, 
zu beherbergen. In mehreren Sälen nnd Galerien des 
nördlichen dieser in der Forin eines 1° gebauten Pavillons 
finden wir die Werke der italienischen Kun>t vereinigt, 
deren Skulpturen aber, zu zahlreich für diese Räume, >n 
großer Menge noch außerhalb derselben, theils in der 
gedachten Holzgalerie, theils in der italienischen Abtheilung 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Sept./3l. Aug. Der Erlaß des 
preußischen Königs bei Publication der evangelischen 
Kirchen-Gemeindeordnung lautet: Seit einer Reihe 
von Jahren ist meine Fürsorge darauf gerichtet gewe
sen, die dem notwendigen Ausbau der evangelischen 
Kirchenverfassung für die älteren Provinzen der Mo
narchie gewidmeten Arbeiten sobald als tunlich dem 
Abschlüsse zuzuführen. Nach Vernehmung der Pro-
vinzialsynoden erachte ich es gegenwärtig an der 
Zeit, auf Grund der gemachten Erfahrungen und in 
Berücksichtigung der vorliegenden Bedürfnisse zu einer 
definitiven Ordnung ber Gemeindeorgane und der 
Synoden zu schreiten. Demgemäß ertheile ich Kraft 
der mir als Träger des landesherrlichen Kirchenre
giments zustehenden Befugnisse der beifolgenden 
Kirchengemeinde- und Synovalordnung für die Pro
vinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, 
Schlesien und Sachsen hierdurch meine Sanktion und 
verkünde dieselbe als kirchliche Ordnung. Indem 
ich durch diese Ordnung den in der Kirche vorhan
denen Kräften Gelegenheit gebe, am Dienste des 
kirchlichen Lebens mehr als bisher sich selbsttätig 
zu betheiligen, hoffe ich zu Gott, daß Er in Seiner 
Barmherzigkeit Seinen Segen zu den neuen Einrich
tungen geben werde. Die dadurch herbeigeführten 
Aenderungen beschränken sich auf die kirchliche Ver
fassung; der Bekenntnißstano und die Union in den 
genannten Provinzen und den dazu gehörenden Ge-
meinden werden daher, wie ich ausdrücklich erkläre, 
durch die neue Ordnung in keiner Weise berührt. 
Mit der Ausführung der Kirchengemeinde- und Sy
nodalordnung ist, soweit letztere nicht zu ihrer Re
gelung vorab noch einer Mitwirkung ber Landes
gesetzgebung, wie insbesondere Hinsichts der Vermö
gensverwaltung der Gemeinden und der Beteiligung 
des Patronats bei derselben bedarf, unverzüglich vor
zugehen, und beauftrage ich ben Evangelischen Ober-
Kirchenrath im Einverständniß mit dem Minister der 
geistlichen Angelegenheiten das Weitere zu veran
lassen. Gleichzeitig bestimme ich, daß Behufs des 
vollständigen Abschlusses der Arbeilen für die evan
gelische Klrchenversassung der acht älteren Provinzen 
eine außerordentliche Generalsynode zusammentrete. 

(R.-A.) 
Hannover, 12. Sep./31. Aug. Der Kaiser ist 

gestellt Adenb in Hannover eingetroffen nnd von den 
Prinzen Friedrich Carl und Aliirecht, der Generalität 
und den Spitzen der Behörden empfangen worden. 
Vor dem Bahnhofe hatten sich in der Stärke von 
g—1y,00() Personen alle Vereine und Korporationen 
ausgestellt, die Sr. Majestät eiuen Fackelzug zu brin
gen zusammengekommen waren. Unter den begeister
ten Hochrufen der Versammelten fuhr Se. Majestät 
durch die festlich geschmückten und glänzend illumi-
nirten Straßen nach dem Nesidenzschloffe, wohin sich 
alsbald auch der Festzug in S Abteilungen in Be
wegung setzte. Die Turuer-Feuerwehr, die vereinig
ten Liedertafeln, der Tnrnklnb, der Fechtklub, ber 
Senuselder Verein, der Beamten - Kriegeiverein bil
deten die erste, die Arbeiter der Hannoverschen Baum-
Wollspinnereien und Webereien, oer Ultramarinsabrik, 
der Asphaltwerke die zweite, die Arbeiter der Ma-
schinensabrik die dritte, die Arbeiter der mechanischen 
Weberei die vierte und der Arbeiterverein, junge 

des Jndnstriegebäudes, seinem Langhause und seinen 
Rippengalerien aufgestellt find. Im südlichen Pavillon, 
— der daneben übrigens, wie jener nördliche, trotz des 
theilweisen Scheiterns des Projektes einer systematisch 
kunstgewerblich historischen Ausstellung reiche und hoch 
interessante Fragmente einer solchen, die kostbaren Samm 
lungen mancher arantsurs, mancher alten Klöster. Kunst-
kammern und Cinzelstaaten beherbergt, — sind in mehre
ren großen Sälen die Kunstwerke Rußlands, Schwedens, 
Norwegens, Dänemarks, Griechenlands, Nord-Amerikas, 
Brasiliens nnd der Türkei und, vielfach zersplittert, 
architektonische Entwürfe anch Oesterreichs und Deutsch, 
lands, deutsche Aqnarellen und Kartons ausgestellt. 

Auffällig bei wiederholter eingehender Betrachtung 
der in den hier eben geschilderten Näumeu vereinigten 
Masse der Kunstwerke, des Extraktes der künstlerischen 
Produktion einer durch die gewaltigsten und folgenreich
sten Ereignisse und Thaten bedentungövollen Epoche der 
Weltgeschichte, könnte der geringe sichtbare Einfluß erschei
nen. welchen eben diese Ereignisse auf die Entwicklung 
der bildenden Kunst während des betreffenden historischen 
Abschnitts zeigen. Wir werden ihrer fast allein dnrch 
ein äußerliches Resultat hier bewußt: dnrch das schöne 
geschlossene Auftreten der deutschen Kunst als ein Ganzes, 
Einheitliche. Mit inniger Befriedigung empfinden wir 
das Aufhören jener Zersplitterung der nationalen Kräste 
anch ans diesen, Gebiet, durch welche noch auf der pariser 
Weltausstellung der Eindruck der deutschen Abteilung 
trotz der nicht geringeren Tüchtigkeit im Einzelnen, beein
trächtigt, geschwächt und verkümmert wurde. Von den 
großen monumentalen künstlerischen Ausgaben, welche die 
Regierung des neuen Reichs, Kommunen und Korpora« 
tionen während der kurzen Jahre eines glorreich erkämpf
ten Friedens ins Leben zu rufen begonnen liaben, hat 
Weniges, da sich das Meiste davon noch im Stadium der 
Entwürfe und Projekte befindet, hier zur Ausstellung ge
langen können. Direktes Zeugniß von den Ereignissen geben 
hier eigentlich nur einige Schlachtbilder und genrehaste 

Kaufleute, der patriotische Kriegerverein mit anderen 
Vereinen und Einzelpersonen die fünfte Abtheilung. 
Der Vorbeimarsch des mehrere Tausende von Fackeln 
und Lampions zählenden Festzuges dauerte etwa eine 
halbe Stunde. Sooann wurde auf dem Friederiken
platze Aufstellung genommen und wurden hier von 
den vereinigten Liedertafeln mehrere Gesangsstücke 
vorgetragen. Der Kaiser dankte vom Balkon des 
Schlosses. Nach Beendigung des Fackelzugs fand großer 
Zapfenstreich statt, während die freudig bewegte Be
völkerung noch bls in die Nacht hinein die Straßen 
durchzog. (D. N.-A.)^ 

Nürnberg, 12. Sept./3i. Aug. „Unser Fritz, 
der Herzen- und Schlachtengewinner" ist hier ange
kommen. Ueber den Empfang durch die Bevölkeruug 
berichtet der „Korr. v. u. f. D." Folgendes: Unter 
den lebhaftesten Zurufen des Publikums nahm der 
Kronprinz bei seiner Ankunft mit dem Würzburger 
Courierzuge im Bahnhofe die Begrüßung von Sei
ten einer Deputation der städtischen Behörden ent
gegen und begab sich sodann mit seinem Gefolge zu 
den bereitstehenden Equipagen, die nur langsam ih
ren Weg fortsetzen konnten, da sowohl der weite 
Bahnhofvorplatz, sowie die angrenzenden Straßen 
von einer unabsehbaren Menschenmenge gefüllt wa
ren. Stürmische Hochrufe ertönten, die Straßen vom 
Bahnhofe bis zu dem Absteigequartier des Kronprin
zen glänzten in brillanter Illumination, vor der 
Lorenzerkirche brannten bengalische Feuer, die archi
tektonischen Schönheiten des herrlichen monumenta
len Werkes iu magischem Lichte zeigend. Vor dem 
Gasthofe zum „Bayerischen Hof", woselbst der hohe 
Gast Quartier genommen, blieb die Menge lange 
nach der Ankunft des Kronprinzen und zerstreute sich 
erst dann, als derselbe von wiederholten Hochrufen 
begrüßt, auf dem Balkon erschien, sich dankend nach 
allen Seiten verneigend. (N.-Z.) 

Suhl, 9. Sept. / 23. Aug. Unsere Zeit ist un-
läugbar die des bewaffneten Friedens; fast ausnahms
los wird in allen Staaten eifrig gerüstet, und so 
haben denn auch die Waffenfabriken überall jetzt die 
Gelegenheit zur eifrigsten und lohnendsten Thätigkeit. 
Besonders hier in Suhl herrscht gegenwärtig eine 
solche Regsamkeit in der Fabrication aller möglichen 
Kriegswaffen, wie seit Jahren nicht mehr und die 
Fabricanten vermögen kaum die nöthigen Arbeiter 
herbeizuschaffen, obgleich der Arbeitslohn gegen früher 
fast um das Doppelte erhöht ist. Die preußische Re
gierung hat jetzt eine Bestellung von 150,000 neueu 
Mauser-Gewehren an eine vereinte Gesellschaft grö
ßerer Fabricanten erlheilt, unb die holländische Re
gierung täszt augenblicklich ebensalls eine bedeutende 
Zahl, von HnitertadungSgewehren nach einem neuen 
System hier anfertigen; eben so sind sudamericantsche 
Staaten jetzt in Unlerhandlungeu wegen ber Liese« 
rung neuer verbesserter Schußwaffen mit hiesigen 
Fabricanten getreten. Die Abgelegenheit von jegli
cher Eisenbahnverbindung — denn die nächste Station 
der Werra-Eisenbahn, Grimmelshansen, ist an drei 
Stuuden entfernt — erschwert uno verlheuert den 
suhler Fabricanten den Bezug des Eisens unb der 
Steinkohlen aus Westfalen ungemein, uud so beklagt 
man es hier lebhast, daß der Bau der Berlin-Erfurt-
Meininger Bahn, der Suhl berührt haben würde, 
jetzt vorläufig wenigstens in Ungewisse Ferne verscho
ben ist. (K. Z.) 

München, 10. Sept./29. Aug. Die Nachricht 

Kriegs-, Marsch- und Bivouakscenen ans dein deutsch-fran
zösischen Feldzuge. Aber ebenso wie in unserer bürgerlichen 
Architektur macht sich in unserer gesammten Knnstpioduktion 
seit 1867, und besonders der seit 1870, ein frischer und 
kraftvoller Ausschwung erfreulich bemerklich. Das ver
mehrte und vollberechtigte Selbstgefühl, welches dem 
Deutschen nun wieder gewonnen ist, hat in dieser Zeit 
mit dem schnell gewachsenen und weit verbreiteten Volks
wohlstände mächtig zusammengewirkt, dem Kimstschaffen 
einen nenen krästigen, fröhlichen Impuls zu geben, der 
sich in allen Richtungen desselben hier unverkennbar kund 
thut. Nie zuvor ist die Zahl der Privatsammler, Lieb
haber, Auftraggeber im Vaterlande so groß gewesen, als 
während dieser letzten Jahre, nicht blos jener, deren Kunst
liebe sich höchstens in der Erwerbung der Mitgliedskarte 
eines Kunstvereins oder in der Beschaffung eines kleinen 
Genre- und Landschaftsbildes sich äußert, sondern auch 
solcher, deren Bedürfnis; und Ehrgeiz es ist, die Scene 
des eigenen Lebens, das Haus, die Wohnuug in allen 
Theilen künstlerisch, den feineren Sinn erfreuend und be-
friedigeud, als ein harmonisches Ganzes zu gestalten. Eine 
außerordentliche Steigerung des Luxus hat seit dem Frie
den überall in Deutschland, besonders aber in den großen 
Centren der Bildung, der Handels- und Gewerbsthälig-
keit, stattgesunden. Den bildende» Künsten und denen 
mit ihnen innig zusammenhängenden Kunstgewerben ist 
sie jedenfalls in hohem Grade segensreich geworden. Wie 
imnier m solchen Perioden, wo die Malerei, wie im 
17. Jahrhundert in Holland besonders anch der Lieb
haberei kuustsiuuiger, feingebildeter Privaten zu dienen 
halte, hat die deutsche Malerei den großen, alt ererbten, 
geistigen und gemüthvolleu Eigenschaften auch Vorzüge 
der Technik, des sinnlichen Farbenreizes zu gesellen ge
lernt, deren Mangel ehedem als eine charakteristische, ja 
nach der Meinung mancher Theoretiker sogar als eine 
wahlberechtigte, Eigenthümlichkeit unserer nationalen Kunst 
zu gelten pflegte. Sie nimmt es nach dieser Seite hin 
heute durchaus mit jeder der bevorzugtesten Nationen aus, 

von den neuerdings angeordneten Recherchen Über 
klösterliche Orden wird auch jetzt von Landshut aus 
bestätigt. Dort wurde, dem „Korr. v. u. f. D." 
zufolge, in der letzten Magistratssitzung eröffnet, daß 
mit Regierungsentschließung vom 1. Sept angeordnet 
wurde, die Statuten und beziehungsweise Regeln der 
Urfulinerinnen, Zisterzienferinnen, Franziskaner und 
der marianischen Kongregation einzusenden uud hier
bei über bie Wirksamkeit der verschiedenen Orden 
resp. über ihre Niederlassung, sowie über die Ver
wandtschaft der einzelnen mit dem Orden der Jesui
ten sich zu äußern. Ebenso, daß mit Negierungs
entschließung vom 21. August die Namen der zur 
Zeit noch in Altötting. Gars, Heldenstein, Maria-
dorfen, Vilsbiburg, Nieberachdorf und Fahrbruck be
findlichen Nebemptoristen mit dem Auftrage mitge
teilt wurden, zu überwachen, daß keiner derselben 
im Amtsbezirks eine Ordenslhätigkeit ausübe, insbe
sondere nicht in Kirche und Schule. (D. R.-A.) 

Schweiz» 
Genf, 10. Sept./29. Aug. Es ist ein Bericht 

von beul Genfer internationalen ComitH zur Pflege 
verwundeter Krieger über seine Wirksamkeit in den 
ersten 10 Jahren seines Bestehens, welche in diesem 
Jahre abgelaufen sind, erstattet worden. Zum 
Schlüsse desselben werden die Resultate seiner Be
strebungen zusammengefaßt. Es wird daselbst gesagt, 
man köune sie nicht nach ihrem Werths schätzen, 
wenn man nur die direkten, unmittelbaren Folgen 
im Auge habe, die gauze Tragweite derselben lasse 
sich nur dann richtig beurtheilen, wenn man auf 
feine indirekten, mittelbaren Erfolge blicke. Diese 
werden in folgender Weise angegeben: „Erstens 
sind durch die vielen Erörterungen, die stattgefunden, 
die Mäugel und UnVollkommenheiten des Sanitär
dienstes bei der Armee immer mehr zur Sprache ge
kommen und es ist daher eine wichtige Resorm in 
der Organisation der osfiziellrn Pflege eingeführt 
worden. Selbst ohne den Beistand der Privathülfe 
würde letztere jetzt weit besser als sonst im Stande 
sein, den Anforderungen des Augenblicks zu genügen. 
— Zweitens sind alle wissenschaftlichen und techni
schen, auf die Gesundheit der Truppen im Felde be
züglichen Fragen weit ernstlicher als früher behan
delt worden. In allen Zweigen der Arzneiwissenschast 
— von den bygienischen Maßregeln bis zu den 
künstlichen Gliedmaßen — ist man vorwärtsgeschrit
ten. Diese Fortschritte, die auf das Loos der Ver
wundeten einen so großeu Einflnß haben, betreffen 
aber Jedermann. — Durch unsere Bestrebungen, den 
Unglücklichen, die auf dem Schlachtfelde liegen blei
ben, beizustehen, beförderten wir in indirekter Weise 
das Werk der Friedensvereine, das bekanntlich den 
Zweck hat: Uttler allen Nationen das Geiühl ber 
Brüderlichkeit zu beseitigen und die Eifersucht, ja, 
den Haß, welcher so oft die Völker trennt, durch 
alle erdenklichen Mittel auszurotten. (N.-Z.) 

Bern, 9. Sept. / 28. Aug. Eine Korrespondenz 
des „Landboten" giebt nähere Mitteilungen über 
deu vom Piusvereiu gegründeten Pius-Preß-Verein, 
welcher „hauptsächlich" die Unterstützuug der katho
lische» Presse erstreben will uud zwar nur durch mo
natliche Beiträge von 5 Rappen und drei tägliche 
Ave Maria's mit dem Beifatze: Heiliger Franz von 
Sales, bitl' für uns; heilige Maria, Königin der 
Engel, bitt' für uns I Die Mitglieder können sich 
folgender Ablässe theilhaftig machen: Vollkommener 

ohne befürchten zn müssen, in dcm Wettstreit zn unter
liegen. 

Wie die nen errungene nnd begründete politische Ein
heit der deutschen Nation nicht die reiche Mannigfaltig, 
keit der Stämme und Einzelbildungen vernichtet nnd 
einer starren Centralisation zum Opfer gebracht hat, so 
prägt sich innerhalb der Gesammtkunst Deulschlands auch 
heute noch die individuelle Eigenart zahlreicher Schulen 
aus nnd verleiht dem Eindruck dieser deutschen Kunstaus
stellung damit eiue Mannigfaltigkeit deren sich kaum die 
einer anderen Nation rühmen kann. Und an diesen 
Schuleu von Berlin, von München, von Düsseldorf, 
Königsberg, Dresden, Weimar, Karlsruhe, Stuttgart, 
Nürnberg sind wieder überall tüchtige, längst bewährte 
und unter sich grundverschiedene Meister thätig, deren 
Muster und Lehre begable Schüler in nicht geringer Zahl 
heranbildet. Unter den Schulen zeigt die moderne 
Münchener, welche den schärfsten Gegensah der Richtnng 
gegen die der Münchener Kartonzeichner und Freskomaler 

der dreißiger und vierziger Jahre bildet, noch die ver-
hältnißmäßig geschlossenste Einheitlichkeit des allgemeinen 
Charakters. Sie ist wesentlich durch Lehre lind Beispiel 
eines bedeutenden Mannes, Piloiy, begründet. Ujx ver
schieden auch die Art und Richtung der einzelnen in ihr 
erzogenen Talente sei, so ist ihnen doch allen eine ge
wisse gleichmäßige und höchst schätzbare Disziplin im 
künstlerischen Machwerk gemeinsam; was unter allen 
anderen am wenigsten von der Berliner Schule gilt. 
Kennt diese doch nur ein Nebeneinander von Kräften, 
welche kein ihnen irgend gemeinsamer künstlerischee Glanbe, 
keine Tradition der malerischen Technik untereinander ver
bindet. Düsseldorf, welches in beider Hinsicht ehedem 
den vollen Gegensatz zu Berlin darstellte, hat längst schon 
diese Einheit der Schule einer ähnlichen ungehemmten 
Mannigfaltigkeit der Richtungen geopfert, wie sie Berlin 
aufweist. Ja Weimar herrscht der gleiche Individualis
mus. Ist cs doch des hochverdienten Direktors dieser 
Kunstschule ausgesprochenes Prinzip, den Haupttheil der 



bei Eintritt in den Verein, dito in der Todesstunde, 
dito am Feste des heiligen Franz v. Sales, des hei-
ligen Petrus und der unbefleckten Empfängniß Ma-
ria's; vier vollkommener währeno jedes Monats und 
für 60 Tage für jeves Werk des Eifers, der Nächsten-
liebe nnd Frömmigkeit. Viel sür 5 Rappen monat
lich! (N.-Z.) 

(Nroßbritannten. 
London. Der anhaltende Regen, verbunden mit 

einer Kälte, welche manchen Kamin vor der Zeit zu 
Winterlicher Thätigkeit angeregt hat, hat die vor 
Kurzem gehegten schönen Erwartungen des Landman-
nes sehr herabgestimmt. Von allen Seiten wird über 
ausgewachsenes Korn berichtet, mitunter sollen die 
Keime zwei bis drei Zoll lang und grasgrün sein. 
Den verminderten Werth des Strohes empfindet der 
englische Landwirth allerdings nicht so schmerzlich wie 
seine Collegen in Deutschland, weil das Stroh doch 
nur zur Einstreu gebraucht wird. England wird 
viel Getreide kaufen müssen, und sein Bedürfniß 
dürste die Preise um so mehr in die Höhe treiben, 
als dieses Jahr auch Frankreich als Käufer austritt, 
während es im vergangenen Jahre verkaufte. Wiesen 
und Nübenfeldern kommt die feuchte Witterung zu 
Gute, uur ist es zu herzhaftem Wachsthum zu kalt. 
Die Kartoffeln hatten schon vor Eintritt des Regens 
Ansatz zur Krankheit, die sich nunmehr zu regelrech
ten Fäule ausgebildet hat. Hopfenberichte aus Kent 
melden einen Ausfall gegen den erwarteten Ertrag, 
weswegen die Aernte nicht lange Zeit in Anspruch 
nehmen dürfte. Anfangs machten die Arbeiter Strike 
und wollten einen höheren Accordsatz erzwingen. An-
gesichts des geringeren Ertrages sehen sie sich jedoch 
zum Nachgeben genöthigt. Die Qualität der Aernte 
ist gut. 

Der Levant Times zufolge — und die Meldung 
wird heute durch ein Telegramm aus Konstantinopel 
bestätigt — theilte ver Schah dem Sultan bei sei-
nein Abschiede mit, sein kurzlicher Besuch am Schlüsse 
einer großen europäischen Rundreise könne von Rechts 
wegen uicht als ein vollzähliger Besuch gelten, wie 
er dem Padischah gebühre. Nächstes Jahr wolle er 
wiederkehren uud seinen Nachbarn und Glaubensge
nossen einen „regelrechten" Besuch abstatten. Der 
Sultan soll erwiebert haben es würde ihm ungemeine 
Freude bereiten, den Schah nochmals in Konstantino-
pel zu empfangen, und zwar auf längere Zeit als in 
diesem Jahre. (K. Z.) , ̂  . 

— Die Gerüchte von der beabsichtigten Aufhebung 
der Einkommensteuer haben hurch die neulichen Aeu-
ßerungen des jüngern Gladstone zwar keine Beftäti-
gung, noch weniger aber eine Zurückweisung erfahren. 
Mit dem Plane der directen Aufhebung geht die 
Regierung eben schwerlich um, obwohl diese Steuer 
in so weit mit Recht verhaßter ist als andere Steu
ern, weil sie ursprünglich nur als eins vorüberge
hende Belastung eingeführt worden ist. Doch wie 
manches Provisorium hat mit guten Erfolgen den 
Charakter des Definitivums ""3?",?'"""''! ^me 
gänzliche Abschaffung würbe oeu Ausfall von 7-500 000 
L lso viel trua oie Steuer un Hlnanzzahre 1d72/73 
ei») bedeuten. Dafür müßte Er.atz beigebracht wer
den uno Visse., zu finden hält nach ver nunmehr 
drei'ßia Jahre lang anerkannten Finanzpolitik ver 
liberalen Partei sehr schwer. Der Reihe nach sind 
alle Steuern beschnitten uud ermäßigt tvordeu, und 
wenn es möglich gewesen wäre, hätte man sie ganz 

malerischen Erziehung aus den Klassen einer dieselbe 
centralisirenden Akademie in die Werkstätten einzelner 
Meister zu verlegen, welche der Kunstjchüler sich selbst 
nach Neigung und Sinnesrichtung wählt. Anch in der 
Großhrrzöglichen Kunstschule zu Karlsruhe waltet ein ahn. 
liches Prinzip. 

Wie immer wenn die Kunstpflege, die Erwerbungs
und Sammlerlust mehr und mehr Sache der Privaten 
wird, tritt auch in der gegenwärtigen deutschen Malerei 
die grobe historische Kunst gegen die Kalnnetsmalerei, der 
Idealismus gegen den Realismus zurück. Dem ent
sprechend ist auch die erstere und die idealere Richtung 
in der deutschen Anstellung nur spärlich vertreten. Das 
bedeutendste Werk unter den wenigen Gemälden religiösen 
Stoffs, das Abendmahl vou v. Gebhardt, ist ein 
Beispiel der Tendenz, auch diese heiligen Stoffe ins Rein-
menschliche zu übertragen, sie der idealen Erscheinnngs-
formen, welche ihnen die klassische Kunst gegeben, nach 
dem Vorbilde der alten Flamänder und Holländer zu 
entkleiden, und das durch Innigkeit der Empfindung und 
echt malerische Kraft und Wirkung zn ersehen, was ihnen 
an Adel und Schönheit der Gestaltnug entzogen wird. 

Ebenso sehen wir, wo es sich uicht um rein dekora
tive Aufgaben handelt, die idealeren Stoffe, welche die 
antike Mythologie nnd Dichtung bietet, nnd damit aller-
dwgs eine der höchsten Anfgaben sür die Malerei, die 

arstelUmg des schönen Nackten zurückgesetzt. Feuerbachs 
^phigenia steht sehr vereinzelt. Victor Müller und 
^ocklin gehen auch bei solchen mythologischen Stoffen 
hauptsächlich ^ rein colorislische Wirkung aus. 

geschichiliche Malerei weist ein Werk 
größeren ^tils in Komposition und Zeichnung von be-
deutender dramatischer Gewalt, in Bendemanns Jeremias 
und Fortführung der Inden in die babylonische Gefangen
schaft, aus; e,ne glänzende Schöpfung echt malerischer 
Kunst und Virtuosität und ein Meisterstück der Charak-
teristik eines entlegenen historischen Zustandes der Völker-
typen und Nacen m G. Richters „Bau der Pyramiden' -

und gar beseitigt. Vor zehn Jahren noch brachte 
die Zuckersteuer jährlich 6,500,000 L.; heute nähert 
sie sich dem Nullpuncte. Diese Steuer kann nicht 
erhöht werden, um der Einkommensteuer zu Hülfe 
zu kommen, eben so wenig irgend ein anderer Zoll, 
eine Accise oder die Versicherungssteuer. Und was 
die Wahl doppelt erschwert, ist neben der Verwinde» 
rung des steuerbaren Materials die große Steigerung 
der Erhebuugskosten. Aber rütteln wird oie Regie-
rung an der Steuer; und einen Fingerzeig zu der 
Veränderung, die vermutlich ins Auge gefaßt ist, 
geben die Einkommensteuer-Debatten der letzten Ses
sionen. Die Begünstigung der niederen Stenerclassen 
ist ausgedehnt worden, jedoch lange noch nicht genug. 
Der Lehrer oder Beamte, welcher bei einem Einkom-
men von 300 L. 220 L. zu versteuern hat (bis zu 
300 L. werden 80 L. als steuerfrei abgerechnet) steht 
sich schlechter als Tausende von Handarbeitern, die 
bei dem Bezugs eines Wochenlohnes der Einkommen-
steuer entgehen. In den Budgetdebatten wurde man
ches Wort über diese Niedrigbestsnerlen gesprochen, 
und dem Vernehmen nach ist es nicht wirkungslos 
verhallt Es soll die Absicht bestehen, die Steuer
freiheit auf 150 L. auszudehnen, so daß aus ein 
Jahreseinkommen von 300 L. nur 150 L. versteuert 
würoeu. Das wird wohl der Hauptcharakterzng der 
in Aussicht genomnieuen Reformen sein. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die französische Negierung hält es 

Angesichts oer Annäherung des italienischen Kabi-
nets an das deutsche gerathen, den Ausschreitungen 
der klerikalen Heißsporne einen Dämpfer aufzusetzen. 
Sie hat iu der Permanenzkommission dem Erzbischos 
von Paris und dessen Hirtenbriefe das vollständigste 
Dementi zu Theil werden lassen. Es wird darüber 
unterm 12. Sept. gemeldet. Ueber die Erklärungen, 
welche der Minister des Auswärtigen in der Sitzung 
der Permanenzkommission der Nationalversammlung 
über den Hirtenbrief des Erzbischoss von Paris und 
die Erlasse ver Bischöse überhaupt, sowie über die 
auswärtige Politik der Negierung abgegeben hat, 
liegen jetzt aussührlichere Melbuugen vor. Der Mi
nister sprach sich nach denselben dahin aus, daß die 
fraglichen Erlasse, so achtungswerth auch immer die 
Stelle sei, von der sie ausgegangen, durchaus in 
keiner Beziehung zur Regierung stünden, daß ihre 
Verfasser keineswegs irgend einen Anspruch darauf 
machen könnten, im Namen der Regierung zu sprechen, 
daß sie weder die Verantwortlichkeit der letzteren 
herbeiführe», noch überhaupt auf die Entschlüsse der
selben einen Einfluß haben könnten. Was die aus
wärtige Politik angehe, so habe die Regierung zu 
wiederholten Malen in ihren Bolschasten und sonsti
gen Erlassen die Gesichtspunkte, von denen sie aus-
gehe, uud ihre leileuveu Gruudsätzs dargelegt. Das 
Ziel derselben sei oie Aufrechterhaltung ves Friedens, 
ver Eintracht unb ver guten Beziehungen init allen 
auswärtigen Mächten ohne Unterschieb. Die fran-
zöstfche Politik acceplire die gegenwärtige Lage uuo 
die jeweiligen Verhältnisse in Europa und wolle varin 
keine Verändernng herbeiführen. Diese Grundsätze 
hätten bei mehrfachen Veranlassungen oie Billigung 
der Nationalversammlung gefuuoeu; auch die gegeu-
wärtige Regierung werde vou ihuen nicht abweichen. 
Wenn iu dem in Reoe stehenden Hirtenbriefe Aenße-
ruugeu enthalten sein sollten, welche mit dieser Po
litik nicht im Einklang ständen, müsse oie Regierung 

eine Komposition voll edler und weihevoller Empfindung 
in Baurs „Christliche Märtyrer"; eine prächiige wohl' 
arrangirte und hochvramatische hiftorifche Schauspielscene 
in Pilotys kolossalem Gemälde „Triumpf deö Germa-
nicns" mit der gefangenen Tnsnelda vor Tiberins nnd 
seinem üppigen Cäsarenhof; ein eoloristisch effektvolles 
Bild Kellers, Nero dem Brande Roms zusehend; ein 
höchst charakteristisches Sittenbild aus antik römischem 
Leben in Wagners römischen Wagenrennen. 

Allerlei. 

Berlin. Die Liebhaber von Aquarien wird es 
interessiren, daß Herr i)r. Buvry ans Holland lebende 
chinesische Fische mitgebracht hat. Diese seltenen Gäste, 
welche die Flüsse Cantons bewohnen, gehören zu den 
Macropoden und haben eine Länge von 4—5'. Die 
sehr langen Rücken- und Afterflossen siud gelbbraun. 
Der Leib schillert regenbogenfarbig. Sie ähneln in der 
Gestalt dem Änchling. Da die Fische den Transport 
gut überstanden haben, so ist M hoffen, daß sie sich bei 
sorgfamer Pflege vermehren. Zunächst sei noch bemerkt, 
daö dieselben znm ersten in Deutschland lebend 
eingeführt nnd in naturwissenschaftlicher Beziehung noch 
nicht beobachtet worden sind. 

— Wie gering der Einfluß der Papisten in Paris 
unter den besitzenden Classeu ist, lehrt die schwache Theil-
nähme an der prosectirten Montmartrekirche deö Saerä 
Coeur, die 20 Millionen Fr. kosten soll. Trotz aller 
Anstrengungen des Univers haben die sechs bisher ver-
öffentlichten Listen nnr die Summe von 11,6ö9 Fr. uud 
65 Cts. ergeben. 

jegliche Verantwortung dafür ablehnen. — An die 
Rede des Herzogs von Broglie schloß sich eine Er
klärung des Kultusministers Batbie, welche hervor« 
hob, daß die Bischöfe keine Staatsdiener seien, wes
halb die Regierung in dieser Angelegenheit überhaupt 
keine Verantwortlichkeit übernehmen könne. (N.-Z.) 

Paris, I0. Sept./29. Aug. Die bonapartistischen 
und republikanischen Journale, vom „Pays" bis 
zum „Rappel", vom „Ordre" bis zum orleanistisch-
repubUkanischen „Temps" reden jetzt gemeinschaftlich 
dem Projekts das Wort, welches die bestehenden 
Schwierigkeiten durch eine Verlängerung der Gewalt 
des Marschalls Mac Mahon auf 3 oder 5 Jahre 
lösen will. Daß dieses Projekt besteht und von 
verschiedenen Fraktionen der National-Verfammlung 
aus sehr verschiedenen Motiven begünstigt wird, ist 
Thatsache, allein die weitere Mittheilung des „Temps", 
dahin gehend, daß die Regierung dieses Projekt an
geeignet habe, ist guten Informationen znfolge durch-
aus ungenau. Der Marschall-Präsident hat bisher 
gegen Niemanden seine Ansichten über die Lösung 
der konstitutionellen Frage ausgesprochen, uud die 
Minister haben sicher heute zwei Monate vor dem 
Zusammentritt der National-Versammlung noch kei
nen bestimmten Beschluß über eine so entscheidende 
Frage gefaßt. Das Projekt ist einfach ein Schachzug 
gegen die Fusion, der zuerst vou den Bonapartisten 
ersonnen, dann von den Nepublikauern Laubs äs 
misux adoptirt uud schließlich von oen Orleanisten 
oder besser gesagt den Exorleanisten aufgenommen 
wurde, um mit demselben einen Druck aus deu Gra
fen von Chambord auszuüben und denselben von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, durch ein ver
söhnliches und gemäßigtes Manifest die zögernden 
Mitgliedern des linken und rechten Centrums sür 
die entscheidende Schlacht zu gewinnen. Inzwischen 
ist es ersichtlich, daß in der öffentlichen Meinung 
der Vorschlag einer Verlängerung der Präsidentschaft 
des Marschalls Mac Mahon eine günstige Aufnahme 
findet; es wird mir namentlich von verschiedenen 
Seiten versichert, daß die Geschäftswelt in einem sol
chen Auswege die Garantie für mehrjährige „Ruhe 
und Ordnung" sehen würde. Bis zum 5. November 
werden übrigens noch verschiedene andere Projekts 
und „Lösungen" zu Tage kommeu, und wir wollen 
nnr wünschen, daß Frankreich schließlich eine Regie
rnng erhält, welche sich die vor einigen Tagen vom 
„Francis" so dringend empfohlene Politik ber Ruhe 
uno Ordnung, der Arbeit und des Friedens aneignet. 

(N.-Z.) 
— Das „Journal, osficiel" enthält vre fol

gende Mutheilung: „Das neue Gesetz über die 
Organisation des Ober - Uuterrichlsraths besagt, 
daß derselbe nothwendiger Weise dazu berufen ist, 
seine Ansicht über bie Bücher abzugeben, welche in 
den öffentlichen Schulen eingeführt werden können, 
unb üoer die, welche in den freien Schulen als der 
Moral, der Verfassung nnd den Gefetzen zuwider 
verboten werben müssen. Der Ober-Uuterrichtsralh 
ivirv in seiner nächsten Seslion anfgeforbert werben 
feine Meuinng über die ihm vorgelegter! Werke ab
zugeben. Die Maßregel, welche erheischt, daß ein 
Weck in die öffentlichen SHulen nicht ohne die vor
hergehende Ermächtigung des Ober-Unterrichtsraths 
eiugesührt werben kann, wird erst für das Schuljahr 
von 1374—75 obligatorisch sein. Die Werke, welche 
die Billigung des früheren Unterrichtsraths erhielten, 
werden auch in Zukuust ermächtigt sein, wenn 
ihre Abfassung seit ihrer Billigung nicht modifiziert 
worden." 

Spanien. 
Madrid. Das Programm, mit welchem der 

neue ipauische Ministerpräsident die Leitung der Ge
schäfte übernimmt, findet ziemlich allgemeine Billi
gung, insofern als man dasselbe wenigstens als Be
weis ansieht, daß die Majorität der Cortes sich von 
der Noihwendigkeit überzeugt hat, auf dem bisheri
gen Pfade umzukehreu und ein ueueS System anzu-
nehmen, vorzüglich aber die Zügel straff anzuziehen, 
um ben gänzlichen Zerfall des Staatswesens zu ver
hindern. „Seiinor Castelar — sagt die „Times", 
hat die Mehrheit in den CorteS hinter sich und wir 
bezweifeln nicht, daß ihn auch die öffentliche Mei
nung unterstützen wird. Er hat, wie man wohl 
sagen darf, vollstänbig freie Hanb, wo es fich 
um die Mittel hanbelt, das Land zu retten. 
Es fragt sich uur, hat die Regierung die Macht, 
oder hat Spanien überhaupt die Mittel, die Vorschläge 
ves ueueu Oberhauptes der Regieruug zur Ausfüh
rung zu briugeu? Wir fürchten, die Rettung des 
Landes muß mit viel geringeren Streitkräften, als 
Castelar in Aussicht nimmt, zu Stande gebracht 
weroen, oder sie ist ganz uuo gar unmöglich.' Wenn 
eine auf dem Pipier stehende Armee die Karlisten aus 
dem Lande werfen könnte, so wäre Spanien bereits 
von ihnen frei. Allein von den 80.000 Mann, 
welche vor Kurzem bewilligt wnrdeu, ist kaum der 
zehnte T^eil eingestellt worden nno die Disziplin 
vieieS Zehntel-? ist im höchsten Grade zweifelhaft. 
Jnbessen ist e>.-> wahrscheinlich, daß keilte so gewaltige 
Heere, wie lie Caüelar fordert, nothwenvig sein weroen. 
Eine mäßige Streitmacht gut befehligter unb vis-
ziplinirler und treuer Truppen bürfte hinreichend 
seiil, dem ^arlisteunnweien eiu Eude zu machen, und 
eine solche Streitmacht ließe sich sehr leicht aus den 
Trümmern ber früheren Armee, welche in so wahn
witziger Weise zerstört worden war, aufstellen. Aller» 



dings müssen dann die Offiziere, welche den Abschied 
nehmen, weil sie sehen, daß sentimentale Ideen über 
die Todesstrafe die Disziplin unmöglich machen, eine 
Zusage erhallen, daß in Zukunft ein schärferes Re
giment herrschen soll. Wenn diese Zusage aber er-
theilt wird und dann Serrano und andere von den 
Zurückgekehrten die Regierung unterstützen, so ist es 
doch möglich, daß wieder ein besserer Morgen für 
das zerfahrene Land tagen wird." (N.-Z.) 

Asien 
Pera. 5. Sept./24. Aug. Die neue Anleihe von 

30 Mill. Liren ist abgeschlossen; ob sie aber wirklich 
zu Stande kommt, ist mehr als zweifelhaft, da die 
Verhältuisse zwischen dem hiesigen Finanzminister und 
der Londoner Börse nicht sehr glatt sind. Die Bonds-
Inhaber der Airlehen 1853 und 1862, vertreten durch 
ein besonderes Comilö, haben die amtlichen Mittei
lungen der Banque Ottomane mit Protest zurückge
wiesen, und verlangen in kurzer Zeit befriedigendere 
Auskünfte, widrigenfalls sie zu andern Matzregeln 
greifen werden. Um dies zu verstehen, sind folgende 
Erläuterungen nöthig. Die Anleihe vom Jahr 1858 
im Belause von 5 Mill. Pf. St. (6 Proc. Zinsen, 
2 Proc. Amortisation) ist garantirt durch die Ein
künfte der Zölle von Konslantinopel; die Anleihe vom 
Jahr 1862 im Belaufe von 8 Mill. Pf. St. (6 Proc. 
Zinsen und 2 Proc. Amortissement) ist garantirt 
durch die Steuern auf Taback, Salz, durch Stempel 
unb durch die Patentsteuer. Die Bank Ottoman hat 
diese verpfändeten Einkünfte einzukassiren und dafür 
den Dienst der beiden Anleihen zu übernehmen, und 
darüber, lant einer späteren Convention mit dem 
Conritö, diesem regelmäßige Nechnungsabläge zu 
machen. Im Juni d. I. schickte die Bank dem Co-
mit<z einen Nechnuugsausweis über verschiedene bei 
ihr eingegangene Einkünfte, sowie über die Verwen
dung dieser Gelder zu verschiedeneu Zinszahlungen 
aller möglichen Anlehen — ein Bericht der offenbar 
uicht den Bedingungen der Convention entspricht 
und daher auch von dem Comito mit Protest znrück-
gewiesen wurde. Die beiden Anlehen von 1858 und 
1862 selbst scheinen überhaupt bisher so wenig sorg-
fältig von der Regierung behandelt zn sein, daß sie 
schon gar nicht mehr an der Börse notirt werden, 
und die von dem Cornit6 in Aussicht gestellten wei
teren Schritts dürften darin bestehen daß die Gläu
biger die ihnen verpfändeten Staatseinnahmen in 
Anspruch nehmen werden. Die irr der Zeitnugspresse 
Veröffentlichte Correspondenz zwischen der Banque Im
periale uud dem Comuö scheint nun den Erlolg der 
neuen Anleihe bedeutend zu compromittiren und un
sern Staatsmännern einige Sorge zu verursachen. 
Abgesehen von dem großen Eisenbahn.Anlehen zu 
Anfang dieses Jahres hat die Negierung nicht we. 
niger als 70 Millionen Lire geborgt; sür diesen No-
minalbelauf sind nur 45 Mill. Lire efsectiv in die 
Staatscassen eingegangen, und dafür, mit Ausnahme 
der nuproouctiven nnd jährlich deteriorirenden Panzer
schiffe, auch nicht einmal ein Straßenpflasler oder eine 
Chausse erbaut wordeu; rechnen wir sür diese Panzer
schiffe, Arinstrongkanonen, Flinten u. s. w. 10 Mill. 
ab, so bleiben noch immer 25 Mill. Lire übrig, de
ren Verwendung uicht nachzuweisen ist. Mit dem 
Abschluß des letzten Ansehens steigert nch die jähr
liche Zinsenlast auf beinahe 13 Vs Millionen Lire; 
das Budget, 1 März 1872 bis 28 Fedruar 1873, 
Weist euva I8V2 Millionen Lire Staatseinnahmen 
ans: nehmen wir für das lausende Jahr 20 Millio
nen an. so bleibt nach Abzug der für die Zinsen der 
Siaatsichuld erforderlichen 13^/2 Millionen Lire eine 
Summe vou 6^/2 Millionen Lire zur Disposition der 
Negierung. Für unvorhergesehene Fälle (z. B. eine 
Epidemie, eine Epizootie, lheilwerse Vernichtung der 
Ernten durch Dürre, Heuschrecken, Hagel, der Besuch 
eines Schah vou Perfien, eine Revolution in einer 
Provinz, oder ähnliches) mnß man miudesteus eine 
Millionen adrechuen; bleiben 5'/? Millioueu. Für 
die Landarmee siuv 4Vü Mill., sür die Artillerie 1 
Millionen, für die Marine 1^/4 Millionen erforder
lich; diese drei Rubriken ersäöpsen schon mehr als 
das ganze disponible Bndgel der Einnahmen: nun 
ist noch kein einziger Gehalt, von der Civilliste an 
bis zum untersten Thürsteher, bezahlt, noch nichts sür 
Unterricht, Jnstiz, öffentliche Arbeiten. CnUns n. s.w. 
Mit aller denkbaren Sparsamkeit braucht die Regie-
rung sür ihre uoihwenvigsten Ausgaben 12 Millio
nen; binnen zwei Jahren wird also wieder eine An
leihe znm Effectivbelaus vvn 12 Millionen nöthig 
sein, wofür also, nach deu bisherigen Auleheu, eine 
Nominalsnmme von mindestens 20 Millionen und 
eine weitere jährliche Belastung des Bndgels von 
2 Millionen erforderlich wird, so daß nach 1875 nur 
noch 3^ Millionen bleiben. Nach dieser sehr ein
fachen Berechnung wirb also binnen 5 bis 6 Jahren 
das ganze Budget von den Zinsen der Staatsschulden 
absorbirt. weitere Anleihen werden nicht mehr möglich 
sein also der Staatsbankerotl. (A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Es wäre erwünscht z« erfahren, ob in Dorpat die 

Trottoire znr Benutzung sur die Bewohner oder zur 
Lagerung für Pslaiterüeine bestimmt sind? Dem 
Universilätsgevauoe gegenüber in der Johauiusstraße 
und die Mterstraße entlang ist das Trotloir seit 

längerer Zeit unwegsam gemacht, während die ge
genüberliegende Seite der Straßen ohne Trottoir 
uno ohne Frequenz von Fußgängern frei und unbe-
nutzt bleibt. 

Von Inseraten des Dorpater Handwerkervereins 
fehlen in der „Dörptschen Zeitung" 

Nr. 139 vom 19. Juui dasjenige über Musik, 
im Juli diejenigen über das zweite und dritte 

Auftreten des Goritzschen Ehepaares und 
im August über bie musikalische Abendunterhal

tung der Gesellschaft des Directors Patron aus 
Paris. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf §21 der Vorschriften sür 

die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. tkeol. Ernst Paulsen zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat, d. 5. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 446.) Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Lwä. mecl. Karl Horn und Frie
drich Gehling, Arthur Baron Drachenfels und 

Alexander Landing in Dorpat nicht anzu-
treffeu sind, so werden dieselben bei der Comrnina-
tion der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a Mo dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 3. September 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(459.) Secretaire W. Grundmann. 

In zweiter Auflage ist erschienen und vorräthig 
bei Th. Hoppe und E I. Karow in Dorpat und 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

F r a t e r i l i t a s  N i g e n s i s  
im Jannar 1873. 

Preis 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Ein Arbeitsburfche 
findet Beschäftigung in W. Gl t isers  Bt tch -
bruckerei im Eckhaus des Conoitors Borck. 

Ewe Wohnung 
ist zu vermiethen auf dem Blumenberge. Haus 
Baron Ticsenhausen 

v. ?aure. 

Neu sinb erschienen unb nuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften dnrch alle Bnchhanb-
lungen zu beziehen: 
Die preußische Expedition nach China. 

Japan und SiaM in denJahren R8V0. 
18KZ. und 1862. Neisebriefe von N. Werner. 
Leipzig, BrockdauS. 3 Thlr. 

Völker. Kleine Lebensbilder aus dem Alter
thum. 2. Äusl. Elberfeld. Bäoeker. V2 Thlr. 

Das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch 
mir Kommentar von Makower. 5. Aufl. 
Berlin. Guiteulag. 4 Tlzlr. 

K nt, Kritik der reinen Vernunft, herausg. 
von Kirchmann. 3. Aufl. Verlitt, Heimaun. 
1 Thlr. 

Große Wandtafel des metrischen Systems 
von Bvpp. 6. Äusl. SiNilaan. Mayer. 1 Thlr. 

Nose, Elemente der Krystallographie. 3. Aufl. 
Berliii. Minler. LVs Thlr. 

Album aus Raphaels Loggien. 14 Photo
graphien. Dresden. Putzig- 5 Thlr. 

Die Kunst im Hause. GeichichMche unb kritisch-
aesthetische Studie über Decoration und Aus-
staltung ber Wohnnng von Jakob Falke. 2. Aufl. 
Wien, Gerolb. 2 Thlr. II Sgr. 

Hilmqn-DÄM!!, 

.kilPlMk u°-> kotiuuteil 

Kebrck. Lärtels. 

I«« Rubel Slv. 
werden Demjenigen zugesichert, welcher innerhalb 
14 Tagen nachzuweisen vermag, daß seit dem 
8. Juni d. I. auch nur ein einziges Mal 
ein Inserat, welches der Vorstand des Dorpater 
Handwerker-Vereins zur Insertion aufgegeben 
hatte, der (alten) Dörptschen Zeitung entzogen 
worden. — Die Auszahlung obiger Summe hat 
nach geschehenem Nachweise die Güte zu bewerk
stelligen Herr Hofgerichtsadvokat G. li. Silms, 
untere Techelfersche Straße. 

Dorpat, den 5. September 1873. 

OrtlwMäisolw UMgnstalt ß 

Schloß Uägersb«rg ß 
bei Forchheim (Bayern.) D 

Der günstigen Situation unserer Heilanstalt Z 
verdanken wir den guten Gesundheitszustand Ä 
unserer orthopädisch behandelten Kranken und D 
zugleich die erreichten glücklichen Heilresultate ^ 
bei den meist schwächlichen anämischen und ^ 
scrophnlösen Kindern, indem deren körperliche L: 
Entwicklung in Berg- nnd Waldluft trefflich D 
gedeiht. ^ ^ 

An Nückgratsverkrnmmungen. Con- ^ 
traeturen, Huftgelenksluxationen uub D 
sonstigen Deformitäten ber Extremitäten Ä: 

1 Leibende finben jederzeit Aufnahme. Prospecte D 
D gratis. A 
Z vi-. H. Wildberger, pr. Arzt. Ä 

Sprechstunde 12 Uhr. 
Professor Holst. 

Meine gegenwärtige Wohnung 
habe ich im Keller'schen Hause in der Jamastraße, 
meine Sprechstunde nicht wie bisher Bormittags, 
sondern von 4-5 Uhr uach Mittag. 

Pastor LÜtkeus. 

Die 

Roteii-Leihmstiilt 
im 

Gehaus des Konditors 3?ore? 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., währeno jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

Bertram, Vi'. (Schultz) Dorpats Größen und Typen 
vor 49 Jahren- 1868. 40 ztop. 
. Magien. Baltische Studien und Erinne
rungen» Mit 1 Karle. 1868. 1 Nbl. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 4. Sept. 

Hieselbst an: Herren von Vüiebms, von Böhm, Stud. Serck, 
Rathsherr Sullmark, v. Dracheitfels, Pabo, v. Wahl, Kunge-
mann, Mrenadi, Wiclberg, Romanowsky, Stockebi, Porgeian, 
Mahle, Perlon, Wernitz, Borissow, Frey, Anissimow, Hoidin, 
Kolmakow, Peters, Mähotz, Varanin, Efimow, Abramow, 
Silla, Frl. Klseritzkh. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 5. Sevt. 
von hier ab: Herren Fürst Lieven, v. Clot, Meer, Neder, 
Lielienfeldt, Ordentlich, Äruskall, Meilach, Kufchnewsky, Je-
litzky, Pruvli, Soousee, Jwannow. 

Witterungsbcobachtunqen am 16. u. 17- September. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EeisiuS. 

! Feuch 
tigert -

W i n d .  
L 3 

16. 4 Ab. 43,1 14,4 85 — — 1,0 4,4 9 16. 
7 49,2 12,l 9S — — '»,4 0.2 5 

10 50,1 1Z,S 96 — 0,2 1,7 3 
17. 1 M. 50,2 9,1 — — — — 17. 

4 49,8 7,3 

7 43,3 10,0 IN!) 1.4 1.4 — 10 
10 46,1 13,9 87 — 4.5 1,9 — 8 
1 Ab. 43,9 16,2 81 — 4,3 3,2 — 10 

Max. 12,47 — jgg-i. _ 7 jähr. Mittel s. d. 16. Sept.: 9.42. 
Regenmenge 3,8 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. September 1373. Druck von W. Gläser. 



4« 207 Donnerstag, den 6. September 1873. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

.'lnnahme der Inserate bis N llhr in K. Giäsers Buchdrucker?! im Eck
haus des Conditors Borcf neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

vreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü it f n n 

Z e i t u n g .  
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6u Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die lange Brücke. Riga: 

Die vorstädtische Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung. 
Umsatz der Gesellschaft gegenseitigen Credits. Dividende der 
Commerzbank. Petersburg: Mangelan Seeoffizieren. Nishni-
Novgorod: Bericht von der Messe. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Ersparnisse bei Führung der Occupationsarmee in Frank
reich. Der Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten. Die 
Stimmung im preußischen Ministerium. Bremen: Die Um
schreibung der Staatsschuldscheine in Neichswährung. Karls
ruhe: Ein altkatholischer Gottesdienst. Köln: Ein Fonds aus 
ultramontanen Geldbuben. — Schweiz. Bern: Aufrechter
haltung der Staatsautorität gegenüber dem Klerus. Basel: 
Die Heeresorganisation. — Großbritannien. London: 
Eine irische Volksversammlung. — Frankreich. Paris: Die 
Politischen Umtriebe der Ultramontanen. Versailles: Die Be
nutzung des Bankkredits durch die Regierung. — Spanien. 
Madrid: Das Ministerium Castelar. — Amerika. Washing
ton: Die künftige Weltausstellung. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Kunst auf der Wiener Weltausstellung. II. 

— Allerlei. 

) n l n nd j j ch e Nachrichten. 
Dorpat, 6. September. In seinem Bericht über 

Entwässerungen in Estland macht Herr vi-. C. von 
Seidlitz noch folgende Bemerkung über die Küste 
unseres Landes: Bor 5000 Jahren, als er uoch von 
den Meeresfluihen bespült, mit Schlamm der zerrie
benen Gesteine planirt, mit granitischen Nollsteinen, 
die vom Treibeise herbeigeschifft waren, bestreut wurde, 
bildete der Rand der Terasse die Küste eines 30—40 
Werst breiten Meerbusens, den Vorfahr nnserer heu
tigen Pernanscheu Seebucht. Vou Norden her ergoß 
sich aus der Gegend des heutigen Mustla Nömme ein 
wasserreicher Fluß, der die Jörden'sche nnd Nappel'sche 
flache Inselgruppe von der größer« Central -- Insel 
trennte, mit seinem breiten Delta aber dazu augeihan 
war, einstmals ganz verschlammt zu werden. Aus 
der Nücker'schen Karte von Estland kann man sehen, 
wie der große Fahrweg von Fellin nach Weißenstein 
parallel dem alten Bucht-User entlang in einem Bo
gen auf dem Nande der Terasse sich hinzieht, — wie 
bei Weißenstein aber das breite versumpfte Delta die 
Menschen gezwungen hat, auf dem Nande der um-
rahinenden'Terasse von Weißenstein aus im rechten 
Winkel direct nach Norden zu wandeln, um 20 Werst 
höher einen practicablen Uebergang zur Jörden'schen 
Inselgruppe zn finden. Dieser Uebergang ist noch 
gegenwärtig ber einzig benutzte. — Mau kann sich 
vorstellen, welch' eine Masse von Strauch und Stei
nen die Altvordern da hineingetragen haben, um 

trocknen Fußes hinüber zu gehen oder zu reiten. 
Aber das angestaute, durch den Wegdamm gehobene 
obere Wasser widersetzte sich hartnäckig dem Durchzuge. 
Doch die Menschen pionirten rüstig fort und fort, 
bauten, als letztes Mittel, gar eine solide I Werst 
lange Knüppeldrücke darüber hin. Die Stelle heißt 
lange Brücke. Pittasild. Die Epigonen sind nicht im 
Rückstände geblieben, denn daS bereits hoch ans dem 
Meere erstiegene Estland hatte bei Neval einen inte
ressanten Anziehungspunkt erhalten, — die Mustla 
Nömme'sche Knüppelbrücke wurde eifrig mit Grant 
beschüttet u. s. w. Doch das gehört zur nenern Ge
schichte der Entwicklung nnsers Jerwenschen Districts 
— kehren wir znrück ju jeuen Zeiten, wo noch die 
Fische in der Weißensteinschen Bucht nnd in dem 
einströmenden Ftnsse einen herrlichen Laichplatz fan
den. Der Grund des Meeres flachte sich nach Süd-
West sehr allinählig ab, aus jede Werst nur um IV» 
Fuß — eine Böschung, kaum hinreichend, um dem 
Wasser in einem graben Kanäle freudigen Abfluß zu 
gewähren, — für den dermaleinstigen Abzng der 
Tageswässer bis ins Meer bei Pernan auf dem trocken 
gelegten Boden der Bucht durchaus nicht genügend. 

(B. W.) 
Riga. Bei der Niga-vorstädtischen Gesellschaft 

zur gegenseitigen Versichernug von Gebäuden gegen 
Feuersgesahr waren ult. 1872 2802 Besitzlichkeiten. 
davon 253! in Riga. 94 in Walk, 114 in Pernan. 
42 in Lemsal, 12 in Schlock und 9 in Wolmar mit 
einem Gssammt-Taxationswerth von 16,183,360 Nbl. 
versichert. Im Lause des Jahres 1372 wurde die 
Gesellschaft von 39 Brandschäden betroffen, sür wel
che eine Entschädigung von 70,484 Nbln. zu zahlen 
war. Die effectiven Einnahmen der Gesellichast be
trugen 59,883 Nbl.; die Ausgaben 81,077 Nbl. 
Der Vermögensstand betrug nlt, 1872 103,808 Nbl. 

(N. St. Bl.) 
— Die 2. Nigaer Gesellschaft gegenseitigen Cre-

Vits zählte am Schlüsse des Jahres 1672 495 Mit
glieder mit einein Garautiekupital von 4,212,550 
Nbln. und einem Betriebskapital von 421,255 Nbln. 
Die Kassenninsätzs bezifferten sich auf 86,319,409 
Ndl., der Neingewinn auf 42,279 Nbl., die Divi
dende aus 38,435 Nbl. oder 10.so/° des Betriebskapitals. 

Die Nigaer Commerzbank hatte im I. 1872 vom 
15. März bis ult. December einen Gesammtumsatz 
von 84,910,553 Nbln., und erzielte dabei einen 
Reingewinn von 101,560 Nbl., von denen 76,000 
Nbl. zur Vertheilnng an die Actionäre kamen, so 

daß sich pro 20,000 Actien eine Dividende per Actis 
von 3 Nbln. 80 Kop. ergab. (N. St. Bl.) 

St. Petersburg. Bekanntlich leidet die russische 
Flotte groszeu Mangel an Offizieren. Um denselben 
nach Möglichkeit zn beseitigen, sind durch einen Al
lerhöchsten Befehl vom 30. Angust fast alle Garde-
marines zu Midshipmans befördert worden. Ausge
nommen sind nur die Gardemarines der diesjährigen 
Entlassung. Ein so starkes Avancement jnnger 
Leute, die noch nicht die vorschriftmäßigen zwei 
Jahre gedient uud fast gar keine Seereisen mitge
macht haben, ist eine außerordentliche Maßregel, wie 
sie früher nur während des Krimkrieges vorgekom
men ist. (N. Z.) 

Ntshni-Nowgorod. Am 24. Angnst, dem Vor
abend des oificlellen Schlusses des Jahrmarktes, fand 
im sogeuanuten „Glawny Dom" noch eine Versamm
lung der Vertreter der Kaufmannschaft stall, welcher 
auch der Gouverneur beiwohnte. In längerer Nede 
lenkte er die Blicke der Anwesenden auf die äußere 
Einrichtung der Messe, hob die verschiedenen Unord-
nungen nnd den uugünstigen Eindruck, den schon 
das Aeußere der Messe aus den unbefangenen Beo
bachter machen muß, hervor und betonte vor Allem 
die Gefahr, welcher die Buden bei der Beengung der 
Wege dnrch leere Kisten und allerlei leicht brennbare 
Stoffe im Falle einer Feuersbrunst ausgesetzt' sind. 
Nach einem Hinweise auf die Erbärmlichkeit des 
Pflasters und die dadurch bedingten Uebelstände 
(entweder unergründliche Pfützen oder undnrchdring-
lichen Staub) kam der Gouverneur auf die Ueber-
gäbe der Kronsreihen in den Besitz der Kaufmann 
schast zu sprechen und erwähnte dabei, daß die Ne-
gierung sür das nächste Jahr nicht mehr gesonnen 
sei, besondere Polizeiposten und Kosaken auf den 
Jahrmarkt abzucommandiren; die Kaufmannschaft 
habe von jetzt an selbst Sorge dafür zu tragen. Wie 
nöthig aber polizeiliche Aufsicht sei, erhelle schon dar-
aus» daß er in diesem Jahre gegen 100 Landstreicher 
vom Jahrmarkt habe verweisen lasse» und doch feien 
noch viet mehr daselbst zurückgeblieben. Ferner er
klärte der Gouvernenr, er beabsichtige im nächsten 
Jahre den Jahrmarkt zn säubern von den Schlupf
winkeln der Trunksucht uud Ausschweifung. Locale 
wie das abgebrannte Kusuezow'sche, öffentliche Tanz
abend?, das Austrete» von Harfenisten in den Trac-
teuren und dergleichen werden nicht mehr gestattet 
sein; dagegeu werden Gärten mit musikalischen Un-
terhaltungeu, jedoch ohne Spirituosenausschank, er-

Vie Kunst auf der Wiener Weltausstellung, 
ii. 

In allen Darstellungen historischer Thaten, Ereignisse 
und Menschen des Mittelalters und der nencrn Zeit 
herrscht die konsequent realistische Auffassung unbedingt. 
Lindenschmidts Tod des Prinzen Wilhelm von Oranien, 
Bilderstürmer, Ulrich von Hutten; Gustav Spangenbergs 
Lutherbilder, Cretius gefangene Cavaliere vor Cromwell 
C. Beckers Karl V. bei Fugger, Brandts kühn und stür
misch bewegte farbenprächtige Darstellung der Türken« 
schlacht vor Wien, Treidlers Kurfürstin Elisabeth von 
Brandenburg, heimlich das Abendmahl in beiderlei Ge
stalt nehmend, die bekaunten großen Neiterportraits des 
Kürfürsten Friedrich Wilhelm und des Königs Friedrich 
II. vo» Camphansen, das Bild der Krönung Sr. Maje
stät des jetzt regierenden Königs in der Schloßkirche zn 
Königsberg von A. Menzel, sind unter den derartigen 
Schilderungen fernerer lind näherer historischer Vergangen-
heit besonders hervorzuheben. Bei den letzteren gesellt 
sich noch das vaterländische Interesse zn dem rein künst
lerischen, nm sie noch werther zn machen. 

Die Thaten der jüngsten Gcschichts Epoche des Vater
landes, der Kriege von 1864 und 1870/71 (Darstellun
gen aus dcm Kriege von 1866 sind nicht zur Ausstel
lung gesendet worden), haben durch Blcibtreu, Hünten. 
^'tz, v. Werner, Graf Harrach, Lang. Braun Schilde
rungen erhalt^ welche ebenso durch das künstlerische 
Patent, wie durch die schöne Wärme der patriotischen 
Begeisterung die Wahrhaftigkeit der Darstellung 
einer genau beobachteten, großartigen Wirklichkeit ausge
zeichnet, vor Allem geeignet sind, das Gedächtniß dieser 
Ereignisse und ihrer Helden im deutschen Volke lebendig 
zu erhalten. 

Die deutsche Genremalerei zeigt hier eine nicht gerin
gere Tüchtigkeit. Cistndungs- und'Vorstellungskraft wo 
sie ihre Gegenstände den Werken der Dichter oder der 
freidichtenden Phantasie des Malers, als wo sie dieselben 

der umgebenden Wirklichkeit, dem deutschen Leben in 
Stadt und Land, oder entlegenen fremdartigen Völkern 
und Sitteu entlehnt. Max, Schraudolph, Beyschlag, 
Grntzner, Lindenschmidt, von Namberg. von Hagn in 
München, Carl Hoff in Düsseldorf. Dehme in Dresden, 
Amberg, von Heyden. Franz uud Paul Mcyerherm, 
F. Werner in Berlin ragen unter jenen poetischen Fan-
taisistcn besonders hervor durch seines Empfinden nnd 
graziöse Gestaltung uud Ausführung. Das reale Leben 
der Gegenwart, der Hiünalh und besonders das des 
deutschen Landvolkes und der Kinderwelt zählt unter 
seinen Darstellern die größten Talente der deutschen Ma
lerei. A. Mcnzels Kunst zeigt sich kaum aus einem 
anderen Gebiete größer, als in der Schilderung solcher 
alltäglichsten Wirklichkeit, wie in den bewundernswürdi
gen kleinen Bildern: Straße in Paris, M>ssionsprcdigt 
im Walde, Esterhazykeller in Wien. L. Knaus erntet 
anch hier wieder die höchsten Elsten durch seine Bauern 
und Kinderbilder, in welchen lich der charaktervollsten 
und zugleich liebenswürdigsten Auffassung der belnffenden 
Lebeusfphären die höchste Meisterschaft >n der Verwen-
dnng aller künstlerischen Darstellungsmittel gesellt. Dcf-
regger. Vautier. Dich. Hirtb, Max Gierymski. vou Boch
mann, Eduard und Paul Mcherheim. Grützuer. Riesstahl, 
Lasch. Hiddemann, Paulseu. Kraus, Leisten. Gabl, Gi'.crtz, 
Saleutin, v. Szinzey, Aoung, O- Becker, Jordan, Kron-
berger, M. Schmidt, E. Zimmeriuan, Simulier sind 
unter den hervorragendsten Malern verwandter Richtung 
aus allen deutschen Schnlen zn nennen. Der Orient 
in seinem Farbenreichthum, seinen echt malerischen Er
scheinungsformen hat auch nnter den besten Franzosen 
und Engländern keine treuer beobachtenden nnd glänzen
deren Darsteller als den deutschen Wilhelm Geich, den 
Maler Aegyptens. Gustav Nichter uud Schreier. 

Die Bildmßmcilerei hat die trüben Prophezeiungen 
längst widerlegt, welche ans der mächtigen EnNvickelung 
der Portraitphotographie ihr dcn Untergang voraussagten. 
Nie wurden ihr zahlreichere und würdigere Ausgaben ge

stellt, me wurde sie höher geschäht in Deutschland als 
iu der gegenwärtigen Periode. Bedeutende künstlerische 
Talente wenden ihr die beste Kraft zu. Der vertieften 
Charakterauffassung entspricht eine technische Virtuosität 
der Darstellung, cin Geschmack im Arrangement, wie sie 
seit den großen Zeiten dieser Kunst lange Zeit so gut 
wie verloren waren. Die Führer der deutschen Macht 
unter König Wilhelm in den letzten ruhmvollen Kämpfen 
der Nation, Fürst Bismarck, Feldmarschall Graf Moltke 
nnd Graf v. Roon haben die erstern beiden dnrch Pros. 
O. Heyden, der letztere durch G. Graf iu Berlin die 
berufensten Darsteller gesunden, welche das charakteristische 
Wesen und bei schlichter ernster Wahrheit der persön
lichen Erscheinung, in dieser die geschichtliche Bedeutung 
dieser Männer eindrucksvoll auszuprägen verstanden. Der 
letztgenannte Künstler cxcellirt nicht weniger in der Malerei 
graziöser Kinder- nnd Franenbildnisse. G. Nichter be-
währt in derselben Richtung in einigen ganz außerordent-
lich schönen Bildnissen und Portraitgruppen seinen alten 
Ruhm. Schräder, Hildebrand, Lenbach, F. Kaulbach 
Kießling. Biermaun, Crola, Verlat sind neben ihnen durch 
hervorragende Leistungen vertreten. 

Der bedeutendste und originellste Malcr der Thier
welt unter den Ausstellern, T. Schmitson, aehört seit 
10 Jahren nicht mehr dem Leben an. Neben seinen 
Bildern von Pferden und Rindern behaupten Schrevers 
Steffecks, C. Brendels. Geblers. P. Meytthei.ns Aolt, 
Ock^ Mall. Bra.h. We.Wcke da.„V7n»'.S 
chre» chmw°U-" N G-radc <>us dich», Geblel dee 
Maleee, l.a. das nnd mgendm Slndin», der leb.udiqen 

7 unl,ejam,.n in idrer nall.n 
a-Mtt " zu dcn glücklichsten Resnliatcn 

Auch die denftche Landschaftsmalerei dankt demselben 
ihlen I öligen Fortschritt. Mehr und mehr ist sie von 
dcm ehedem beliebten Hineinlegen subjektiv poetischer Stim
mungen in die Landschaft zurückgekommen und hat es 
als ihre wahre Ausgabe erkennen gelernt, dieser ihren 



laubt sein. Diese Rede ließ Manchen ein bedenk
liches und langes Gesicht schneiden, zumal wenn er 
der erhöhten Auflagen zum Unterhalt der Jahrmarkts-
Wache gedachte; doch wurde schließlich noch die Ueber-
reichung einer Dankadresse au den Gouverneur vor-
geschlagen, und dieser Vorschlag dürste nach der 
»Nuss. Ztg." auch so viel Anklang gefunden haben, 
daß die Überreichung der Adresse zu Stande kommen 
wird. Was den Abschluß der Rechnungen und Zah
lungen betrifft, so wird die diesjährige Messe ein 
höchst klägliches Resultat liesern. (M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Sept./3l. Aug. Die Ersparnisse des 
Generals v. Manteuffel während der Führung der 
deutschen Okkupationsarmee in Frankreich, die eine 
nicht unbeträchtliche Höhe erreicht haben, finden ihreu 
Enlstehungsgrund offiziösem Vernehmen nach „vor
zugsweise in den zeilweisen Veränderungen des Prä-
senzstandes jener Armee, welcher mitunter bis zu 
einer Differenz von ca. 18,000 Mann unter der ver
tragsmäßig zuläisigen Besatzungsziffer ermäßigt war. 
Wie man hört, sollen zwei Millionen dieser in Über
einstimmung mit der Neichsregieruug erzielteu Ueber» 
schüsse dem Neichsiuvalidenfonds und der Nest den 
Truppentheilen der Okkupationsarmee überwiesen 
Worden sein. Die letztere Zuwendung trägt dazu bei, 
den Uebergang aus den voll bemessenen Okkupations
gehältern in den knappen Friedensetal zu erleichtern 
und gewährt den betreffenden Trnppenlheilen auf 
lange Zeit hinaus eine dem dienstlichen Interesse 
förderliche Unterstützung." Wo aber bleibt die Be
rechtigung, über Ersparnisse von Staatsgeldern ohne 
Zuziehung des Landtages willkürlich zu verfügen? 

lD. St. P. Z.s 
Der preußische Gerichtshof für kirchliche An

gelegenheiten wird, wie man hört, in nicht langer 
Zeit mit dem Erzbischofe Ledochowski sich zu beschäf
tigen haben, und es soll — so wird der „Fr. Ztg/ 
geschrieben — seine Amtsenthebung beantragt wer
den. über welchen Antrag der Gerichtshof zu ent
scheiden haben wird. Andere Bischöfe haben dasselbe 
wie Ledochowski gethan, allein es zeigt sich hierbei 
die ^Bewährung des Römischen Spruches: Wenn 
zwei dasselbe thun, so ist es nicht dasselbe; denn 
dem Erzbischos kann man es nicht vergessen, daß, 
nachdem man ihn regierungsseitig zu seiner jetzigen 
Stellung erhoben, er jetzt sich noch, wenn auch ohne 
rechtliche Folge. Primas von Polen tituliren läßt 
und so mit dem geistlichen Amte politische Zwecke 
verbindet. Ist aber einmal die Absetzung eines Bi
schofs „im Wege Rechtens" erfolgt, so ist auch den 
anderen Amtsbrüdern eine Lehre ertheilt, wozu noch 
kommt, daß die Neubesetzung der Bisthümer über
haupt, nach dem bestehenden Abkommen, ohne Zu
stimmung und Billigung der Staatsregierung nicht 
erfolgen kann. Die Domkapitel haben zwar das 
Wahlrecht, können aber nur eine der Regierung ge
nehme Persönlichkeit (persona Arata) wählen, 
und ehe eine solche nicht gesunden ist, kann der Papst 
nichts ,thun. Die Negierung scheut übrigens das 
Martyrium der Prälaten in keiuer Weise, so wenig, 
wie sie vor 36 Jahren Anstand genommen hat, Le-
dochowSki's damaligen Amtsvorgänger, Martin Du
nin, vor Gericht zu stellen und nach ergangenem 

rechtskräftigen Urtheil nach der Festung Colberg zur 
Strafoerbüßung zu senden. (D. St, P. Z.) 

— Die jüngste Anwesenheit des Fürsten Bismarck 
in Berlin scheint auf die Beziehungen des Neichskanz-
lers zu seinen preußische» Miiusterialkollegen von 
dem günstigsten Einflüsse gewesen zu sein. Es ist, 
wie auch die „Schlei. Ztg." zugiebt, eine bekannte 
und gar nicht abzuleugnende Thatsache, daß von 
dem Augenblicke ab, da Fürst Bismarck die Präsident
schaft des preußischen Ministeriums niedergelegt halte, 
es zwischen ihm und seinen Kollegen nicht an Grün-
den der Verstimmung fehlte, welche sich bis zum 
Schlüsse der Neichstagsfeffion eher steigerten, als ver
minderten. Nun spricht aber Alles, was über die 
neueste Anwesenheit des Reichskanzlers in Berlin 
und über dessen Zusammensein mit den preußischen 
Minister» verlautet, dafür, daß während desselben 
zwischen den betreffenden Persönlichkeiten ein durch
aus freundliches Einvernehmen geherrscht hat. Der 
Fürst-Reichskanzler — heißt es — sei in der besten 
Stimmuug und in hohem Grade erfreut über die 
kaiserlichen Gnadenbezeugungen, die ihm zu Theil 
geworden sind, angekommen, und habe namentlich 
mit den» Grafen Eulenburg längere Zeit verkehrt. 
Ueberdies hält man den Umstand, daß der Minister
rat!) über die schwebenden Fragen in seiuer Wohnung 
abgehalten wurde, allgemein sür ein Zeichen, daß 
sich Fürst Bismarck den preußischen Angelegenheiten 
keineswegs so fern halten wolle, wie man dies von 
verschiedenen Seiten insiuuirt hatte. 

Bremen, 10. Sept. / 29. Aug. Der Bremische 
Senat ist die erste deutsche Regierung, welche die 
Neichswährung in die Staatsichuldscheine zu über
tragen beschließt durch einen Bericht, in welchem 
diese Maßregel beantragt und motivirt ward. Nach
dem die Bremische Thalerwährnng abgeschafft uud 
eine ganz neue Münzrechnung eingeführt worden ist, 
halte der Senat den Staat sür moralisch verpflichtet, 
soweit es ohne unverhältuißmäßige Opfer möglich, 
den Inhabern der Z'/zprozenligen Staatsschuldscheiue, 
deu Umtausch derselben gegen Dokumente im gelten
den Münzfüße zu ermöglichen. Auch für die Finanz-
Verwaltung des Staats biete eine solche Maßregel 
unverkennbare Vortheile dar. Da nun der Vorschlag 
der Finanz-Depntation die Erreichung dieses Ziels 
uuter strenger Wahrung aller ben Gläubigern gegen
wärtig zustehenden Rechte in Aussicht stelle, auch die 
damit verbundenen Geldopfer sich für den Staats
haushalt nicht sehr fühlbar machen werden, so erkläre 
er sich seinerseits damit einverstanden, daß aus Grund
lage des eingereichten Gesetzentwurfs die jetzigen 
L'/iiprozentigen Schuldverschreibungen gegen gleich
wertige Obligationen im Neichsmarkfubs ruugetauscht 
und die sür die Abrundung aus vurch hundert theil,» 
bare Summe» »othwendige Ausgleichung, sofern sie 
nicht durch Zuschreibung des fehlenden Betrags ein
facher sich bewerkstelligen läßt, vermittelbst baarer 
Zahlung erfolge. Auch habe er nichts dagegen ein
zuwenden, die erforderlichen Mittel znr Vermei
dung kleinerer Abschnitte unter 300 Mark angetra
gener Maßen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig 
beantragte der Senat einige Abänderungen in dem 
vorgelegten Gesetzentwurf. Zur Berathuug derselben 
war in der Bürgerschaft Bürgermeister Gilde
meister erschienen. Letzterer erläuterte die Vorlage 
und hob zunächst deu finanziellen Gesichtspunkt her
vor. Die Kosten, welche der Staat haben werde, dürfen 

eigensten Charakter abzulauschen. Ebenso ist die Vor
liebe für die Schilderung der sogenannten ,schönen Ge-
gend", der großartigen und auffallend pittoresken Natnr-
scenerien, allmählich der für die äußerlich einfachsten und 
anscheinend schmucklosesten landschaftlichen Motive ge-
wichen, welche ihres Malers Kunst eben dnrch die Fein
heit der Tönungen, durch die leisern und zartern Lust-
und Lichtstittilnungcn, in denen ihr ganzer Reiz besteht, 
herausfordern. In dieser Richtung weist besonders die 
moderne Münchener Schule sehr bedeutende Talente und 
Leistungen auf: Licr, Baisch, Maecki, Banck, Schleich, 
Poschinger, V. Gleichen-Rußwurm. Die Düsseldorfir 
Meister. Andreas und Oswald Achenbach, sind durch 
eine Reihe eminenter Schöpfungen, jener dnrch feine 
niederländisch-westfälischen, dieser durch seine Bilder ita
lienischer Natur vertrete«. Andere, wie Knab, gehen ihre 
besonderen Wege. Dieser liebt cs vor Allem die Poesie 
des Verfallenen, der verwilderten Parks und Gärten, zu 
schildern und thut das mit einer in ihrer Art einzigen 
Kraft nnd Anmnth. Chavannes, A. Weber, Jrmer, 
Iungheim, Burnier, Ludwig, Flamm, Mnnthe, welcher 
letztere eigentlich mehr Familienähnlichkeit mit jeuen 
Münchenern anfweist, rcpräsentirea neben ihnen vorzugs
weise die Düsseldorfer Landschafterschule. Zwei der ersten 
und berühmtesten ehemaligen Meister derselben. Professor 
C> F- Lefsmg und Gilde, gehören hcnte Earlsruhe an. 
l^rsterer zeigt sich „och immer unübertroffen als der Maler 
des deutschen Waldes und Waldgebirges, denen er wie 
kein Zweiter, ihre ernsten und zarten Geheimnisse abzu
lauschen weiß.^ Der Letztere stellte ein Paar norwegische 
Küsten- und Hafenbilder von bewundernswerther Kraft, 
Wahrheit und Feinheit aus. Die Weimarische Schule 
hat in ihrem Direktor Grafen Kalckrenth den bernsensten 
Maler der Alpenuatur. der auch diesmal wieder ebenso 
das Grandiose ihrer Formenbildungen wie den wunder
vollen Schmelz ihrer Tönungen und Lnftstimmungen in 
drei Schweizer Bildern höchst wirkungsvoll wiedergiebt. 
Eine ganz andere Richtung verfolgt neben ihm in Weimar 

Hagen, der seine Motive ausschließlich mitteldeutscher 
Landschaft entlehnte und diese in schöner, ernster Hanno-
nie. aber immer wie durch dnnkel gefärbte Gläser ange
sehen, malt. Eine dritte Richtung aber, die der idealen 
groß stylisirten Landschaft, vertritt Preller, der Vater und 
der Sohn, dort in würdigster Weise. Ruths in Ham
burg tritt in der bedeutenden Originalität seiner Natur
anschauung und Schilderung auf. Max Schmidt, jetzt 
in Königsberg, versenkt sich in die ganze traute Schön
heit der heimathlichen Wald- und Bergnatur. Die Ber
liner Landschafterschule zählt ihn, der aus ihr hervorge
gangen, immer noch zn den ihrigen. 

In dieser gehen die verschiedenartigsten Richtungen 
neben einander her. Zwei ihrer berühmtesten Vertreter, 
von welchen hier glänzende Werke ausgestellt sind, 
E. Hildebrandt uud Hoguet, sind nicht mehr unter den 
Lebenden. Früher noch als jener war Bellermann über 
den großen Ozean gefahren, in Südamerika neue große 
Stoffe für feine landschaftliche Kunst zu suchen, welche 
er auch heut noch vorzugsweise zu gestalten liebt. Hertel 
stellte charakteristische Bilder von Capri. Pape sein, der 
Nationalgallerie gehöriges, Meisterwerk, der Rheinfall, 
Krüger ein gleichfalls in deren Besitz befindliches Spreewald-
bild, Douzette eiue prächtige Moudscheinlaudschast, Scherres 
ein Bild „nach dein Regen" von dellkatefter Durchführung. 
Eschke, Körner, sein Schüler, und Erdmann Seestücke aus 
Nordsee uud Mittelmeer vou gleich charaktervoller Wahrheit. 
Fnsche und malerischer Wirkung. Wilberg, eine edle ita
lienische Villenarchilektnr in Parknmgebuug m verglimmen
dem Abendschein. Manche bedeutende Namen der Berliner 
Landschafterschule aber vermissen wir unter den Ans-
stellern. Von Dresden sandten Herrenbnrg Bilder orien
talischer Seenerieen, von Stuttgart E. Eloß, Funck. Ried- ^ 
Müller und Peters, von Rom Lindemann-Frommel nnd i 
H. Ludwig hervorragende Werke der Landschaftsmalerei! 
ein. Die Architekturmalerei hat heut nnr noch wenige ^ 
Meister aufzuweisen, unter diesen aber den bedeutendsten ! 
aller Zeiten, Professor E. Grab in Berlin, dem in seinem I 

sich auf 77,000 Mark belausen. Der Haushalt werde 
damit nicht beschwert, sondern nur die durch die 
Verminderung der Schuld herbeigeführte Zinfenerspa-
rung im Jahre 1375 um 3 bis 4000 Mark geringer. 
Bezüglich des rechtlichen Gesichtspunkts bezweifle der 
Seuat die Berechtigung der Gesetzgebung 'zu einer 
solchen großen Ordnungsmaßregel in keiner Weise. 
Zur Berichtigung falscher Auffassung, als ob Dieje
nigen, welche ihre alten Schuldverschreibungen nicht 
zu dem augesetzteu Termin gegen neue umtauschen, 
der Zinsen sür die Zwischenzeit verlustig gehen, weise 
er aus §. 1 des Gesetzentwurfs hin, wonach der Um« 
tausch der allen Obligationen gegen ueue gleichwer-
thige geschehen solle. Im selben Augenblick, wo der 
Zinsenlaus der alteu Papiere aushöre, begrüne derje» 
nige der neue», gleichviel, wann der Umtausch Wirk
lich vollzogen werde. Ueberhaupt werde die Finanz-
Deputation in allen zweifelhaften Fällen bemüht sein, 
vor allem dem Gläubiger in vollem Maße gerecht zu 
werden. — Nach Schluß der Diskussion wurden alle 
anderen Anträge abgelehnt und der Gesetzentwurf mit 
den vom Senat beantragten Aenderungen genehmigt. 

(D. R. A.) 
Karlsruhe, 10. Sept./29. Aug. Der gestern in 

der freiburger Universitälskirche von dem Bischof 
vr. Neinkens abgehalteue altkatholische Festgottesdienst 
— eiu bedeutsames Ereiguiß für die alte Bischofs-
stadt — war vou Nah und Fern stark besucht. Man 
bemerkte uuter den Anwesenden die angesehensten 
Bürger nnd Einwohner Freiburgs, besonders auch 
viele Damen. Bischof Remkens hatte sich schou vor 
seiner Hinkuust jede öffeutliche Kundgebung und 
Empfang verbeten, und so war auch sein gestriges 
Erscheinen während seiner kirchlichen Funktion ein 
prunklos einfaches, das allgemein den besten Ein
druck machte. Man wird nuu iu Freiburg euergisch 
an die Gründung und Organisirung der allkatholi--
scheu Gemeiude gehen, und auch die Nachbargemein
den sind so weit in der Entwicklung vorgeschritten, 
um praktisch in diese Bahn einzulenken. W^s die 
Anerkennung des Bischofs Reinkeus betrifft, so wird 
ohne Zweifel Baden alsbald dem Beispiele Preußens 
folgen. (K. Z.) 

Köln, 10. Sept. / 29. Aug. Die „Köln. Ztg." 
macht folgenden Vorschlag in Bezug auf die Gelder, 
welche iu Ausführung der Kirchengesetze durch Geld
bußen, Temporalieufperre, Entziehuug vou Subven
tionen u. dergl. iu die Staatskassen fließen, bezw. 
denselben verbleiben: Es muß aus ihnen — sagt sie 
— ein besonderer Fonds gebildet werden, der dazu 
bestimmt wäre, nach weiterer zu treffender gesetzlicher 
Anordnung, einmal de» Nothstäuden entgegenzutre
ten, welche die Bischöfe heraufzubeschwören sich an
schicken, und vanu ihrer Autorität, soweit die Aus
übung und Inanspruchnahme derselben eine unsitt
liche gworde» ist, den Boden zu entziehen. Es könn
ten aus diesem Fouds Staats- uud Gemeindeschulen 
gegrüudet oder uuterstützt und mit besseren Lehrmit
teln versehen, es könnten vermögeulosen Schülern 
diejenigen Vortheile zugewandt werden, die ihnen 
bisher aus der unentgeltlichen Ausuahme iu Knaben-
Konvikte uud Semiuarien erwuchsen, und es ließen 
sich schließlich gar zu gering bedachte Psarr- und 
andere geistliche Stellen daraus ausbessern. Dies 
Würde znnächst ausschließlich in katholischen Gemein, 
den zu geschehen haben, natürlich uuter Wahrung 
des paritätischen Charakters der betreffenden Lehran-

Sohn Panl cin ihm bis zur Täuschung ähnlicher Nach' 
folger erwachsen ist. Neben ihnen ist Carl Werner in 
Leipzig, der gefeierte Aquarellmaler, als Darsteller be
sonders der großartigen Trümmerwelt altägyptischer Tempel
architekturen zn nennen. 

Die Ausstellnng der österreichischen Malerei beweist, 
daß die Kunst in den letzten 7 Jahren in Oesterreich so 
ziemlich dieselben Elitwickelungen wie in Deutschland 
durchgemacht hat; es treten die gleichen Erscheinungen 
und Richtungen auf, wie iu den deutsche» Schulen. Ist 
ja doch auch die große Mehrzahl der österreichischen Maler 
in dcn Malerschulen Deutschlands und (so gut wie so 
viele Deutsche) deu französischen und belgischen gebildet 
worden und kann die Früchte dieser Schulung iu Nichts 
verleugnen. Cin südlich-sinnlicheres Element macht sich 
in der Gesammtheit der österreichischen Malerei allerdings 
unverkennbar geltend. Das würde noch entschiedener 
hervortreten, wenn die größie und originalste Kraft der
selben, Hans Makart, hier im Prater und nicht ausschließ
lich im Künstlerhanse ausgestellt hätte, wo sein farbenpmch-

tiges kolossales Hauptwerk, die Huldigung der Katharina 
Coruaro, prangt. Aber auch ohne ihn empfängt trotz 
der Ähnlichkeit im Großen und Ganzen die öittrreichische 
Kunstausstellung eine« ausgesprochenen Sondercharakter 
durch das spezifisch flavisch-polnische Clement, welches, 
vertrete« durch das eminente Talent Mateskvs und dcn 
Aquarellisten Kossak, jenem allgemein deutschen Charakter 
eine eigenthümlich fremdartige Beimischung giebt. Mit 
einer Großartigkeit und Energie der Auffassung, einer Kühn
heit nnd Freiheit der Meisterschaft in der Handhabung aller 
malerischen Kunstmittel, w>e sie unter dcn Modernen kanm 
ihres gleichen hat, ergreift der erstere solche Stoffe der älteren 
national polnischen Geschichte, in welchen er der Gegenwart 
die einstige Macht nnd sieghafte Größe des Jagellonenreichs, 
seine Kriegs- und Getstesheiden vorführen kann. Neben 
diesem bedeutenden Geschichtsmaler darf sich die öster
reichische Kuust mit gerechtem Stolz eines der ersten aller 
lebenden Bildnipmaler in von Angeli rühmen, welcher 



stalten, weil ja zunächst die betreffenden Fonds von 
Angehörigen dieser Kirche eingegangen sind und ein. 
gehen werden, und erst im Falle, daß dem Bedürf-
Nisse der katholischen Gemeinden bis zn einem ge
wissen Grade abgeholfen wäre, könnten aus diesen 
Mitteln mit Rücksicht auf den paritätischen Charakter 
der Kirchengesetze, unbedenklich anch protestantischen 
Gemeinden Zuwendungen gemacht werden. (D.P.Z.) 

Schweiz. 
Basel, 10. Sept./29. Aug. Den .Baseler Nach

richten" zufolge hat heute die Kommission des Natio
nalraths sür Vorberathung des bnndesräthlichen 
Buudesrevisiousentwurfs den Artikel 20 der Bundes
verfassung, betreffend die Heeresorganisation, wie 
folgt zu redigiren beschlossen: Der Bund ist Gesetz
geber in Militärangelegenheiten; seiner Genehmigung 
unterliegen die Kantonsgesetze. Der Bund beaufsich
tigt den gesammten Militärunterricht. Der Unter
richt der Infanterie ist, soweit es möglich, in den 
Kantonen zu erlheilen. Der Bund bestreitet die Ko
sten des Unterrichts und der Bewaffnung nud ersetzt 
den Kantonen die Kosten der Ausrüstung und Be
kleidung. Die Waffen bleiben in den Händen der 
Wehrmänner. Die Ausführung der Militärgesetze 
geschieht in den Kantonen durch die Kautonalbehörde 
nach dem Bundesgesetze und unter der Ansucht des 
Bundes. Der Bund hat das Recht, Waffenplätze 
und Mi'litärgebände gegeu Entschädigung miethweise 
oder als Eigenlhum zu übernehmen. Die Zolleul-
schädigung geht an den Bund über. Die Berathung 
des Nevisious-EulwursS ist bis Art. 34 vorgeschrit
ten und konstatirt das Streben nach Verständigung 
zwischen der centralistischen und föderalistischen 
Partei. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 8. Sepl./27. Aug. Eiue Volksversamm-

luug. wie Irland sie seil den Tagen O'Connell's 
nicht in gleicher Niefengröße mehr gesehen, fand am 
Sonntag in Dublin Statt, mit dem Zwecke, von 
der Negierung die Freilassung der noch in Gefan
genschaft gehaltenen Fenier zu verlangen. Auf mehr 
als 100.000 schätzte man die Zahl der Teilnehmer; 
doch möchten wir keine Bürgschaft übernehmen, daß 
irische Uebertreibnngssncht dieser Berechnung ganz 
fern geblieben wäre. Fast alle Gewerkvereine und 
Gilben, so wie Viele andere Körperschaften hatten 
sich eingesunden, die meisten mit fliegenden Fahnen 
und klingendem Spiel; an Abzeichen, Schärpen und 
besonders an Inschriften mit dem Worte „Amnestie 
in allen Variationen war kein Mangel; aber trotz 
der zahlreichen Betheiligung kam fast keine einzige 
Ruhestörung vor und die Polizei fand keine Veran
lassung, ans ihrer Zurückgezogenheit in der Nähe 
des Versammluugplatzes hervorzutreten. Die Ver
handlungen wnrden eröffnet durch das Parlaments-
Mitglied Smyth, mit dem Hinweis, daß die verur-
theilten Fenter politische Gefangene seien und 
Theilnehmer an einer politischen Verschwörung, de
ren Urheber längst in Freiheit gesstzt seien. Der 
Home.Nuler Butt erinnerte darauf an daS von 
Gladstone vor drei Jahren gegebene Versprechen, er 
Werbe die Gefangenen in Freiheit setzen, Wenn 
das Land sich ruhig verhielte. Nun sei aber die,er 
Heitraum in Frieden verlaufen und noch immer zö
gere der Minister mit der Einlösung seiner Zusage 
unter dem Vorwande, die vierzig Fenier seien zu
gleich Soldaten gewesen. So lange aber diese ein-

außer seinem vielbewunderten, in Berlin mit dem höchsten 
Ehrenpreise, der großen Medaille, gekrönten, weiblichen 
Porträt in ganzer Figur, noch fünf nicht geringere neuere 
Bildnisse und die beiden ergreifenden Kompositionen von 
einer erstaunlichen malerischen Durchführung: „Der Rächer 
seiner Ehre^ und „verweigerte Absolution" ausstellt. 
Canon bewährt eine seltene Begabung nnd Meisterschaft 
der großen Malerei in dein Bilde der „Loge St. Jo-
haunis", einer malerischen symbolischen Verherrlichung 
der Toleranz, der Ueberzeugung von dcm gleichen Werth 
jedes echten Golteöglaubens, ein Werk, im Gruppenban 
wie in der Farbe durchaus im Sinne der großen Vene-
tianer konzipirt. Kollers kleinere, mit außerordentlicher 
Delikatesse des Machwerks und eben solcher Energie der 
farbigen Wirkung in entschieden ausgesprochenen Lokat
ionen durchgeführte, geschichtliche Sittenbilder weisen auf 
dieses Malers künstlerische Erziehung in der belgischen 
Schule hin. Blaas beweist in ähnlichen Darstellungen 
mittelalterlicher Scenen ein feinsinniges Talent nnd ernst
liches Studium; Herbsthofer glänzt durch geistreich skizzen
haften Vortrag nnd lebendige Auffassung leidenschaftlich 
bewegter Scenen aus den letzten drei Jahrhunderten. 
Die modernen österreichischen Waffenthaten, besonders in 
den italienischen Feldzügen, haben in L'Allemand ihren 
trefflichen, gewissenhaft beobachtenden nnd schildernden 
Darsteller gesnnden. Hettenkofen, der berühmte Maler 
besonders des ungarischen Volkslebens, seiner Menschen 
wie der Thiere und der Landschaft, tritt hier im vollen 
Glänze seu.es Talents mit einer ganzen Schaar seiner 
kleinen kostbaren Meisterwerke anf. A. Schonn und 
C. Müller erweisen sich als erfindungsreiche und liebens
würdige Genrcmaler, ob auch keiner von ihnen und den 
Anderen Ludwig P^ssi,^ Aquarellisten, an Tiefe 
Feinheit, Anmnth und künstlerischer Vornehmheit erreicht' 
Ais Portraitmater ragen neben Matejko nnd v Anaeli' 
E. Eharlcmont nnd Amerling besonders hervor- in der 
Thi»,»ak.'.i Bar-as und als «andichchcr Lich.-n. 
sll« »itt zahlmchm Gmialdr» vo» höchs, ^„ich-r 

gekerksrt blieben, stehe Irland unter der Herrschast 
der Gewalt, und so fort. Nachdem noch einige 
Vertreter der Gewerkvereine gesprochen, verlief sich 
die Versammlung in Nuhe. (K. Z-) 

Frankreich. 
Paris, 10. Sept./29. Aug. Zu dem Ruchlosesten, 

was ein Mensch, ein Volk verüben kann, gehört un
streitig, die Gottheit, die Religion zum Deckmantel 
politischer Umtriebe, Hetzereien und Verbrechen zu 
machen, und das ist jetzt überall, vornehmlich in 
Frankreich, an der Tagesordnung. Es ist empörend, 
zu sehen, wie sich jetzt der Klerus hier zu Lande auf 
das hohe politische Pferd setzt und die Kirchen zum 
Tummelplatz des politischen Fauatismns macht. 
Welcher Wahnsinn, welche Bosheit, welche Blasphe
mie gehört z. B. dazu, zu erklären, »man müsse der 
Barmherzigkeit Gottes eine fromme Gewalt anthnn", 
um dem Papste den Kirchenstaat wieder zu verschaffe». 
Eiu neues Dokument dieses Fanatismus iit der letzte 
Hirtenbrief des Erzbischofs von Paris. Der italie
nischen Regierung wird iu diesem fulminanten 
Schriftstück gesagt, sie werde durch die Fluth der Re
volution fortgerissen werden, die christliche Welt werde 
sie niemals im ruhigen Besitze Nom's lassen, und ihre 
Politik werde heute oder morgen sie zu schimpflichen 
Katastrophen führen. — In einem ohnehin schon so 
durchwühlten Lande, wie Frankreich, eine solche die 
Massen offen zur Auflehnung aufrufende Sprache, 
eine solche Wühlerei von oben herab, nnd dies Alles 
von der Kirche, den Bischöfen, den Jesuiten „aä uia-
M'em Ooi Zloriam," ist ebenso sinnlos als ver
brecherisch. — Welche Zustände stehen zu erwarten, 
wenn Schwarze und Nolhe, Erzbischöfe und Kommn-
uards so fortwühleu bis zum November, wo die 
Parteien in Versailles wieder zusammen kommen, 
nm sich einander die Leute, um die sie sich nun 
schon fast seit drei Jahren balgen, abzujageu. Hier
aus ergiebt sich aber klar, daß die ganze Budgetsest
stellung anf Sand gebant war und noch einmal von 
vorn angefangen werden mnß. Vielleicht wird dies 
der Kammermehrheit eine Ausrede biete», um die 
konstitutionellen Vorlagen noch einmal zu verschieben, 
nachdem aus der Fusion »ichts geworden ist uuo 
nachdem die bevorstehenden Ergänznngswahlen sür 
die monarchistische Sache so wenig Gules versprechen. 
An den üblichen Wahlvorbereitungen läßt es zwar 
die Regierung nicht fehlen: wie in den Departements 
Aude uud Loire, so unterdrückt sie jetzt auch in der 
Haute Garonne ein republikanisches Blatt nach dem 
andern, so gestern die in Toulouse erscheinende „Dö-
peche", ein Organ der gemäßigten Linken. Allein 
es ist leicht vorherzusehen, daß derartige Manöver 
an der Stimmung der Bevölkerung uud an deu 
Wahlresultateu nichts ändern werden. Die einzigen 
Nachrichten aus den Provinzen, die heute vorliegen, 
beziehen sich auf republikanilche Kundgebungen, bald 
auf landwirthschafilichen Festen wie in Ay bei Neims 
und in Epinal (an letzterem Orte mit besonderein 
Eifer wegen der Anwesenheit des Kammerpräsidenten 
Büffet), bald aus Musilsesten, wie in Boulogne'fur-
Mer und in Nantes, bald dnrch Prügeleien mit 
den Pilgern (wie in Befantzon und Narbonne), bald 
durch bie „iaranäolo", die in Perpignan uno Um
gegend, seit sie vom Präfekten verboten ist, von Alt 
und Jung bei jeder palenden oder anch nicht passen-
den Gelegenheit getanzt wird. (D. P. Z.) 

Versailles. Die Thiers'sche Negieruug hatte deu 

Delikatesse der Behandlung, E. Ieltel, H. Eharlcmont 
und Obermüller; als Architekturmaler Franz uud Rudolf 
Alt die Aquarellisten; im Stillleben: Max Schödl. 

Die Ungarn haben sich auch hier vou dem cngver-
buudenen Oesterreich gesondert. Ein bedeutendes origi« 
nelles Talent tritt uns in dieser Abteilung in Man-
käcy entgegen, dessen Manier, in jede Farbe trübes 
schweres Schwarz zu niischcn, demselben (und mehr noch 
seinen Nachahmern) bereits leider zun» schlimmen Ver-
hängniß wird. Tüchtig gezeichnete Kartons sür die 
Wandbilder im Pesther Museum von Lötz und Than, 
Porträts und liebenswürdige Genrebilder des Horeswitz, 
kleine Genrestücke von Bruck, die seintönigen Landschaften 
Meszöly's, die tendenziösen philosophischen und die sinn-
lich lüsternen Kartonzeichnungen des in St. Petersbnrg 
lebenden Zichy sind neben jenen mit Auözeichnuug zn 
nennen. (St.-A.) 

Allerlei. 

London. Nach dem Jahresbericht des Ministeriums 
des Tunern betrug die Polizeimannschast von England 
und Wales i. I. 1872 27,999 Mann, also 2 Procent 
U!^)r gegen das vorvorige Jahr. Demgemäg fällt jetzt 
aus 828 Köpfe je ein Schuhuiann, während i. I. 1862 
sich je 905 „iit einem begnügen mußten. Die haupt
städtische Polizei stieg 1871-72 von 9685 auf 9793 
Mann. Die Gesammtunterhallungskosten für die Polizei 
Englands nnd von Wales beziffern sich ans 2,372,888 
Pf.^St. und sind um fast 6 Procent höher als i. I-
1871. Ein einzelner Policisi kostet nunmehr im Durch-
schnitt 84 Pf. St. 15 Sh. 

Bankkredit nur soweit in Aussicht genommen, als 
die Einzahluugen auf die Anleihe in den Monaten 
Juli und August die fällige Summe von ca. 70 
Millionen nicht erreichen würden. Nu» ist aber diese 
Summe eingegangen und trotzdem hat die Negierung 
den Bankkredit im Betrage von weiteren 150 Mill. 
iu Anspruch genommen! Mithin muß von den 700 
Mill. Frcs., die der vorige Finanzminister, Hr. Say, 
am 24. Februar zu der Nestzahlung vou 750 Millio
nen nebst Zinsen zurückgelassen hatte, eiue gleich 
große Summe zu auderweitigen Zwecken verwendet 
worden sein. Offenbar ist der Ertrag der indirekten 
Steuer» abermals in enormem Maße hinter den 
Voranschlägen zurückgeblieben und bat zu vrovisori-

schen Deckungen der Ausgaben genöthigt. (D. P. Z) 
Spanien. 

Madrid, 8. Sept./27. Aug. In der Kortessitzung 
wurdeu die Dekrete mitgetheilt, durch welche die 
neueu Minister ernannt werden. Das Ministerium 
Castelar, welches das am 19. Juli ius Amt getretene 
Ministerium Salmeron ablöst ist demnach folgender
maßen zusammengesetzt: Präsident der Exekutivgewalt 
und des Ministerkonseils ohne Portefeuille Castelar; 
Aeußeres Carvajal; Inneres Maisonnave; Justiz del 
Rio; Fiuauzen Pedregal; Marine Oreiro; Ackerbau, 
Handel nnd öffentliche Arbeite» Gil Berges; Kolonien 
Soler. Der Marineminister Oreiro übernimmt in
terimistisch das Kriegsministerinm wegen Unpäßlich
keit des Kriegsministers Generals Sanchez Bregua. 
Um 5 Uhr tritt Herr Castelar mit den Ministern in 
den Saal und wiro mit Beifallklatschen begrüßt. 
Castelar sagt, es wäre sür ihn ein großes Opfer, 
die Regiernng zu übernehmen; doch könne er den 
Posten Angesichts der Gefahr nicht ausschlagen. Die 
Negieruug vertritt die Mehrheit; sie wird mit Energie 
uud Entschlossenheit die politische Bahn verfolgen, von 
der er bis jetzt nicht abgewichen ist. (Beifall.) Er 
vertritt die Republik uud die Föderation, aber auch 
vor Allem die Eiuheit der Vaterlaudes. Er verwirft 
entschieden die Demagogie. Verbrecherische Ungeduld 
hbt zur Entwicklung der karlistischen Streitkräfte 
beigetragen; diese muß man jetzt mit Auswand der 
ganzen nationalen Kraft bekämpfen. Er wundert sich 
darüber, daß die Veteranen der Unabhängigkeils.und 
der Freiheitskämpfe uicht ein Bündniß zur Verthei-
diguug der Republik schließen. Er richtet einen Auf
ruf au alle Liberalen zur Bekämpfung der Carlisten. 
Es muß eiue Armee geben; es giebt aber keine Armee 
ohne Disziplin, ohne Todesstrafe. Ohne Grausamkeit 
aber mit strenge wird er die Militärgesetze anwen
den. Die Regierung wird ein Gesetz vorlegen, kraft 
dessen de» Familien, die ihre Söhne znr Vermeidung 
des Militärdienstes ins Ausland schicken, eine starke 
Kontribution aufgelegt werben wird. Seßhafte Mi
lizen werden eingerichtet werden; die Herstellung ei
nes Aclilleriekorps ist nolhivenoig. ,Europa, so 
schließt Castelar seine Rede, wirb erst dann die spa
nische Republik anerkennen, wenn sie de» Gesetze» 
Gehorsam verschafft, wenn Ordnung ins Laud ein-
ziehe» wird. Durch Annahme dieser Maßregel» 
werden die Körles der Freiheit und der Republik 
den größten Dienst erwiesen haben." (N.-H.) 

'Amerika. 
Washington, 13./6. Aug. Die künstige Weltaus. 

stellung tu Philadelphia und die damit verbundeue 
100jährige Geburlsieier der Republik im Jahr 1876 
ist ichou jetzt das Thema der Presse uud der Gegen
stand vorwrglicher Thäligkeit. Es besteht bereits 
eine Comnnision aus je einem Vertreter jedes Staats 
uud Territoriums der Vereinigten Staaten, zusam
men ans 42 Mitgliedern. Außerdem ist noch ei» 
besonderes zahlreiches Comilö der Stadt Philadelphia 
zn diesem Zweck i» Thäligkeit, welches sogar eine 
Subtonliniiuon nach der Wiener Wellausstellung 
enlsandt hal, nm Erfahrungen dort zu sammeln. Zu 
dem Haiiptausstellungspalast wurden bereits 45 Plane 
und Zeichnungen eingereicht, daraus zehn als die 
besten je mit 1000 Dollars honorirt uud dieselben 
zu einer zweite» engeren Concnrrenz verwiesen. Der 
Sieger nnter diesen 10 Bewerbern erhält eine Prä
mie von 10,000 Dollars. Der Ansstellungsplatz 
umfaßt ein Areal von 27»0 Ackern, ist niigeiähr 2 
englische Meilen von der Stadt Philadelphia entfernt, 
in dem prächtigen Fairmont Park gelegen und wird 
durch beiondere Eisenbahnlinien mit allen Eisenbahn-
Depots der Siaot in Verbindnng gebracht. Außer 
der beionderen Appropriation seitens des Congresses 
wird jeder Staat bestimmte Beiträge liefern; die 
Haupliummeu werden jedoch durch freiwillige Bei
träge aufgebracht weroeu; die Stadt Philadelphia 
hat dazu allem bereits 2'/? Mill. Dollars beigesteuert. 
Philadelphia hat freilich für eine große Weltausstel
lung manche Mängel, und barunter ist der Mangel an 
einer eutlprecheiidenZahl vo» Hotels nicht der geringste. 
Jedenfalls werden sich Unternehmer genug siudeu, dem 
aozuhelfeu. Diese amerikanische Weltausstellung und 
100jal)rige Feier der Republik bildet den Markslein 
in der Geschichte der juugen Republik; sie bietet dem 
Beobachter zwei Seiten, die industrielle und bie poli-
tische. Hn industrieller Beziehnug tritt Amerika in 
eine offene Eoucurrenz mit alle» Nationen; die Aus
stellung wird iür die gesammte amerikauische Industrie 
Wie sür das Volk zu eiuem ErziehungslnNitnt wer
den. Gerade in der festen Burg des Schuhzolls, in 
Philadelphia, werden die Prodncte des Freihandels 
aller Nationen ausgestellt; Kunst, Wissenschaft und 
die Kostenpreise der Producte werden Gegenstand der 



Nachforschung und Belehrung; das amerikanische 
Volk wird zur Ueberzeuguug kommen daß in Län
dern wo ungehinderte Coneurreuz und keine Schranke 
des Schutzzolls herrscht, die Kunst und Judustriepro-
ducle schöner, besser und billiger hergestellt werden 
als in dem durch Schutzzölle verschlossenen Amerika; 
andrerseits werden die in Masse vorzufindenden Na
tur- uud Jnvustrieprobucte Amerika's der Welt zei
gen wie Amerika durch seinen Neichthum an Kohlen, 
Eisen und verschiedenartigen Bodenpiodncten, seine 
groben Erleichterungen sür innere Schifffahrt n. s. w. 
jede« andere Land übe.trifft und deßhalb am aller
wenigsten den drückenden Fesseln des Schutzzolles 
unterliegen sollte. Die politische Seite vertritt aber 
die hundertjährige Feier der Republik am 4, Juli 
1876, sie wird den anwesenden zahlreichen Vertre
tern der Nationen der Welt das Bild der großen 
freien Republik entrolleu uud sie mit den einfachen 
Institutionen, auf denen die unbeschränkteste Volks
freiheit ruht, durch Anschauung und unmittelbaren 
Austausch der Gedanken, dnrch eigene Erforschung 
näher uud besser bekannt machen als Schriften es 
vermögen. (A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Gleich den übrigen städtischen Behörden und 

Aemtern hat das Brau?coinmaudo nebst der freiwil
ligen Feuerwehr seiue Inserate bis Ende September 
1871 in der Dörptschen Zeituug veröffentlicht. Die
selben betrafen Nachtwachen, Revision der Feuerstellen, 
Geueraloersammluugeu, Steigercorps, Stistuugstag 
u. a. Ihre Kenutnißnahme ist sicherlich wichtig sür 
alle Einwohner, wie auch von der Gesannntheit nnd 
jedem Einzelnen der Fürsorge und Mühwaltung, der 
Obhut uud Wacht der ausübeuden Herren lebhafter 
Dank gezollt wird. In gleicher Weise ist aber auch 
gerade diese freiwillige Institution auf die Theiluahme 
aller Eiuwohuer Dorpats augewiefeu. 

Dennoch fehlen seit September 1871 die bezüg
lichen Allkündigungen in der Dörptichen Zeitung, 
indem nur im October 1872 der geehrte Herr dim. 
Rathsherr Fr. Knochenstiern in der Zeit seiner 
kurzen Amtsführung für den Oberbrandherrn Publi» 
catiouen über bie Nachtwache im Spritzenhause zum 
Abdruck brachte. 

Der Nedaction ist mehrfach der Wunsch ausge
sprochen, die Nachrichten über die freiwillige Feuer
wehr auch in der Dörptschen Zeituug zu finden; die» 
selbe wird bemüht sein, dem billigen Verlangen, so 
weit es ihr möglich ist, nachzukommen und berichtet 
deshalb heute, daß eine Generalversammlung der 
freiwilligen Feuerwehr auf Freilag den 21. Sept. 
festgesetzt ist; die Mannschaften haben etwaige Anlie
gen und Anträge bis zum 13. Sept. ihren Chargir-
ten uno Führern mitzutheilen. 

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

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. ^ur. Alexander Neppert, Alfred Baron 
Pilar von Püchau, Georg Kirstein und meä. Georg 
Gründl die Universität verlassen haben. 

Dorpat, am 6. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(470.) Secretaire W. Gruudmann. 

Mit Beziehung auf Z 21 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tnä. tkeol. Ernst Paulsen zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat, d. 5. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 466.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
12. d. M Nachmittags 3 Uhr in der 
Ober-Canzellei dieser Behörde verschiedene ZMetl 
beln, Wirthfchaftsgeräthe, Kleidungs 
stücke etc. gegen sofortige Baarzahlung öffent
lich versteigert werden. 

Dorpat'Rathhaus, am 4. Sept. 1873. 
maiiäaturQ: 

(Nr. 1114 ) Obersekretaire Sullmark. 

Auf dem allhier im 2. Stadttheil suli Nr. 223a. 
belegenen, dem Fräulein Wilhelmitte Frank gehö
rigen Wohnhaus sammt Appertinentien ruht nach 
Ausweis der Hypothekenbücher dieser Stadt eine 
von dem Herrn Buchbiudermeister Johann Friedrich 
Frank am 12. September 1844 zum Besten der 
Erben des weiland Disponenten Grnnert über 
650 Rbl. S. M. ausgestellte und am 23. Oetb. 

1844 Lud. Nr. 171 auf die obgedachte Hypothek 
ingrossirte Obligation, welche jedoch längst bezahlt 
sein soll. 

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

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

Dorpat-Rathhaus am 10. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 917.) Obersekretaire N. Stillmark. 

V. ?aure. 

nnä kvtMkll 

»Ariels. 
Z« vermicthen 

im Hause Jnrgenson am Teckelferschen 
Berge eine kleine sehr freundliche und 
saubere 

,HmnlmMo!mung 
mit allen Wirthschastsbequemlichkeiteu. 

Freitag, den 7. d M. Nachm. K Uhr 

As«t«tMUß 
des kirchlichen Armenpflege - ComitS s 
im St. Johannis - Pastorat. 

W. Schwartz, 
z. Z. Vorsitzer des Comitv's. 

Meine gegenwärtige Wohnung 
habe ich im Keller'scheu Hause iu der Jamastraße, 
meine Sprechstuude nicht wie bisher Vormittags, 
sondern von 4- 5 Uhr nach Mittag. 

Pastor Lütkens. 

Vresed-UasiMneii iür /nei AiiKMere, 
vermittelst ^velelien man xr. 8tunäv 2VV Kilos an XörnerAe^viekt nntaäelliakt rein 
ausäriseNt uriÄ >ve1olis so einkaek siuä, äass sie von ^eäem LnkLelimieäe auk^estellt nnü 26i> 
le^t. >verÄ<zn Können, 

ü-aneo an äie (?r6N26 kür A7Ä 

vveleke von Z beulten betrieben, stmnllivlt 1W Kilos 6etreiäe äreseNen, ebenfalls 
t'raneo an äie Trense kür KOO 

Uetert äie von 

WrltA Inn, in l l'.mklül'l am Naw> 
(veutsedlanä.) 

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhaud-
lnugeu zu beziehen: 
Deutsche Mundarten. Anthologie aus den 

lÄevieteu muudartticher Dichtung als ethnogra. 
phisch-hulnoristischer Beitrag zur Kenntnis deut
schen Volkslebens. Mit einer Einleitung vou 
Giehne. Wien, Hartleben. 1 Thlr. 5 Ngr. 

Armuth und Reichthum der evangelischen 
Kirche. Feüpredigt voll Luthardt. Leipzig, 
Hinrichs. 3 Ngr. 

Ueber die Abnahme des theologischen 
Studiums vou G- Schlosser. Leipzig, Hi»-
rlchs. 10 Ngr. 

Walter. Untersuchungen Uber Moleeular-
mechanik nacd analytisch - geometri
scher Methode als mathematische 
Grundlage der chemischen Statik. 
Berlin, C^tvory. 3'/z 

Christofsel, Die Waldenser und ihre Brüder. 
Hamburg, Agentur. 1^ Ngr. 

Naabe, Der Fischer von Lübeck, eine wahre 
Lebensgeicylchte. 2. Aufl. Hamburg, Agentur. 
12 Ngr. 

Fürstenwelt, die Weltgeschichte in Lied, Wort und 
Spruch fürstlicher Persönlichkeiten. Dresden, 
Höckuer. 2 Thlr. 

Nosenbusch, Mikroskopische Physiographie 
der petl ographisch wichtigen Minera-
lien> Stuttgart, Schweizelburt. 5'/z Thlr. 

In unlerzeichneteiil Berlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen All beziehen: 

Bertram, vi-. (Schultz) Erzählungen im Halbdeut
schen und in gebundener Rede. IL72. 20 Kop. 
, Philosophie des guten Tons. 1869. 20 Kop. 

Bilder aus dem Süden. 1369. 20 ttop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

In zweiter Auslage ist erschiene» und vorräthig 
bei Th, Hoppe uud E. Z. Karow in Dorpat und 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

F r a t e r n i t a z  N i g e n s i s  
im Januar 1873. 

Preis 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Fre iu deu -  L i  st  e .  
Hotel London. Frau Anfchütz nebst Frl. Tochter aus 

Tormahof, G. Zoege von Manteufsel und von Hunnius. 
Hotel Petersburg. Herren.- Graf Manteufsel nebst Frau 

Gemahlin aus Schloß Ringen, Baron Fersen aus Kerstenhof, 
Baron Budberg aus Löwekütl, Baron Wrangel nebst Bedie
nung aus Ehstland, Kolberg vom Lande, Christjansky aus 
Neval. 

Nopenberg 
Abreisender. 

li) 

Berichtigung. 
In dem gestrigen Inserat wegen Zusicherung von 

100 Nbl. ist statt „auszugebeu" — „aufgegebene 
zu leien. ^ 

Witterungsbeobachtungen am 17. u. 13. September. 

Datum. Stunde. 

17. 

IS. 

Ab. 

M. 

Ab. 

Barom. 
0« <5. 

Teiuv-
Celsius-

Fcuch -
tigkei i. Wind. 

L S V 

43.4 
46,2 
43.1 
49, l 
49.5 
49,1 
48,4 
47.6 

17.6 
12.7 
11,5 
9,0 
7,5 
7,5 

11.4 
14.5 

67 
86 
85 

93 
36 
63 

0,3 
0,6 
0,2 

7,3 
4,3 
3,5 

2.5 
3.6 
5,0 

0,3 
2,0 
t,6 

9 
10 
10 

Teinp. Extreme für den 17. Sept.: Min. 3,93 - IS72-
Max. 12,33 — >366. - 7 jähr. Mittel f. d. 17. Sept.: 9.62. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. September l37S. Druck von W. Gläser. 



N 209. Sonnabend, den 8. September 1373. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. TläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpus»eile oder deren Raum 3 Kop.  

Zeit» n g. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 6v Kop. 

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

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

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

I n h a l t .  

Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Thäligkeit der 

städtischen Kommunalbanken. Personalnachrichten. Eisenbahn-
anaeleaenbeiten. Riga: Für die durch den Maiorkan Be
schädigten Petersburg: Die Ernte in der südwestlichen 
Hone Nuklands. Eine neue Eisenbahn von Moskau aus. 
Revision des Universitätsstatuts von 1363. 

Ausländischer Thell. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die ÖerNellunq eines einheitlichen deutschen Privatrechts. Die 
Dotation für den altkatholischen Bischos. Vom Niederrhein: 
Alte kirchenpoliti che Gesetze. Laubheim: Anrede beim Empfang 
des preuß Kronprinzen. Constanz: Der Kongreß der Altkatho
liken. — Oesterreich. Wien- Die Gnthüllungen Lamarmoras. 
Die Stellung der deutschen Partei. — Belgien. Brüssel: 
Zur Reform der Gefängnisse. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Zu Dunsten der Frauenarbeit. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 8. Äept. Amsterdam 164^8-

Hamburg 276 V»- London 32°/s- Paris — 
Belgien 347V«. 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94'/-
I. Prämienanleihe 157 V2 Br., 156 V2 G. II. Prämien-
anleihe 155'/- Br., 154'/2 G. Rig. Commerzbank — 
5°/o küudb. livl. Pfandbriefe 100V2G. 5Vo uuküudb. 
livl. Pfando riefe 93^ G. Riga-Dünab. Eisenbahn 
Actien Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom^19./7. September Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. sür l00 Nbl. 
Russische Cred'itbillete 81Vs Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
London, 16./4. Sept, Regierungsdepöschen von 

Cap Coast Castle, datirt vom 15. August, bestätigen 
die Nachricht, daß die englische Expedition am Flusse 
Prah in einen Hinterhalt gefallen und zum Rückzugs 
gezwungen worden sei. Die Zahl der Todten und 
Verwuudetsn beträgt 36, unter welchen letzteren sich 
auch Commandeur Commercel befindet, der eine 
schwere Verwundung erhalten hat. Die Depeschen 
bestätigen serner, daß der Verrath der Bewohner 
Chamah's durch die völlige Zerstörung der Stadt 
Chama gerächt worden sei. — Die Banquiers 
v, S. Morgan nn° Comp, in London °ri-ss.ns°-° 
b-n -in? Bek-mnlm-chung, solg-nd- von ihnen 
Und Drerel Morgan und Comp, zu New-Aork aus
gegebenen Kreditbriefe annullirt sind, weil die Be
träge auf welche ue lauten, betrügerischer Weise ab
geändert sind. Es sind dies die Kreditbriefe Nr. 554 
zu Gunsten E. L. Boutmell's. Nr. 1142 zu Gunsten 

Thomas Gibson's, Nr. 571 zu Gunsten Robert Ba-
ker's, Nr. 2221 zu Gunsten James Coak's. 

Madrid, 16./4. Sept. Die republikanische Ver
waltung von Pampelona zeigte der Geistlichkeit und 
den Familieu, die unter dem Verdachte des Carlis
mus stehen, an, daß sie binnen 24 Stunden die 
Summe von 100,000 Duros zu zahlen hätten, 
widrigenfalls die Stadt den Flammen übergeben 
werden würde. 

Konstantinopel, I6./4. Sept. Die Nachricht von 
der Demiision Ktamil Paschas hat sich nicht bestätigt. 
Nachdem sich sein Gesundheitszustand gebessert hatte, 
hat Kiamil die Geschäfte wieder übernommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Sept. Ueber die Thätigkeit der städ

tischen Kommunal-Banken in Nussland veröffentlicht 
der „Neg.-Anz/ einen ausführlichen Bericht, der ein 
erfreuliches Bild von der Entwickelung dieser nützli
chen Kreditanstalten zeigt. Das amtliche Blatt führt 
im Ganzen 195 städtische Banken namentlich an. 
Nach Schwauebach's Abhandlungen im St. Peters-
burger Kalender für 1872 S. 121 enthielt das Jahr
buch des Finanzministeriums vou 1670 Angaben 
über 163 Banken, der „Neg.-Anz.". wie schon erwähnt, 
giebt für 1872 die Abschlüsse von 195 Banken. Wenn 
wir die Angaben Schwauebach's für 1868 mit denen 
des ,Neg.-Anz." für 1872 vergleichen, so erhalten 
wir sehr lehrreiche und durchaus erfreuliche Er
gebnisse. 

Es betrugen im Jahre 1868 1872 
Die Zahl der Banken von 

denenAngaben vorhanden 163 195 
Die Gründuugskapitalien 4,331,762 11,737,165 
Die Neservekapitalien . 542.233 2,041,782 
Die im Laufe des Jahres 

erhalteueu Depots . . 15,640,786 41,625,968 
Die am 31. Dezember vor

handene« Depots . . . 30.936,160 S4.404.86S 
Der Gesammluuisatz . . 124,063,692 410,365.637 

Während also die Zahl der Banken, von welchen 
die Abschlüsse mitgetheitt sind, von IL63 bis 1872 
nur um 32 d. h. <20 pCt. gestiegen ist, haben sich in 
derselben Zeit vermehrt: 
Die Grundkapitalien der 
Banken um 6,955,403 oder ca. 144Vo 
Die Neservekapitalien um 1,499,499 „ 277 , 
Die im Laufe des Jahres 

erhalteueu Depots um . 26,085,182 „ 167 „ 

Die am 31. Dezember ver
bliebenen Depots um . 53,463,705 oder ca. I73,, 

Der Gesammtumsatz der 
Banken um 286.291.945 „ 230 „ 

Als Bruttogewinn führt der „Reg. . Anz." 
für 1872 die Summe von 7,937,067 Rubel an. 
Der Bruttogewinn einzelner der größeren Banken 
ist ein ganz bedeutender, er beträgt z. B. bei der 
Bank von 

Sskopin 736,000 R. Woronesh 266,000 N. 
Charkow 539.000 „ Kasan 236,000 „ 

Davon gehen selbstverständlich ab die Ausgaben 
zum Unterhalt der Bank, die Zinsen für die Einla
gen, Abschreibungen !c., so daß z. B. bei der Bank 
von Sskopin ein Nettogewinn von 205,600 N., bei 
der von Charkow von 145,000 N. verbleibt. Erstere 
hat also ca. 40 pCt., letztere ca. 36'/? pCt. ihres 
Grund- und Neservekapitals im Jahre 1872 als 
Gewinn auszuweisen. Die kleineren Banken erzielten 
zum Theil noch günstigere Resultate, so haben z. B. 
netto verdient in Prozenten ihres Grund- und Ne
servekapitals die Banken von 

Morshansk ca. 48'/z pCt. Starobjelsk ca. 44'/z pCt. 
Stawropol „ 47 „ Rjasan „ 43 , 
Jarosslawl , 46 V2 » 

und wer sich die Mühe nimmt, alle betr. Posten 
durchzurechnen, findet auch Wohl einzelne kleine 
Banken, welche über die Hälfte ihres arbeitenden 
Kapitals gewonnen haben. 

Andererseits fehlt es allerdings auch nicht an 
Banken, deren ganze Geschäftslage ein sehr wenig 
erfreuliches Bild bietet z. B. die von Taganrog. 
Dieie Bank hatte 1372 ein Grund, und Reserveka. 
pital von ca. 550,000 N., brachte es aber nur zu 
einem Gesammtumsatz von l'/g Millionen, während 
es z. B. die kleine Bauk von Schuja mit einem 
20mal kleineren Kapital auf das Doppelte (2'/z Mill.) 
brachte. Der ganze Abschluß der Bank von Tagan
rog macht den Eindruck, als ob sich dieselbe entweder 
an Ort und Stelle selbst keines Vertrauens erfreut, 
oder unter schlechter Leitung stehk. Ihr Gewinn 
beträgt anch nur ca. 2'/< pCt. Ein noch ungünsti-
geres Resultat liefert die Bank von Kargopol ('/z 
pCt.); eine ganze Reihe anderer bleibt weil unter 
dem Durchschuiltsertrag (20'/g pCt.) des Jahres 
1372, viele warfen kanm 5 pCt. ab, wie z. B. die 
von Archangelsk, Werchaturje, Wyschni-Wolotschok, 
Jelisawetgrod, Jenisseisk, Jrbit, MenielinSk, Moshaisk,' 
Ostaschkow, Olichakow, Oslrogoshsk, Rybinsk n. s. w. 

Zu Gunsten der Frauenarbeit. 
Prof. Dr. Marquardsen läßt in der Augsb. Allg. 

Ztg. einen längern Vortrag über „das Recht der Frauen" 
abdrucken; wir entnehmen demselben folgende Schlußbe, 
trachtungen: 

Im Sinn nnd in Wetterführung des natürlichen 
Grundsatzes, daß den Frauen wie den Männern freistehen 
muß nach eigener Wahl ehrlich ihr Brod und das der 
ihrigen zu verdienen, wird nun an den Staat die doppelte 
Forderung gestellt: daß er für die Vorbildung der Er-
werbslhätigkeit der Frauen Sorge trage wie für die des 
männlichen Geschlechts, und daß er die Beschränkungen 
aufhebe welche auch jetzt noch die Fran und das Mädchen 
von bestimmten Erwerbsarten namentlich höherer Art 
ausschließen. Das erstere hängt mit der ganzen Stellung 
des Staats und der ihm untergeordneten Organe, der 
Provinzen, Kreise nnd Gemeinden zur weiblichen Beleh
rung und Erziehung zusammen. Bisher hat der Staat 
über das Maß der gewöhnlichen Volksschnlbildung hinaus 
für den Unterricht der weiblichen Jugend iu allgemein 
bildenden Stoffen noch wenig geleistet. Die Frage: ob 
nicht auch für die häusliche Zukunft des Mädchens und 
den eigenthümlichen Familienberuf der Frau unsere heutige 
Weibliche Erziehung wesentlicher Verbesserungen fähig ist, 
wird kaum verneint werden. Die Pflicht des Staats 
"nt Musterschulen voranzugehen, und für die sogenannte 
höhere, s« Wahrheit aber tiefer gehende, Frauenbilduug 
einen höheren bessern Ton anzuschlagen und dadurch die 
Privatthäti^keit zn heben — außer und neben den Lehrer
prüfungen und den Schulinspectionen — muß offen an-
erkannt werden. Sie steigert sich ganz besonders da wo 
der angeblich höhere weibliche Unterricht noch in den 
Händen geistlicher Corporationen liegt und die Uebel 
dieses Systems unmittelbar politisch fühlbar werden. 
In England haben die beiden Universitäten Oxford und 
Cambridge diesem Verlangen dadurch entsprochen daß 
sie freiwillige sogenannte Mittelclassenexaminationen auch 
ür Mädchen einführten, welche durch beauftragte Uni-

versitätslehrer in den verschiedenen Landestheilen abgehal
ten werden, uud durch ihr Beispiel für das noch weniger 
als bei uns staatlicher Aufsicht und Förderung unterlie
gende Privatschulweseu der Frauenwelt erfolgreich wirken. 
Das Examen, welches ein schriftliches und nach verschie
denen Altersstufen geordnetes ist, wird von sehr vielen 
jungen Damen bestanden welche gar nicht daran denken 
aus der Erziehungskuust ihren Lebensbernf zn machen. 

Anders stellt sich die Forderung, daß der Staat 
speziell auf die Erwerbsfahigkeit des heranwachsenden 
weiblichen Geschlechts besser als bisher Bedacht nehme, 
nnd dnrch Schulen lind ?lusb>ldungsaustalten ebenso, 
wie er es sür die männliche Jugend thnt, auch dem 
Erwerbsrecht der Frauen Vorschub leiste. Man fragt 
mit Recht jetzt — wo die Gewerbe auch deu Frauen 
offen stehen — weßhalb nickt auch Gewerbe- und Fort
bildungsschule für Mädchen? Und das Verlangen nach 
solchen die selbständige Arbeit junger Frauen befördern
den Anstalten des Staats und der Gemeinden ist bei 
uns in Deutschland um so gerechtfertigter, als bei dcm 
statistisch nachgewiesenen Ueberschuß des weibliche» Ge» 
Ichlechts über das männliche das erstere im stets wachsen
den Verhältniß anf seine ökonomilche Selbständigkeit an-
gewiesen ist. Neben der großen Mehrheit welche in der 
Familie ihren eigenthümlichen Berus finden wird, steht 
eine erhebliche Zahl denen diese Lebensstellung nicht zutheil 
werden kann. Und das Verhältnis stellt' sich fiir die 
grauen uoch ungünstiger dadurch, daß namentlich in den 
mittleren GesellschaslsschichtüN für die Männer die zur 
Begründung eines Hausstandes nothweudige ökonomische 
Selbständigkeit immer seltener nnd später erreichbar ivird. 
Diesen gesellschaftlichen Thatsachen, die mau mit Weinen 
und Lachen nicht ändert — welche der heutige Staat 
auch nicht mit vergeblichen Gesehen gegen Luxus und 
Ehelosigkeit, die sich schon bei den Romeru erfolglos er
wiesen, entgegentreten kann — muß man ins Gesicht 
sehen. Für die letzterwähnte bedarf es keines Beweises, 
jedem von uns steht die Wahrheit davon vor Augen. 

In Bezug auf die erstere führe ich an, daß im Jahr 
1867 in Prenjzen 1,483,494 unverheirathete Frauen 
zwlfcheu 20—40 Jahren lebten, und daß innerhalb der-
selben Altersgränze 148,000 Frauen mehr als Männer 
vorhanden waren. Im ganzen Zollvereinsgebiete gab 
es im Jahr 1864 313,333 mehr Frauen als Männer 
— eine Differenz welche 1867 aus 471,855 gestiegen 
war, sich also fast um 50 Proceut vermehrt hatte. Eine 
mir gerade zu Gesicht gekommeue Statistik aus dein 
neuen Rcichsland Elsaß>Lothringcn weist dort bei 1,549.459 
Gesan'.mlbevölkeruug einen Ueberschuß von etwa 33,000 
F-ranen anf. Die fortdauernde Auswanderung uud der 
freie Zug wird uameutlich für Deutschland die männliche 
Bevölkerung stärker ergreifen als die weibliche, und das 
Verhältmß'der Zurückbleibenden immer ungünstiger für 
die letzteren stellen. Bemerkenswerth ist noch, daß die 
volle Schwere dieses Mißverhältnisses anf die protestanti« 
schen Länder Deutschlands fällt, weil bisher noch das 
Klosterwesen in der katholischen Bevölkerung einen theil-
weisen Ausgleich, von allerdings zweifelhaftem Werth, au 
die Hand gibt. 

Wenn darnach eine wachsende Zahl der weiblichen 
Jugend lange oder kurze Zeit ans eine selbständige Exi
stenz angewiesen ist. so fordert man vom Staat nur 
etwas gerechtes, wenn er, wie bisher für Knaben, auch 
die gewerbliche und industrielle Vorbildnng der Mädchen 
befördern soll. Die da uud dort gemachten Anfänge 
zeigen, daß dieses Vei langen der Frauenbewegung auf 
günstigen Boden gefallen ist. Kausmäunische Buchfüh
rung, höhere Kunstgewerbe aller Art kommen hier, außer 
den bisher schon cingebiugertcu Beschäftigungen für Mäd
chen, besonders iu Betracht. Für die wirkliche Verwen
dung tüchtig geschulter Kräste muß aber danu die Sitte 
daS meiste thun. Schon jetzt stehen zahlreiche Berufs
zweige deu Frauen offen, welche nur nicht ergriffen wer-
den. weil es gegen die Gewohnheit ist. Und gerade die 
Damenwelt selber köuute hier alten Vorurteilen am besten 
die Wurzel abgraben. Wir in Deutschland dürften um 



Aus dem Reingewinn der Banken flössen zum 
Theil sehr bedeutende Beträge in die Stadtkasss, zur 
Deckung laufender städtischer Ausgaben, brauchten also 
Von den Einwohnern zu Kommunalabgaben weniger 
ausgebracht zu werden. Bei solaenden Banken betrug 
diese Summe über 20.000 Rubel 
Sskopin. . . 63,000 Nbl. Rjasan . . . 27,000 Nbl. 
Stawropol. . 43.107 „ Ssaratow . . 25,102 „ 
Ssamara . . 33.560 „ Jrkutsk . . . 24,100 „ 
Woronesh . . 29 093 „ Rosstow a. Don 23,197 „ 
Tambow . . 23.345 „ Jelez.... 2^.773 „ 
Nishni-Nowgorod ̂ 7,377 „ Kaluga . . . 21,677 „ 

(Die Bank von Itanrhschin' führt der „Reg.-Anz." irrtüm
lich als 13. hier mit an.) 

Bon 10—30,000 Nbl. betrug der direkte Vortheil 
der Städte bei 17 Banken, von 5—10,000 Nbl. bei 
28 Banken, von 1000—5000 Nbl. bei 93 Banken 
und bei 26 Banken unter 1000 Ndl. Nur 19 
brachten ihren Städten direkt im Jahre 1872 nichts 
ein, wobei diejenigen mitgerechnet sind, von denen 
die betr. Daten nicht angegeben sind. 

Nach dem „Neg.-Anz/ halten an Grundkapital 
ohne Reservekapital: 
S2 Banken von 10—25,000 R. 3 Banken von 125 —150,000 
40 „ 25-50.000 „ 8 „ 150-2^0.000 
27 „ 50—75,000 „ 6 „ 200—L00.000 
S „ 75-100,000 „ 1 „ 331,000 
5 „ 100-1^5.000 „ 

Während 4 Banken ein Grundkapital von über 
400,000 Nbl. hatten, iiämlicb: 

Kasan 440,000 N. Sskopin 546.000 N. 
Charkow 525 000 „ Taganrog 552,000 „ 
Hierbei ist jedoch zu erwähnen, bah cie Bank 

von Sikopin noch üder ein Reservekapital von 104.000 
Nbl. verfügt, welches bei den Banken von Tagan
rog nnd Charkow ganz nnbeveulend ist und bei der 
von Kasan 71.000 N. beträft. Das höchste eigene 
Kapital besitzt also die Kommunalbank von Sskopin 
mit im Ganzen rund 650.000 N. (D. P. Z.) 

— Der Lehrer der französischen Sprache am hiesigen 
Gymnasium, Collegieurath Saget ist nach Vollen
dung der 25jährigen Dienstzeit von dem Dirigireu-
den des Dorpatschen Lehrbezirks auf weitere fünf 
Jahre in seinem Amt bestätigt worden. 

— Wie die „N. S. P. Z." hört, sind sür den 
Bau der in Aussicht genommen acht neuen En'enbah. 
nen iu der Gesammtlänge von 2809 Werst und 
zum anschlagmäkigen Kostenbetrage v. 112.650,000 
Nbl. als Hanplkonkurrenten anfgetreten: Für die 
Ural-Bahn (625 Werst) Graf Sstrogonow, für die 
Orenburger (505'/z W.) Hr. Gubouiu und der Prinz 
von Hessen, die Donez-Badn (518 W.) Hr. Poljakow, 
die Weichselbahn (482 W.) Hr. Kroneberg, die 
Fasstowosche (290 W.) Hr. Abasa, die Ssumyiche 
(233 W.) Hr. Mark, die Dorpater (107 W.) Baron 
Pohlen, die Sstaraj^ Nussa'sche (88V2 W.) Hr.Wol
lersheim. Die Herren Mark u,id Weikersheim müssen 
jetzt ans dem Verzeichniß der Konkurrenten ausge
schlossen werden. Zugleich, sagt das genannte Blatt, 
ist nicht zu übersehen, daß Hr. Poljakow, der die 
Asow'iche und Woronesh - No>stowec Bahn besitzt, 
dos Monopol sür den Frachtentransport im Gebiet 
des Don und des Asow'ichen Meeres in Händen hat. 
Erhalt er nun noch die Donez Bahn, so ivird dieses 
Monopol vollends gesichert, was die aus ökonomischen 
Interessen bes Landes, namentlich ans die Steinkoh-
lenindustrie einen ungünstigen Einfluß üben müßte. 

(N. Z.) 
Riga. Die Commission zur Unterstützung der 

durch den Orkan vom 10. Mai 1872 in der Men-
denschen Gegend geschädigten Bauern veröffentlicht 
einen Nachtrag zu ihrem Rechenschaftsbericht; nach 
demselben sind noch eingegangen durch die 

Nedaction der Zeitung f. St. u. L. 262 Nbl. 
vom Lande aus 10 Kirchspielen. . 205 „ 
von 2 Privatleuten . 100 „ 
durch d.Hrn. Generalsuperintendenten 59 „ 
aus Kremon und Kokenhuseu . . 101 , 

727 Rol. 
Ein weiterer nachträglicher Eingang wird nicht 

gemeldet. 
Obige 727 Nbl. wurden an einige Knechte und 

Wirthe, mit dem Früheren im Ganzen 10,022 Nbl. 
ausgereicht. 

St. Petersburg. Dem allgemeinen Erutebe-
richt entnehmen mir noch Folgendes: In der süd
westlichen Zone stand im Allgemeinen eine ausge« 
zeichnete Ernte in Aussicht, und gegenwärtig sind 
aus verschiedenen Theilen dieses Landstrichs Nach
richten eingegangen, denen zufolge die schöne Witte
rung das Einheimsen des Getreides sehr begünstigte, 
welches fast überall ausgezeichnet gerathen. In den 
Kreisen Rowno, Shitomir, Oivrutsch, Ostrog, Wla-
dimir-Wolynsk nnd Starokonstantinow ist das Win
terkorn im Allgemeinen zufriedenstellend und zum 
Theil sogar gut, in den üorigen Kreisen des Gou-
veruemenis Wolhynien theils besriedigend, theils 
mittelmäßig und uur im Kowelschen unbefriedigend. 
Nachrichten aus Kamenez-Podolsk zufolge war da
selbst ein sür das Einheimsen des Getreides günsti
ges Weiter; das Winterkorn stand herrlich, 2'/s 
Arschin hoch, und das Sommerkorn gut. Im rabo-
mpssuchen Kreise des kiewschen Gouvernements war 
die Roggen- und Weizen-Ernte eine so ausgezeich-
nete, wie sie seit Langem uicht gewesen. Der Hafer 
dagegen ist undicht und niedrig und die Hirse ganz 
verkommen. Die Runkelrüben aber standen ausge
zeichnet. Obschon die Raupen in den Kreisen Tschi-
girin, Tscherkassk Swenigorodka des kiewschen Gon-
werneme»ts eine bedeutende Menge Runkelrüben 
vernichtet haben, so erwartet man doch in der süd
westlichen Zone des Reiches, daß das Gesammlquan-
tum au Runkelrübe» größer als das des Vorjahres 
sein werde, weil in Folge vermehrter Zackerfabrika
tion mehr Rüben gesägt worden sind. (Z. f. S. n. L.) 

— Der „R. W." wird mitgetheilt, daß die 
projektirte Bahn von Moskau über Kimry und 
Kaichin nach Befhezk, wo sie sich an die Rydinsk-
Bologoje Bahn amchließl, ihrer Verwirklichung nahe 
ist. Dle Städte, welche dieselbe berührt, sind Han
delsplätze und von einer reichen Kaufmannichast 
bewohnt, in der Entwicklung ihrer HanbetSdeziehnn-
geu aber durch deu Mangel, geeigneter Konnnunika. 
tiousmittel behindert. Die Bahn von Moskau nach 
Kimry hat bereits die Allerhöchste Bestätigung er
halten und sollen die Arbeiten binnen Kurzem in 
Angriff genommen werden. Für die Verlängerung 
dieser Linie üoerKaschi» nach Beshcz sind auch schon 
die einleitende» Schritte gethan. (D. St. P. Z.) 

— Die zur Revision des Universitätsstaluts vom 
Jahre 1863 eingesetzte Kommission soll, wie die 
,Pet. Gas." hört, in den nächsten Tagen ihre Arbei
ten beendigen. DaS von derselben entworfene neue 
Statut sür die Universitäten wird voraussichtlich im 
Oktober d. I. in der Plenarversammlung des Reichs» 

rathS zur Prüfung gelangen und die Bestätigung, 
da gegen dieselbe nichts vorzuliegen scheint, dann 
spätestens im November erfolgen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. September. Der vortragende 
Rath im preußischen Justizministerium vr. Förster 
läßt soeben sein prenßnches Privatrecht in der dritten 
Auflage erscheinen. Aus der Vorrebe dieses Werkes 
entnehme» wir nach der „C. S." folgenden interessan
ten Satz, worin der berühmte Verfasser, der so her
vorragenden Antheil an den jüngsten Arbeiten der 
deutschen und preußischen Justizgesetzgebung genom
men hat und nimmt, sich über die Bedingungen der 
Herstellung eines einheitlichen deutschen Privatrechts 
äußert. Derselbe sagt: Wie groß die Schwierigkeiten 
sind, die der Ausstellung eines einheitlichen deutschen 
Privatrechts entgegenstehen, nachdem Jahrhunderte 
lang ber Mischnngs-- und Verwirrungsprozeß des 
fremden und einheimischen Nechts gedauert hat, Land
schaften und Ortschaften ihre besonderen Rechte sich 
gegründet und große Gesetzbücher neu gestaltend einen 
Rechtszustand fixirt haben, der zum Theil bereits 
veraltet und durch die weiteren Entwickelungen der 
neueren Zeit überwunden worden ist, uud endlich in 
unseren Tagen zu den alten Gegensätzen des statu
tarischen Landes und gemeinen Rechts der neue Ge
gensatz des Reichsrechts sich gesellt hat, welches nicht 
subsidiär wie das gemeine Recht, sondern durchgrei
fend und durchschneidend gilt und Alles umwirft, 
was ihm in den Weg tritt, das Alles weiß jeder 
Jurist. Aber man hoffe nicht, diese Kleinigkeiten 
zu überwinden, wenn mann zu tief sich in dieselben 
einläßt, wen» man stuckweise vorschreiten will, wäh-
rend doch gleich ein Ganzes, ein System des Nechts 
gebildet werden soll, das vor Allem der Einheitsar
beit bedarf. Wohl gehört nicht blos eine unendliche 
Fülle der Selbstbescheidung und Mäßigung zu dem 
Gelingen des Werks; denn viel Altgewohntes und 
theoretische Lieblings-Ansichten werden ausgegeben 
werden müssen, weil sie sich in die Einheit nicht fü
gen können. Eben so sehr aber wird auch ein un
beugsamer kühner Muth gefordert, nach allen Rich
tungen hin aufzuräumen, das Veraltete niederzurei
ßen und wegzuwerfen. Gewiß wird das neue Werk 
nicht zu Stande kommen ohne große und zahlreiche 
Mängel. Aber die Ausgabe der Gegenwart ist es, 
daß die feste einheitliche Grundlage gewonnen werde, 
welche im Großen und Ganzen den heutigen Ver
kehrsbedürfnissen entspricht. Was dann, wenn die 
Einheit erst begonnen, am Einzelnen zu bessern bleibt, 
mögen Diejenigen besorgen, die nach uns kommen: 
ihre Arbeit wiro immer noch eine viel leichtere iein 
als die urisrige. Möge ein günstiges Geschick dem 
gewaltigen Unternehmen beschieden sein!" (N.-Z.) 

Vom Niederrhein, 9. Sept./28. Aug. Den An-
deutnngen über die Handhabung des staatlichen 

oirog. Luoru. in den niederrheinischen Herzogtü
mern ist nachzutragen, daß sämmtliche Bestimmun
gen der von unseren hochwürdigen Bischösen als 
unerhörte Neuerung verurteilten kirchen-politischen 
Gesetze seit mehreren Jahrhunderlen Viel schroffer 
und eindringlicher bei unseren Vätern in Geltung 
waren, wobei für den Clerns besonders bedrohlich, 
daß daS Strafmaß selten normirt und meist in die 

so mehr dein Frauenrecht durch die Sitte entgegenkom
men. als in andern Ländern durch letztere die Frauen 
seit lange ein größeres Arbeitsfeld eingeräumt erhalten 
haben. 

AnS dem doppelten Grunde, nm dem Frauenerwerb 
ein weiteres Gebiet unmiitelbar zn sichern und die noch 
hierüber bestehenden gcsellschafklichen Vorurlheile zu brechen, 
wünschen unsere deutschen Pioniere des Frauenrechls daß 
der Staat, wo er selbst für Fraueu geeignete Beschäfti
gungen hat, sie dafür verwende. Man faßt dabei be
sonders Theile des Post-, Eisenbahn- und Telegraphen-
dienstes ins Auge, doch sind auch manche andere, z. B. 
der in unserer schreibseligen Zeit noch lauge nicht auf 
den Aussterbe-Etat gesetzte Eopistendienst, hier einzusägen. 
In jenen genannten Zweigen der Verkehrsgewerbe, die 
ja nur aus allerdings anzuerkennenden Gründen gegen 
Entgelt statt von Privaten vom Staate betrieben werden, 
sind uns andere Staaten, z. B. England, Frankreich lind 
die Schweiz, mit der Fraucnverivenduug, zum Thei! in 
großem Maßstab, vorangegangen. Auf dem dentschen 
Reichstag vmi 1872 gab es deßhalb eine uicht unin
teressante Debatte, und die Frncht unseres damaligen 
Sieges schxr nicht geringe Abneigung nnd Bedenk-
lichkeit des Generalpostdirectors ist die so eben ergangene 
VersiMng scher die Zulassung von Fraueu in jenen 
Dienstzweigen. theils in Vertretung ihrer männlichen Ver 
wandten, dann aber auch in selbständiger Stelluug ge
wesen. Natürlich wird von den Frauen die entsprechende 
Aoilnldung verlangt werden, aber Mit diesem Zugejländ-
niß ist nur zugegeben worden was die Frauen zu for
dern vollberechtigt waren. Hoffentlich werden die deut
schen Einzelstaaten dem vom Reiche gegebenen Beispiel 
folgen, und der Frauenwelt zu gleichem Recht mit den 
Männern l^rwerbszweige öffnen, deren Besorgung dem 
echten Fraueuthum und der weiblichen Würde nicht den 
geringsten Abbruch thut. Die Besorgniß des Reichs-
Generalpostdircctors Stephan, daß eine glückliche Ehe 
ihm eine große Anzahl von liebenswürdigen Postexpedi-

torinnen und Telegraphinneu rasch von den Schaltern 
entführen werde, theile ich als solche gar nicht. Wenn 
Hunderte in dieser ehrenvollen Stellung ihr Brod» ver
dienten, und von da aus eine glückliche Häuslichkeit finden, 
wird cs noch weniger an Bewerberinnen um erledigte 
Stellen fehlen. 

Es ist nicht mangelnde Rücksichtnahme auf ihre in 
einfacheren Verhältnissen erwachsenen Schwestern wenn 
die deutschen Frauenvereine sich besonders nm das Loos 
der Töchter ans den mittleren bürgerlichen Kreisen küm
mern. In der ländlichen Bevölkerung ist eher Arbeite
rinnen Mangel als Ueberfluß vorhanden, und wo die 
Frau des Bauermanns im Felde selber mitarbeitet, wird 
anch weibliche Arbeitshülse dabei nach wie vor Platz finden. 

Ueber die Zulassung der Frauen zur ärztlichen Praxis 
hat sich bereits eine kleine Literatur gesammelt. Ans der 
einen Seite weist man auf hervorragende weibliche Aerzte 
alter und neuer Zeit hin, aber die Gegner sprechen, trotz 
diesen Ausnahmen, der Frau den wirklichen inneren Beruf 
zur wissenschaftlichen Medicin ab. Aus den neueren 
Kriegen wird der wundärztlichen Tüchtigkeit so vieler ge-
schulten Krankenpflegerinnen gedacht, aber andrerseits be
tont daß es nnmöglich sei für einen gehörigen wissen
schaftlichen Unterricht der weiblichen Aerzte zu sorgen. 
Weßhalb nicht Frauen mit ihren Kindern zu weiblichen 
Aerzten Vertraue» haben sollten uud, wenn sie Vertrauen 
hegen, sich ihrer bedienen dürsten, wird schwer zu sagen 
sein. Meine Vermuthung daß viele Frauen zn männ
lichen Aerzten größeres Vertrauen hegen würden, mag 
männliches Vornrtheil sein; aber es handelt sich ja nicht 
darum die Herren-Doetoren durch die Frauen Doetoren 
zu beseitigend souderu beiden freie Bahn zu lassen. Im 
gewissen Sinne besteht ja schon gegenwärtig eine solche 
Eoncurrenz aus dem Gebiete der Naturheilkunde, die man 
früher Medicinalpfnscherei zu uennen hatte. Ich glaube 
daß der Staat, welcher die Prüflingen in seinen Händen 
hat und behalten soll, in dem absoluten Erfordernis des 
männlichen Geschlechts eine grundsätzlich nicht zu verthei-

digende Bedingung stellt. Wohl aber ist rr, wie die 
Dinge heutzutage noch liegen, in seinem Rechte wenn er, 
was ihm auch zugemuthet wird, die Errichtung öffent
licher Arzneischuleu oder eine entsprechende Umänderung 
der bisherigen staatlichen Lehranstalten ablehnt. That-
sächlich ist das Verlangen nach ärztlicher Bildung für 
Frauen noch so selten, daß die deutschen Universitäten 
mit Recht auf ihren erprobten Einrichtungen bestehen 
bleiben, nnd daß der Staat bei so vielen dringenden 
Ansprüchen allgemeiner Nützlichkeit gar nicht als berech
tigt erscheint für diesen Emzelzweck öffentliche Mittel zu 
verwenden. Ich muß die nähere Würdigung dieses Gegen
standes den wissenschaftlichen Fachautoritäten überlassen, 
welche bekanntlich darüber streiten, aber der gesunde 
Menschenverstand wird vorerst sagen daß, wenn ein halbes 
Hundert medieindurstiger Russinnen und Amerikanerinnen 
Berücksichtigung verlangen, diese von ihnen zunächst im 
eigenen Lande zu suchen ist, und die deutschen Universi
täten und mit ihnen der Staat das Experiment, ich will 
nicht sagen irr Lorpors vili, abzuwarten haben. Zu 
unserer Bequemlichkeit hat eiue schweizerische HockM"^ 
sich zum Versuchsfeld hergegeben, und die dort gemach
ten Erfahrungen nnd gezeitigten Früchte werden uns 
praktisch belehren können. 

Das Londoner Schnlparlament, wie man die Re
präsentation der Hauptstadt zur Oberleitung des dortigen 
Schulwesens scherzhaft nennt, hat Frauen sowohl in seiner 
Wählerschaft als nnter seinen Mitgliedern erhalten. Die 
lebendige Theilnahme welche seit Generationen die gebil
deten Frauen Englands ^ ihnen bleibt für solche öffent
liche Thäligkeit größte Musze als der deutschen Haus-
frau — dem freiwilligen Werke der Volkserziehnng ge
widmet haben, hat das englische Parlament veranlaßt in 
dem betreffenden Gesetze den Frauen Stimmrecht und 
Wählbarkeit für jene Behörde zu gewähren. In ähnlicher 
Ausnahmsstelluilg findet man auch in Dentschland Frauen 
in Gemeinden und selbst bei Provineialkörperschaften be
rechtigt das an ihren Grundbesitz geknüpfte Stimmrecht bei 



empfängt, sind Ihnen ein besserer Dolmetscher der 
hier herrschenden Gesinnung, als ich dieselbe auszu
drücken vermag. Es ist nichts Gemachtes, was Sie 
hier sehen, es ist keine Partei, welche ihnen den Heu-
tigen Empfang bereitet. Wir wissen, kaiserliche Ho-
hett, daß wir dadurch andere Pflichten, die uns hei
lig sind, nicht verletzen. Wir wissen, daß die 
Pflichten, die wir nnserm angestammten Königshause 
schuldig sind, denen gegen das deutsche Reich nicht 
widersprechen, sowie auch, daß die Pflichten gegen 
unsere heil. Kirche diejenigen gegen den Staat nicht 
ausschließen. Wie wir treue Wurtemberger sind, 
so werden wir anch stets treue Bürger des deutschen 
Neiches sein. Im Namen der Einwohner danke ich 
Ihnen für bie große Ehre Ihres hohen Besuches, 
mit der unterthänigsten Bitte, unserer Stadt Laub
heim ein freundliches Andenken bewahren zu wollen. 

Der Kronprinz erwiderte, daß der Redner ihm aus 
der Seele gesprochen, uno in diesem Sinne nehme 
er die Huldigung der Stadt dankbarst au. (D. P. Z.) 

Constanz, 11. Sepl./30. Aug. Zu dem Eongreg 
der Atttathouken sind viele Theilueymer, gegen 200 
Delegirte, hier eingetroffen. Bischof Neinkens kam 
gestern Nachmittag an. Als Gäste sind u. a. einge
troffen die Professoren der evangelischen Theologie 
Holtzmaun aus Heidelberg nud Heivenheim aus Zü
rich, Staatsrath Gelzer, Oberst v. Kirejew und Ober
priester Wasiljew aus St. Petersburg, der Bischof 
von Albany in Nordamerika, Nev. Channcy Lungdon 
aus Florenz, der Dechant Howson aus Ehester und 
andere englische Geistliche. In der ersten Versamm
lung begrüßte Staatsanwalt Fieser die von auswärts 
gekommenen Theilnehmer, und hob u. a. hervor daß 
es als eine günstige Vorbedeutung sür den Eongreß 
angesehen werden dürfe daß er an dem Ort zufam-
mentrete wo das große Reform - Eoncil getagt und 
der edle Bischof v. Wefsenberg gewirkt habe. Er 
schloß mit einem Hoch auf den Bischof Neinkens, in 
welches die Versammlung begeistert einstimmte. Der 
Bischof von Albany hielt einr englische Anrede über 
die Sympathien der englisch . amerikanischen Kirche 
für die altkatholische Bewegung; er erwähnte daß 
namentlich zwei Dinge die Bewunderung seiner 
Landsleuts und Eonfessionsgenossen erregt haben: der 
Muth der deutschen Priester welche sich gegen die 
Uebergrisse Noms erhoben, und die weise Mäßigung 
mit welcher die altkatholische Bewegnng bei aller 
Entschiedenheit fortgeschritten. Oberpriester Wasiljew 
sprach in deutscher Rede iu ähulicher Weise von den 
Sympathien ver Angehörigen der griechisch-russischen 
Kirche. Professor Holtmann aus Heselberg sprach 
als Bertreter des deutschen Protestantenvererns vou 
der »chinesischen Mauer" welche Katholiken und Pro
testanten von einander scheide, die eine Verständigung 
anf dem Wege der Wissenschaft, der kirchlichen Reform 
und der forlschreitenoe» Cullur nicht ausschließe. 
Unter den von den Altkatholiken augestrebten 5)tefo» 
men sei vor allem auf die Auerkeuuung des Nechts 
der L^ien zur Mitwirkung bei den kirchlichen Ange
legenheilen Gewicht zu legen, auch darum weil da-
durch am erfolgreichsten dem religiösen Jndisferentis-
mus werde entgegengewirkt werden; es sei jetzt an 
jeden Gebildeten die Nothwendigkeit herangetreten sich 
mit den theologischen Fragen zu beschäftigen; es sei 
zu hoffen daß die erustliche und gewissenhafte Pflege 
der theologischen Wissenschaft durch ihre berufeneu 
Vertreter die Eonsesssonen einander näher bringen 

werde; darin seien Aktkatholiken und Protestanten 
in Deutschland schon jetzt einig daß sie gute deutsche 
Patrioten und loyale Bürger des modernen Staats 
seien. Abb6 Michand sprach französisch über die re
ligiösen Zustände und Parteien in Frankreich: er 
hoffe daß auf die Dauer keines der beiden Extreme, 
Unglaube und Jndifferentismäs auf der einen, Aber
glaube und Fanatismns auf der andern Seite, sondern 
ein vernünstiger und liberaler Katholicismus auch in 
Frankreich werde herrschend werden. Die Bildung 
altkatholischer Gemeinden sei dort für jetzt nicht 
möglich, da keine gottesdienstliche Versammlung von 
mehr als zwanzig Altkatholiken von der Negierung 
würde geduldet werden, vr. Heidenheim aus Zürich 
sprach in ähnlicher Weise wie der Bischof von Al
bany von den Sympathien und Wünschen der angli-
canischen Kirche sür die Fortschritte der altkalholischen 
Beweguug und die Anbahnung der religiösen Eini-
gnng. Landamman Augnstin Keller sprach unter 
anderem: nachdem Gäste aus entfernten Ländern ihre 
Sympathien ausgesprochen, wolle er im Namen der be
nachbarten Schweiz eiueu brüderlichen Gruß bringen. 
Er sei 1L22 als Knabe vou seinem Lehrer, einem 
Schüler Wessenbergs, in den Concilssaal geführt, 
und an dein Wagen, auf welchem Huß zur Nicht-
statte geführt worden sein soll, vou seinem Lehrer 
aufgefordert worden, sein Lebenlang sür die Wahrheit 
einzustehen und, wenn es sein müsse, dafür zu ster-
ben. Seitdem sei er zum erstenmal wieder in Con
stanz. In dieser Zeit habe die Industrie und Cul-
tur ungeahnte Fortschritte gemacht. Auf dem geisti
gen Gebiete habe man versucht, der Sonne Stillstand 
zu gebieten; aber die Wahrheit und Freiheit können 
nicht unterdrückt werden, und das deutsche Volk Habs 
vor allem dcn Beruf, ihnen zum Siege zu verhelfen. 
Dazu wirke auch der Kampf gegen päpstliche Unfehl
barkeit, Syllabus uud römische Uebergrisse. Es sei 
fortwährend uufere Aufgabe, wie die Israeliten bei 
dem Tempelban mit dem Schwerte die Feinde zu 
bekämpfen, und zugleich an dem Ausbau des Tem
pels der Wahrheit zu arbeiten. Bischos Neinkens 
(mit lautem Beifall empfangen) sprach seinen und 
der deutschen Altkatholiken Dank aus sür die Aus
drücke der Sympathie aus den verschiedenen Ländern 
und Kirchen. Die jetzige Aufregung werde unter 
der Einwirkung des Geistes Golles, des Geistes der 
Wahrheit, der Liebe und des Friedens, zur wahren 
Nuhe sühren und zur wahren Jntercommunion. 
Schließlich dankte er seinen Gesinnungsgenossen, und 
forderte sie zum Vertrauen auf mit den Worten: 
Fürchte dich nicht, du kleine Heerde, Gott mit uns! 
Staatsanwalt Fieser schloß um halb II Uhr die 
Versammlung mit nochmaligem Hoch auf den Bi
schof, worein die Anwesenden begeistert einstimmten. 

(A. A. Z.) 
Qesterr.-UitgariscHe Monarchie. 

Wien, 12. lsepl./31. Aug. Ueber die Euthüllugen 
Lamarinora's lassen sich nun auch die Oifiziösen des 
auswärligeu Amtes vernehmen. ,Es ist gewiß nur 
ein Zufall (?). schreibt man dem »Pester Lloyd", daß 
mitten in die Lamarmora'sche Publication bie Be
kanntgabe des Tages für den Besuch Victor Ema-
nuel's iu Wieu fiel; allein der Zufall hat bie erfreu
liche Wirkung geübt, daß er jede bie Entrevue 
störende publicislische Kombination und deren even
tuellen Reflux in der öffentlichen Meinung ausschließt 
und .anderseits auch hindert, daß in den ultra-

Willkür des Nichters oder des Verwaltungsbeam-
tM gestellt war. So z. B. beim Verbote geist
licher Jurisdiction vom Auslande her, bei Wahrung 
der bürgerlichen Ehre in geistlichen Strasen, beim 
Verbote, Ausländer als Seelsorger anzustellen :c. 
Wo die .Abstraffung" normirt ist, lautet ste auf 
50 Goldgutden oder 25 bis 100 Nthlr. Geldbrüche, 
Absetzung, Verlust der Temporalien oder sechswöchent
liches Gefängnitz „bei Wasser und Brod'. Bemer-
kenswerth ist, daß die Herzoge und Kurfürsten von 
Wolfgang Wilhelm bis Karl Theodor sämmtlich von 
Jesuiten ezogen, geleitet und überaus kirchlich ge-
sinnte Katholiken waren. Die letzte, die Vorbildung 
und Anstellung der Seelsorger betreffende Vorordnung 
wurde für das Herzogthum Berg Namens der ver-
kündeten Mächte von dem General-Gouverneur Ju
stus Gruner zu Düsseldorf am 6. Juli 1814 erlassen, 
wie unsere Maigesetze nach einem großen, sür Deutsch
land siegreichen Kriege. Dieser Erlaß lautet wört
lich: „Nach den älteren Verordnungen wurde Nie
mandem im Bergischen die Seelsorge bei einer katholi
schen Gemeinde anvertraut, von dessen Fähigkeit 
zn dem wichtigen Amte eines Volkslehrers die Negie
rung sich nicht vorher durch eigene Examinatoren 
überzeugt hatte. Da dies aber in den Unruhen des 
Krieges uud unter der französischen Negierung nicht 
immer bedbachlet worden, dem Staat aber sehr da
ran gelegen ist, daß jeder Seelsorger die zu seinem 
Amte nöchigen Kenntnisse besitze, so setze ich hiednrch 
Folgendes sest: 1) Niemand kaun hinsüro zu einer 
Pfarre oder zu einer Curat - Vicaris gelangen, der 
sich nicht vorläufig vor den dazu bestellten Examina-
toren der Prüfung unterworfen hat und fähig be
funden worden ist. 2) Zu den Examinatoren werden 
hiermit ernannt: (folgen die Namen der fünf Exa
minatoren). 3) Jedem Eandidaten, der sich bei künf
tigen Erleoizungen von Pfarren oder Eurat-Vicarieu 
um dieselben zu bewerben gedenkt, steht es frei, sich 
schon früherhin der Prüfuug zu unterwerfen, damit 
bei einer Erledigung seiner Fähigkeit halber weiter 
kein Anstand vorwalte/ (K. Z.) 

Laubheim, 15./3. September. Der katholische 
(nicht alttatholiiche) Stadtpfarrer Hepp in Laubheim 
(Würtemberg) hat au den Kroprinzen des deutschen 
Neichs bei dessen neulicher Durchreise solgeude be-
merke,iswerthe Ansprache gerichtet: ^ . 

Kaiserliche Hoheit' Im Namen der Stadt Laub
heim heiße ich Sie als Vertreter der Hieligen katho-
tischen Stadtpfarregemeinde, die den größten Theil 
der hiesigen Bevölkerung ausmacht, herzlich wtllkom-
men! Wir suhlen uns hoch geehrt, den erlauchten 
Thronerben des deutschen Neichs, den berühmten 
deutsche» Feldherrn, den um die Größe, die Einheit 
unb Unabhängigkeit unseres deutschen Vaterlandes 
hochverdienten Fürsten in unserer Mitte zu sehen. 
Ich begrüße sie als Friedenssürsten, der, wie wir 
Uberzeugt sind, von dem besten Willen beseelt ist, 
die Segnungen des Friedens iu uuserem deutsche» 
Vaterlande auszubreiten, die Eintracht, dre oller» 
stark macbt feit zu begründen, dre Religion, diese 
Unentbehrliche Bildnerin der Völker, zu beschütze«, 
die G^cktiakeit das Fundament der Staaten, NN. 
Panisch matte» z» lasse». Seien Sie uns deshalb 
dovvelt willtommen! Der festliche Schmnck der Stadt, 
die friedlichen Lichter, die zum Himmel leuchten, das 
ferertiche Getäute unserer Gtocken, der laute Jubel, 
mit dem bie Bevölkerung der ganzen Stadt Sie 

der Wahl oder in der Corporation, hier allerdings nur 
durch Vertreter, auszuüben. Allein was man in Eng
land fordert, ist nicht dieses Recht. 

Wenn unser Rückblick uns lehrte, daß die ganze Welt
geschichte hiudnrch die Franen im öffentlichen Recht der 
Gleichwerthnng mit den Männern entbehrten, während 
auf allen anderen Gebieten ein Fortschreiten zu immer 
freierer gleichberechtigter Stellung der Geschlechter einge
treten ist, wenn anNke und neue Weltanschannng, Heiden-
thum und Evangelium glcickzeitig hieran festhalten, so 
dars der wirkliche Grund dieser Thatsache sicherlich in 
der von Natnr verschiedenen Anlage der Geschlechter ge
sehen werden. Um einen Sah jener Apostrophirung zn 
acbranchen, weil die Frauen ein besonderes Element für 
sick sind liegt in ihrem Fernbleiben von der staatsbürger
liche» Tätigkeit nicht eine Rechtsungleichheit. sondern'die 
richtige ausgleichende Consequenz einer verschiedenen Natur-
anlage. Solauge Che und Familie der feste Boden 
unseres sittlichen und gesellschaftlichen Daseins bleiben, 
sind sie in hervorragender Weise der natürliche, ihren 
Lebensgang, ihr Denken und Handeln bestimmende Mittel
punkt der Frau, wie es der öffentliche Dienst für den 
Mann ist. Das unsterbliche Dichterwort in der Glocke 
hat für dieses Verhältniß für alle Zeiten gültig deu rich-
tigen Ausdruck gesunden. Wir reden aber noch immer 
viel zu viel von öffentlichen Rechten nnd der Gleichbethei-
l'gnng an ihnen und stellen sie allzu sehr mit der privat-
rechtlichen Befngniß auf eine Stufe. Die öffentlichen 
Rechte sind stets auch öffentliche Pflichten und bei ihrer 
Autheilung kann niemals ein einzelner abstracter Gesichts
punkt entscheiden, sondern diese wird beherrscht durch die 
Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit für die mit dem Rechte 
Verbundenen Obliegenlieken und auf das durch diese zu 
fördernde allgemeine Wohl. Wie z. B. im Altherthum 
undMittelalter mit dem staatsbürgerlichen Recht derHeeres-
dienst unzertrennlich ^verbünde» war, so steht es auch — 
um nur diese eine Seite noch hervorzuheben — mit dem 
modernen Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht. Oder 

sollen etwa Parlamente von Frauen die Kriege beschließen 
welche die Männer allein zu führen hätten? Eine Theil-
nähme an der Vaterlandsverlheidigung müßte doch wohl 
als gerechte Gegenleistung gefordert werden. Aber Ama-
zonenheere werden wir alte nicht herbeiwünschen. Selbst 
in dcn Staaten wo der Ruf nach dem Fraueuftimmrecht 
am lautesten erhoben wird, und bis dahin die allgemeine 
männlich- Wehrpflicht niä,t bestand, ruht doch die altge
meine Pflicht znr Bürgerhülfe bei Aufständen aus den 
Männern, uicht auf den Frauen. 

Doch wozu Argumente angesichts der unbestreitbaren 
Thatsache, daß die Frauenwelt selber, wie immer so auch 
jetzt noch, die Nichtbethcilignng an den Staatsgeschästen 
als etwas ihrem Wesen natürliches empfindet, und daß 
das gleiche Urtheil der Männer, weit davon entsernt ein 
Ausfluß der Geringschätzung zu sein, aus der tiefgefühlten 
Achtung vor der wahren Würde der Franen beruhe? W>e 
in den Zeiten des Ritterthm»s die Damen nicht in das 
Kampffeld hinabstiegen, die Männer aber, begleitet von 
den guteu Wünschen und des Dankes der Frauen ge
wärtig, in Crnst und Scherz die Lanzen schwangen, so 
halten auch wir unser Frauengeschlecht zu hoch, als daß 
es dem Sturm und Drang der politischen Arena preis
gegeben werden soll. In dieser rauhen Hantierung ist 
für den Blütenstaub weiblicher Aumnth keines Bleibens. 
Wenn vereinzelte Frauen dieß nicht empfinden, so sind 
solche Ausnahmen darin weniger Fraueu und um so 
schlechter berechtigt für andere zu reden, und ist das Be
wußtsein davon in allen übrigen Frauen und unter den 
Männern selber um so lebendiger. 

Aus dein angeblich zn weit ausgedehnten allgemeinen 
Stimmrecht den Schluß zu ziehen, daß nuu auch, wie 
so viele ungeeignete männliche Wähler, mit gleichem Recht 
die Masse der Fraueu berufen werden müßte, widerspricht 
einer Grundregel der Politik als einer Erfahrungswil len, 

fchaft. Wäre jener Vorwurf gegründet, so hätte derPoli--

^ tiker doppelt Ursache sich vor einem zweiten falschen schritt 
j zu hüten, und etwa zu dem schon indirect von der Fremde 

her beherrschten vielköpfigen Stimmenhaufen — einer 
staatsfeindlichen Priesterschaft neue Millionen blinder weib
licher Werkzeuge zu Verderben von Volk und Land in 
die Hände zn liefern. Gewiß Taufende von Frauen 
würden besser nud selbständiger zu stimmen wissen als 
ebensoviele jetzt wahlberechtigte Männer, aber im Ver
hältniß von Geschlecht zu Geschlecht — nnd darnm han
delt cs sich hier — steht die Rechnung anders. 

Und gegen jene verzerrte Anschauung Mills von dem 
verderblichen Walten des mittelbaren politischen Einflusses 
der Frauen dais man getrost behaupten: daß jene Frauen, 
welche über das allgemeine treue vaterländische Gefühl 
hinaus, das vor alteu auch die deutsche Fran und Mutter 
iu jeder Prüfung so großartig bewährt hat, an den Einzel
heiten des politischen Lebens reges Interesse nehmen, in 
dcm täglichen häuslichen Verkehr mit Vätern. Ehegatten, 
Brüdern uud Freunden ihr Votum viel segensreicher zur 
Geltuug bringen als weun sie, jenen Römerinnen ver
gleichbar welche, wie wir sahen, um Goldschmuck und 
Purpurkleider wieder zu erlangen, sich ans das Forum 
und das Capitol drängten, mit uns in den Staub, Lärm 
uud Streit des immer mehr sich verbitternden und ver
giftenden politischen Kampfes stürzten. dem oft die härter 
angelegte Natur des Mannes kaum Widersteht. 

Bisher ist das Haus die Stätte gewesen in welcher 
der Mann, wie von den Mühen des Tagserwerbes. so 
auch von deu Anstrengungen, Sorgen uud Wunden der 
staatsbürgerlichen Arbeit und des politischen Kampfes 
ausruhte und, wie zu den seinigen, zu sich selber kam. 
Der Hansaltar soll uicht zur politischen Rednerbühne nnd 
das Tafeltnch des Familientisches nicht durch Parteien-
wirrsal zerschnitten werden! 

Lassen Sic mich eine lange, nur zu lange Rede knrz 
schließen, ^n der Frage des Fraucnstimmrechts oppcllire 
ich getrost an die Stimme der Frauen selber, denn wohl 
ist mir bewußt: 

„Willst du genau erfahren was sich ziemt, 
So frage nur bei edlen Frauen an!" 



montanen Kreisen auch nur der leiseste Hoff
nungsschimmer, der projektine Besuch könnte in die 
Brüche gehen, aufflackere. Die Arbeit Lamarmora's 
ist eine lehrreiche Information sür alle Diplomaten 
und solche, die es werben wollen, wie man Interessen-
Politik treiben muß; allein vernarbte Wunde» wirb 
sie nicht auszureißen im Stande sein. Die Quintessenz 
aller dieser Enthüllungen ist ja doch schou zum größ
ten Theile in der famosen Usebom'ichen Depesche 
bekannt und wenn es dieser nicht gelang den Zug 
unserer Interessen-Politik auszuhalten, wird dies die 
neueste Publikation noch weniger bewirken." (N.-Z.) 

— Die „Deutsche Zeitung" mahnt, im Hinblick 
auf jenes famose, vor zwei Jahren, am 12. Septbr. 
1871, im böhmischen Landlag verlesene königliche 
Nejkript, Welches das Staatsrecht des Königreichs 
Böhmen »gern anerkannte", die Deutschen in Oester
reich, ihre Hände nicht müssig in den Schoß zu legen 
und sich nicht wieder einer verhängmßvollen Ver
trauensseligkeit hinzugeben. Das deutsch - nationale 
Blatt schreibt: „In den Tagen des Streites und 
Kampfes hat die deutsche Partei ihre ganze volle 
Kraft gesunden, sie hat ihre Feuerprobe bestanden 
nud ihre Existenzberechtigung als nationale Partei 
erwiesen. Seither aber hat diese Partei uuerschülter--
Uch festgehalten au jenen Prinzipien, deren Fahne sie 
angesichts des Feindes entrollt, und ihrem unermüd
lichen Drängen ist die Verwirklichung jenes Gedan
kens zu danken, welcher die Einheit des Neichcs da» 
durch sichert, indem er die Znsammengehörigkeit aller 
deutschen Bewohner desselben proklamirt. Was un
sere Partei Angesichts der Wahlschlacht gegen Hohen
wart auf ihr Panier geschrieben, das hat sie getreu-
lich gehalten und nach Kräften zur Wahrheit gemacht; 
was damals ihre Losung war, darau halten wir auch 
noch heule fest, nnd darum ist der deutsche Gebaute 
der erste, dem der dritte deutsche Parteitag Ausdruck 
gegeben hat. Dieses treue Festhalten an dem, was wir 
als wahr und richtig erkannt, die Treue gegen unsere 
Nationalität und gegen nus selbst ist zugleich der Grund, 
Warum heute der Kamps ausgebrochen ist zwischen uns 
und Denen, die vor zwei Jahren au unserer Seile 
und, wie sie selbst zugeben, uuter unserer Führung 
gekämpft haben. Daß sie die Waffe, die uus damals 
zum Siege verholfen in besserer, glücklicherer Zeit 
aus der Hand geben und vertrauensvoll abwarten 
Wollen, was sich ihnen bietet, daß sie ihre und unsere 
Nationalität hente weniger hoch stellen, als wir, daß 
ihr deutsches Bewußtsein heule minder rege uud em
pfindlich ist, als zur Zeit, da Hohenwart sie mit 
Scorpionen zu züchtigen drohte, das ist es, was sie 
uus entfremdet hat, was uns von ihnen trennt. Wir 
hallen uusere Fahne heute ebenso hoch, wie am 12. 
September 1871, und es ist dieselbe, die wir damals 
entfaltet haben; wir klügeln nicht mit sophistischer 
Dialektik über das Verhältniß der nationalen Inte
ressen zu den freiheitlichen, sondern wir sagen frisch
weg: Deulfchlhum und Freiheit. Mit der gleichen 
Siegeszuversicht, wie im September 1371 zieht uusere 
Partei heute iu den Wahlkampf, sie wird ihren Platz 
ebenso behaupten gegen ihre Gegner, wenn auch die-
selben sich um einen vermehrt haben: um die iu Teplitz 
erfundene Gattung geschlechtsloser Nur-Oesterreicher." 

(Nat.-Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel, 9. Sept./28. Ailg. In den nächsten 
Tagen imro — so schreibt die ,Kötli. Zeitnng" — 
in Brüssel die internaliouale Kommission zusammen-
treten, welche aus dem vorjährigen Londoner Ge-
fäiigniß-Koiigreß hervorgegangen ist und den Austrag 
hatte, sowohl die internationale Statistik zu söidern, 
soweit dieselbe das Slrafrecht berührt, auch bie 
Schritte zu thun, um einen Wiederzusammentritt bes 
Kongresses vorzubereiten. Der Präsident der Kom« 
Mission, ber um das Znstandekommen des vorjähri
gen Kongresses so wie gleichartige in Nordamerika 
vorangegangene Bemühnngen höchst verdiente Dr. 
Wi»es, hat die von ihm beabsichtigt gewesene Eröff
nungsrede drucken lassen, da er verhindert sein wird, 
den diesjährigen Arbeiten der Koinmissioil beiznwoh-
neu. Dem interessanten Aktenstück ist zn entnehmen: 
Es wird mitgetheilt, daß der Sekretär der Kommis
sion, Herr Bertram-Scaliu, das Tableau der Frage
bogen entworfen hat und eiue große Zahl europäi-
scher Regierungen schou die Bereitwilligkeit erklärten, 
die gewünschten Notizen zu geben. Bisher war es 
der Mangel an Gleichsörmigkeit des Systems und 
der Behandlung der Einzelnheilen, welcher die Be
nutzung des statistischen Materials von Land zu Land 
schwer machte. Or. Wines muß dann zugestehen, 
daß die Verhältnisse seines eigenen Vterlanves, wo 
der ganze Strafvollzug Angelegenheit der Einzelstaa-
ten und, fügen wir hinzu, meistens dem Dilettantismus 
in der Ausführung zugewiesen ist, noch wenig zur 
internationalen Verwerlhnng kommen können. Iii 
Bezug auf die weitere Frage, ob nud wauu der 
nächite internationale Geiängniß-Kongreß abgehal
ten werden soll, schlägt Or. Wines vor, das Jahr 
1876 in Ansicht zu nehmen, nnd als Versammlungsort 
wenn Neiv^oik nicht beliebt werden sollte, worauf Dr. 
Wines zunächst seinen Vorschlag richt t. glaubt er 
der Schweiz den Vorzug geben zn müssen. Dagegen 
will er es nicht über lich nehmen, einem belgischen 
Vorschlage beizustimmen, wonach ^ alleinige Ver-
lanolungsfprache des künftigen Kongresses die fran

zösische sein sollte. In dieser Meinung wird Vr. 
Wines nicht allein stehen, da dadurch bei dem ge
ringeil Interesse, welches das eigentliche Frankreich 
an der Gesängnißreform nimmt, etwa neun Zehntel 
aller Betheiligten die Sprache des letzten Zehntels 
mehr oder weniger gut oder schlecht zu sprechen hät
ten. Ob freilich die allgemeine Zustimmuug dem 
Vorschlage der Wiederholung des Kongresses schon 
sür 1876 zu Theil werden wird, ehe die Resultate 
des vorjährige» Kongresses sich praktisch geltend ge
macht haben, wird die in Brüssel sich vereinigende 
Kousereuz bald klar gestellt habeu. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Wir ersehen so eben aus der „photograghischen 

Correspondenz", daß aus der Wieuer Weltausstellung 
auch Herr Photograph C. Schultz sür Grup
penbilder die Anerkennungsmedallle erhielt, des
gleichen Herr Baron Johann Manteufsel in Niga 
sür Portraits. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. M'. Alexander Neppert, Alfred Baron 
Pilar vonPilchau, GeorgKirstein und meä. Georg 
Grundt die Universität verlassen haben. 

Dorpat, am 6. September 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(470.) Secretaire W. Grunbmaun. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
12. d. M. Nachmittags 3 Uhr in der 
Ober-Canzellei dieser Behörde verschiedene WTen-
beln, Wirthschaftsgerathe, Kleidungs
stücke etc. gegen sofortige Baarzahlnng öffent
lich versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 4. Sept. 1873. 
^6 rnauäuturri: 

(Nr. 1114.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Nsnllnei'Iier-Verein. 
«Ivl» Ätt. 

5 Illlr Aaelu». 

Killets iui- kZargn Ilieilneliinenöe sinä von 

Donnerstag, 13. 8ex>t., ^.benäs ad beim 
V e r e i n s - O e e o n o n i e n  L e r r n  K o ^ v a t s e k  
ü. 30 Xvx. in RinplanA 211 neliinen. 

WA" ^.Nes NüNoro wirä äurok ina 
VeroinsloLalo kekuunt, Aemaebt, worden. 

o. ?aurs. 

Zn vermiethett 
im Hause Jnrgenson am Tecdelferfchen 
Berge eine kteine sehr freundliche und 
saubere 

mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten. 

D OrtüoMäisokiö IIsÜMstM ^ 

ß Schloß Bägevsbuvg ̂  
^ bei Forchheim (Bayern.) ^ 
^ Der günstigen Situation uuserer Heilanstalt I 
^ verdanken wir den guten Gesundheitszustand ^ 
^ unserer orthopädisch behandelten Kranken und D 
K zugleich die erreichten glucklichen Heilreiultale D 
^ bei den meist schwächliche» anämischen und ^ 
K scrophnlöseu Kindern, indem deren körperliche ^ 
^ Entwicklung in Berg- nnd Waldluft trefflich D 
S gedeiht. Ä 
s AnRückgratsverkrummunqen. Con- ^ 
H traeture,». Hüftgeleuksluxationen »nv A 
Ä sonnigen Deformitäten oer Extremitäten ^ 
^ Leidende finden jeoerz-ic Aufnahme. Prospecle Z 
Z gratis. ^ 
Z vr. H. Wildberger, pr. Arzt. Z 

Zufolge des zwischen den Geschwistern Bene
dikte und Philippine Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Brann am 
11. Mai d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. Lnb Nr. 56 corroborirten Kaufcontracts, hat 
der Herr Alexander Friedrich Braun das allhier 
im 2ten Stadttheil sud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Zubehörungen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besiche-
rnng seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladnng gebeten. -
In solcher "Veranlassung werden von Einem 

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

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

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

Dorpat, ben 12. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(942) Obersekretaire N. Stillmark. 

Sprechstunde 1—2 Uhr. 
Professor Holst. 

Die neueste Anflaae des Brockhaus ichen 

Coimrsatwllglmcons 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

MM' Line Aan? neue Lorte OIiampaAner 
mit ^ÄpselversoliluLZ unter äem Minen 

Peter-l?I>M«U«er 
/Ü II 1^ .  ^  

ernvnenit 

?. k. Sisokell. 
Dampfschiffsahrt. 

Mit dem Dampfer „Peipuö" langten am 7. Sept. Hie
selbst an: Herren Heyde, Rathbinder, Lambert, Baron Nosen, 
Helfreich. .Nusnezow, Heinrichsen, Labafen, Morche, Bartmer, 
Frauen Kirhuberg, Slaatsräthin Grnnin. 

Mit dem Dampfer „PcipuS" fuhren am 8. Sept. von 
hier ab: Herren Cand. Bidder, Stud. Micke nebst Guliasky, 
Gebr. Pelikanusch, Baron Nugern-Sternberg, Lert, Frauen 
Portketvitsch, Brunnow, Frl. Schiemann, Koch. 

Abreisender. 
Nopenberg ' ) 

Witterunasbeodachtungen am 19- «. 20. September. 

Datum. Stunde. Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Wind. 
N L g 

'S >-> 

IS. 

20. 

Temp. 
Max. 15,7 

4 Ab. 
7 

l0 
l M. 
4 
7 

t0 
1 Ab. 

Zxtreme 
5 — lS 

46.3 
46,7 
4? .6 
43,0 
4ö,4 
49.4 

51,4 

für d 
69. -

14,7 
5.5 
6,1 
4,8 
4,8 
4.6 

l!,2 
14,4 

M 19. 
7 jähr. 

57 
37 
96 

93 
79 
57 

Sept.: 
Mittel 

I -
- 0.2 

Min. 1 
f. d. 19 

3.9 

0,7 

0,7 

80 
. Se 

!.6 

0.2 
0,9 

pt.l 

2 
0 
0 

2 
I 
5 

>871. 
S.S5. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. September IS7S. Druck von W. Gläser. 



211. Dienstag, deu 11. September 1373. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in K. Tlästrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
dttors Borc? neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

^nÄdischer Theil. Riga: Der Schisssverkehr in den 
baltischen Häfen. Die Pockenepidemie. Die Blmdenunterrichts-
anstatt Der Rigaer Naturforscherverein. Neval: Wahlen. 
Todesfall Petersburg: Personalnachrichten. Die Einfuhr 
aus Enql'and. Die Leitung der Privatapotheken. Der Be
trüger Babajew. Moskau: Zum Bau der Erldserkirche. 
Samara: Der Nothstand. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Anaeleaenheit des Capitain Werner. Der Anhaltische 
Kleinstaat Königsberg- Der Gebrauch der deutschen Sprache 
bei akademischen Schriften. Strasburg: Tue Liquidation nnt 
Frankreich. Aus der Schweiz: Die Bundesverfassungsrevision. 
Oesterreich. Wien: Ein Wahlaufruf. — Großbritannien. 
London: Ueber die Wallfahrt nach Frankreich. — Frankreich. 
Paris: Für und Wider das Gottesgnadenthum. Spanien. 
Madrid: Das Programm Castelars. Australien. Honolulu: 
Geldmangel. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Oberlehrer Paulson's Propädeutik der Geo

metrie. — Das orientalische Viertel der Wiener Weltausstellung. 
— Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23./11. Sept. Eine Ordre des deutschen 

Kaisers Wilhelm befiehlt die Anerkennung des Pro. 
fessors Neinkens als altkatholifchen Bischof. General 
Manteufsel ist bei der Rückkehr aus Frankreich mit 
den Occupationstruppen zum Generalfelvmarschall 

ernannt. . ^ «... . cm-. 
Die Ankunft des Fürst Bismarck ist erfolgt. Mit 

dem Eintreffen des Königs Victor Emanuel fällt der 
Jahrestag der Besitznahme von Rom zusammen, 
es werden massenhafte Empfangskundgebungen er. 
wartet. 

Egyptifche Truppen besetzten Bsrbera auf der 
afrikanischen Küste am Meerbusen von Aden im Ge
birge der Heberawul-Somauli, bekannt durch Handel 
in das Innere durch Karawanen und nach Arabien. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Schiffsverkehr in den baltischen Häfen 

bis rür. Aug. 1873: 
Kronstadt . .  .  a n g e k .  2006, abgeg. 1777 Schiffe. 
Narva (bis I7.Jnli) „ l»2, „ 100 „ 
Neval ... - " 36^, ,, ' ,/ 
Windau (l>iS20.Juli) „ 311, .. 301 „ 
Bernau 2^ „ 250 
Mga 2200, „ 2106 ., 
Libau. . . . .  „  3 7 8 ,  , ,  3 7 6  , ,  

— Die Gefammtzahl der in Riga vom 10. Fe
bruar bis 7. Juli d. I. an den Pocken Erkrankten 
bezifferte sich auf 715, von denen c. 515 genasen 
und c. 140 oder c. 20 o/o starben. 

— Die Blindenunterrichtsanstalt anf Hagensberg 
(Glockenstraße Nr. 17) unter Leitung der Frau Wa-
lentinowicz und ihrer Tochter, der für das Jahr 
1372 aus einem Beitrage der Iit.-prakt. Bürger-
Verbindung und ans Collecten nach Anschaffung des 
uöthigen Inventars 932 Rbl. zur Verfügung stan
den, wurde von 3 Schülerinnen besucht. Ihr Un-
terhalt erforderte einen Aufwand von 769 Nbln. 

— Der Nigaer Naturforscherverein zählte im I. 
1871/72 139 ordentliche, 51 correspondirende und 
31 Ehrenmitglieder, überhaupt 221 Mitglieder, und 
stand mit 131 gelehrten Gesellschaften im Tauschver-
kehr. Seine Einnahmen hatten pro 1871/72 489 
Rbl., seine Anögabeu 502 Nbl. betragen. (Nig. Stbl) 

Rcval. Bei den Landtagsverhandlungen wurden 
an Stelle des dimitirten Landraths Baron Uexküll-
Kublas und des verstorbenen Landraths Baron Taube-
Jerwakant zu Landräthen erwählt die Herren Graf 
Keyserling-Naiküll und Löwis-Hackhof. 

— Gestorben in Folge eines Schlaganfalles der 
Nathsherr Aug. Heinr. Koch. (Nev. Z.) 

Petersburg. Ernannt der Geueraladjutant 
Generallieutenant des Generalstabes Minkwitz zum 
Gehülfen des Höchstcommandirenden der Truppen des 
Warschauer Militärbezirks; die Generalmajors Zöge 
von Manteufsel zum Commandeur der 1. Brigade 
der 2. Grenadierdivision; Knorring zum Comman
deur der 1. Brigade der 5 Infanteriedivision; von 
Dehn znm Commandeur der 1. Brigade der 24. In« 
fanteriedivision; Baron Vietinghof zum Commandeur 
der 2. Brigade der 25. Infanteriedivision. 

Befördert zu Generalmajors die Obristen Ba
ron Wrangell, vom Borodin. Leib-Jusanterie-Regi-
ment S. M., und Brevern, Commandeur der Garde-
Artilleriebrigade zu Pferde. 

— Während der ersten Hälfte des Jahres 1S73 
steigerte sich die Ausfuhr Englands nach Nußland 
auf 3,276,334 Pfd. Sterl., gegen 2.279,708 Pfd. 
St. während der ersten Hälfte des I. 1872. 

— Eine Bekanntmachung des Stadthauptmanns 
weist auf die nicht selten vorkommenden Fälle hin, 
daß Inhaber von Privatapotheken der gesetzlichen 
Bestimmung zuwider die Leitung der Apotheken zeit
weilig anderen Personen übertragen, ohne die Ge
nehmigung der betreffenden Medizinalbehörbe einge

holt zu haben. Die Bekanntmachung bringt den 
§ 267 Bd. XIII. des Reglements für das Medizi-
nalwesen in Erinnerung, in welchem es heißt, daß 
Inhaber von Privatapotheken über diese zwar wie 
über jedes andere Cigenthum den gesetzlichen Be
stimmungen gemäß verfügen können, daß sie aber 
dennoch verpflichtet sind, von jeder bevorstehenden 
Veränderung in der Leitung der Apotheke die lokale 
Medizinalbehörde in Kenntniß zu setzen. (D. P. Z.) 

— Die Wiener „Presse" theilt mit, daß der 
seiner Zeit auch in Petersburg so oft erwähnte 
Betrüger Babajew, der sich bekanntlich sür einen 
Fürsten Goklschaisky ausgegeben hatte und im von-
gen Jahre nach Sibirien verbannt worden war, 
kürzlich wieder unter dem Namen eines persischen 
Prinzen in Wien auftauchte, wie früher verschiedene 
betrügerische Schulden kontrahirte, aber bald von 
einem russischen Husarenoffizier erkannt und hierauf 
verhaftet wurde. Seine Flucht aus Sibirien hätte 
er nach genanntem Blatte dadurch bewerkstelligt, daß 
er anf dem Transport mit dem Offizier der Be-
deckungsmannschaft Bekanntschaft angeknüpft und ihn 
znm Kartenspiele uud Trunk verleitet Hobe, um ihn 
seines Geldes zu berauben und hierauf das Weite 
zu suchen. Bei der in Wien eingeleiteten Unter
suchung soll der angebliche Prinz bei Nennung des 
Namens ,Babajew" auffallend bleich geworden sein; 
seine Photographie ist nach Petersburg gesandt 
worden. 

Moskau. Für den Bau der Erlöserskirche sind 
nach der „R. W/ sür das nächste Jahr 518.571 
Rubel ausgesetzt, also 198,571 Rbl. mehr als in 
diesem Jahre. (D. M. Z.) 

Ssamara. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht 
die eine oder die andere russische Zeitung mehr oder 
weniger ausführliche Mittheilungen über die entsetz
liche Noth bringt, welche über das Gouvernement 
Ssamara in Folge der mehrjährigen vollständigen 
Mißernte hereingedrochn ist. Wir haben schon den 
Brief des Grafen Tolstoi erwähnt, dem daS Verdienst 
gebührt, zuerst ei» wahrheitsgetreues Bild des Elends 
entrollt zn haben. Neuerdings berichtet nnn ein 
Herr Koljupauow, der einen großen Theil des un
glücklichen Gouvernements unlängst bereist hat, der 
,R. St. P. Z/ über seine persönlichen Wahrneh
mungen uud auch diese sind leider keineswegs geeig-
net, die Schilderung des Grasen Tolstoi abzuschwä
chen. Schon das zweite Jahr, sagt der Korrespon-
dent, herrscht im Gouvernement Ssamara Hunger; 

Oberlehrer paulson's Propädeutik der Geometrie. 
Im vorigen Jahre ist in Dorpat ein Schulbuch er

schienen, liersaßt vom Oberlehrer der Mathematik am 
Gymnasium zn Dorpat, Hofrath A. Panlson und 
betitelt: „Propädeutik der Geometrie, zugleich ein Leitfa
den für den Elementarunterricht in der Planimetrie", 
80 76 Seiten mit zahlreichen Holzschnittfiguren. 

Da endlich der Unterricht in der Geometrie auch Ein
gang in die höheren Töchterschulen unserer Provinzen ge
funden hat, so hat das durch diesen erfreulichen Fortschritt 
hervorgerufene Bedürfniß nach einem geeigneten Leitfaden 
für deu elementargeoinetrischen Unterricht den Verfasser 
veranlaßt, das Büchlein, das in erster Anlage nur Pro
pädeutik sein sollte, zu einer Clementargcometrie zu erwei
tern wodurch dasselbe für den propädeutischen Unterricht 
nicht unbrauchbar gewordeu sein wird. 

Ueber den Werth nnd Inhalt dieses neuen Schulbuchs 
entnehmen wir der Beurtheilung eines bewährten Fach
mannes Folgendes: 

„Die kleine Schrift von 76 Seiten hat den päda
gogischen Zweck: dem angehenden Schüler an der Hand 
der sinnlichen Erfahrung vermittelst empirischer Lösung 
zweckmäßig gewählter Aufgaben die Kenntniß der wichtig
sten Fundamentalsätze der Planimetrie beizubringen. Dabei 
wird aber untierrückt das Ziel im Auge behalten, den 
Schüler zum klaren Bewußtsein zu erheben vou der 
Mangelhaftigkeit — der Unsicherheit bei der versuchten 
Begründung der Hauptsätze. So wird in ihm das Be-
durfuiß geweckt, die gewonnenen Wahrheiten, von deren 
Frnchtbarkeit er gleichsam eine praktische Erkenntnis; ge
wonnen. strenger, mathematischer begründet zu sehen. 
Diese Ausgabe hat der Verfasser von Seite 6 bis 34, 
in vorzüglicher Weise gelöst, und dabei z. B. von 
Seite 11 bis 14 die Fuudamentalsätze der Algebra durch 
geometrische Vorgänge znr nnmittelbaren Anschauung ge
bracht. Dazwischen z. B. Seite 16 scheint der Lehrstoff 
etwas zu hoch gegriffen, indessen ist der bedenkliche Gegen-
stand wenigstens in eine Anmerkung gebracht. Durch 

die ganze Art der Behandlung wird der sehr wichtige 
Vortheil erreicht, daß der Schüler mit der Handhabung 
von: Lineal. Zirkel und Transporteur gehörig vertraut 
gemacht wird. Nach dem Plane der Schrift sollen erst 
nach der Ueberwindnng des Lehrstoffs von Seite 6 bis 34, 
die in der Einleitung aufgeführten Grundsätze zur ein
gehenden Besprechung kommen, was sachlich durchaus ge
rechtfertigt erscheint. 

Darauf von Seite 35 ab folgt die strenge Begrün
dung der wesentlichsten Lehrsätze der eigentlichen Plani
metrie. Die Art der Beweisführung ist in einzelnen 
Punkten eine von der herkömmlichen etwas abweichende 
z, B. bei der Begründung der Paralleltheorie, desgleichen 
ist die Aufeinanderfolge der Sätze in mehreren Fällen 
anders wie sonst, allerdings zwar auch bedingt durch die 
aus Seite 35 zur Voraussetzung genommenen Grund-
sätze (1, 2, 3). 

Indessen es fehlt nirgends an der nöthigen Strenge 
und Klarheit. Ueberall tritt die bedeutende pädagogische 
-Befähigung des Verfassers zu Tage. So ist im weiteren 
Verlauf die Art und Weise, wie der Schüler iu das 
Verständuiß der Aehnlichkeit eingeführt wird, eine aus-
gezeichnete, obgleich der Verfasser an der Schwelle der 
eigentlichen formelle» mathematischen Begründung stehen 
^ folgt dann eine nicht ganz gewöhnliche 
Begründung des Pythagores, l)on dem sich bekanntlich 
etwa ,0 verschiedene Beweise beibringen lassen. 

Von deu Punkten, die vielleicht noch hervorzuheben 
wären, dürsten hier anzuführen sein: 1) daß der Ver
fasser die Entwicklung der Naumvorstellung aus der Be-
wegnng, als dem unmittelbar gegebeneu hervorgehen läßt. 
2) daß er die gerade Linie als eine unmittelbare Raum-
erfahrung einführt, die nicht näher defiuirt werden kann. 
3) daß der Begriff des Verhältnisses linearer Größen in 
vorzüglicher Weise dem Schüler zur Klarheit gebracht 
wird. 4) daß der Verfasser durch einfache Methoden die 
geometrischen Sätze praetisch zn verwerthen versteht, z. B. 
durch die Einführung des Mensels und Diopters. 

Die etwa zu machenden Ausstellungen sind so unbe« 
deutend, daß sie den Werth des Schriftchens nicht be> 
einträchtigen. So z. B. würde der Unterzeichnete statt 
des Grundsatzes 2, Seite 35, lieber den folgenden: die 
gerade Linie ist durch zwei Punkte bestimmt" —"ge
sehen haben. Freilich wird dadurch der Gang im Fol. 
genden wesentlich modifieirt. Daun ist ihn, die Beweis-
sühruug auf Seile 42 (§ 8) uicht ganz unbedenklich er
schienen. obgleich sie vielleicht sür das jugendliche Ver-
ständniß zugänglicher ist. 

Im Ganzen dürfte die Schrift für den Zweck der 
Einführung in den Unterricht in die Geometrie sehr zu 
empfehlen sein, obgleich der Unterzeichnete nicht umhin 
kann zu gestehen, daß der faetische Erfolg der in der 
Schrift entwickelten Methode hauptsächlich immer von 
der Persönlichkeit deö Lehrers und seiner pädagogischen 
Begabung abhängen wird/ 

Vas orientalische Viertel der Wiener Weltausstellung. 
Die uuzähligeu Annexbauten des Ausstellungsraumes, 

die cin großes Dorf sür sich bilden, zerfallen auch hier 
ganz so wie in Paris, in vier scharf getrennte Gruppen: 
die zwischen Maschinenhalle und Jnduftriepalast sowie in 
den Höfen des letzteren aufgeführten, unter denen die 
Annexe des Deutschen Reiches weitaus deu bedeutendsten 
Platz einnehmen, nnd schon gewürdigt worden sind' 
serner die über dem Heustadelwafser befindlichen, von 
denen manche heute noch nicht fertig sind; dann die haupt
sächlich aus Wi-tlKäulern aller Art bestehende lärmende 
Eolome. welche pch hinter dem Jury-PaviUon bis zum 
Westportal hinzieht, und endlich, als die weitaus inter
essanteste von allen, das den großen Raum zwischen In
dustrie» und Kunstpalast, Heustadelwasser bis zu Kaistr-
pavillou und ^>ost ausfltllende orientalischen Viertel. Die 
H^l^ di^s Terrains wird von einem reizenden hochstäm
migen Wäldcheu eingenommen, in dessen Schatte» sich 
die vielen Wirthshäuser bescheiden oder doch behaglich 
verbergen, und wo man sicher sein kann kaum weniger 



diese alte Kornkammer nicht allein des inneren Nuss-
lands, sondern auch des Auslandes, befindet sich nun 
selbst in der Lage der Gouvernements Archangelsk, 
Pskow, Ssmolensk und anderer wenig begünstigter 
Gegenden. Der ganze Kreis Nikolajew hat in die
sem Jahre fast nichts hervorgebracht; nicht besser 
steht es in der größeren Hälfte des Kreises Busuluk 
südlich von dem Fluß Ssamara, im Kreise Bugu-
ruihlan und in den Grenzdistrikten des Kreises Bu-
gulma. Auch aus dem Kreise Nowousen laufen 
wenig tröstliche Nachrichten ein. Die Morschaus-
tische Wolost im Kreise Nikolajew zählt circa 50 
Bauerhäuser, sie stehen aber meist leer, da die 
Eigenthümer derselben hier wie auch an anderen 
Orten schaarenweise in die weite Welt hinaus
gezogen slnd,um selbst gegen den allergeringsten 
Lohn Arbeit zu erlangen. Die Vorrathsmagazine 
stehen leer, das ganze dem Gouvernement zur Ver
fügung stehende Verpflegungskapltal ist schon im 
vergangenen Jahre, das auch ein Nothjahr war, ver
ausgabt und schon damals sah sich die Negiernng 
überdies veranlaßt, ein Darlehen von 600,000 N. 
zn gewähren. Die diesjährige Mißernte hat natür-
lich die allgemeine Kalamität nur noch verschlimmert 
und dabei sollen, wenn ein Korrespondent der „Wol-
ga.Kama-Zeitnng" recht unterrichtet ist, die größeren 
Gutsbesitzer und Arreudatoren die verzweifelte Lage 
der Bauern benutzen, um mittelst aufgenommener 
Geldsummen die Ländereien derselben zu Spottprei
sen an sich zu bringen. Von dem beschleunigten 
Beginn der Arbeiten an der Bahn Ssamara-Oren-
bnrg erwarten viele Hülfe und Rettung, die Ausfüh
rung dieses Planes scheint aber noch in weiter Ferne 
zu liegeu. Mehr Chancen verspricht ein Vorschlag, 
den ein Korrespondent der „N. St. P. Z/ macht, 
nämlich die Arbeiter in größeren Massen aus dem 
Südwesten zu bringen, wo die Arbeitslöhne eine 
kaum geahnte Höhe erreicht haben. Ob in dieser 
Hinsicht aber schon etwas geschehen, oder ob es die
sem Vorschlage wie manchem andern bei uns ergehen 
wird, daß er gemacht wird, um nicht befolgt zu 
werden, darüber fehlen einstweilen alle Nachrichten. 
Inzwischen aber wird der Nothstand immer größer 
und die Hülfe von Außen duldet keinen Aufschub, 
ob sie nun von privater Seite, von der Administra-
tion des Gouvernements oder endlich vom Staate 
komme. (D. P. Z.) 

Auslandische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Sept. Das von der Nöichsrsgie-
rung zu Mittheilungen benutzte „Preußische Votks-
blatt" dringt heute Abend einen augenscheinlich 
inspirirten Artikel über „die Angelegenheit des Ca-
pitäns Werner" und giebt als die „Auffassung der 
Staatsregierung" Folgendes: „Capltän Werner hat 
seine Instructionen überschritten, die dahin gingen, 
daß er nur dann einschreiten solle, wenn die Inte» 
ressen Dsutscher gefährdet erschienen; dadurch, daß er 

Marine-Polizei ausübte, machte er sich gewisser Ma
ßen zum Organ der spanischen Regierung, einer 
Negierung, die vom Deutschen Reiche noch in keiner 
Weise anerkannt ist, welche nur als eine 6s tuvto 
angesehen wird. Sein Verfahren würde gerechtfertigt 
gewesen sein, wenn ihm das Schiff auf offener See 
begegnet wäre; da dies aber innerhalb der Juris

ais in irgendeinem andern classischen Gehölz geplündert 
zu werden. Das ist nun einmal nicht zu vermeiden, 
und war in Paris ganz ebenso, nur mit dem großen 
Unterschiede, daß dieses moderne Raubritterthum das ein
zige ist welches hier von den Besuchern eine immerhin 
mäßige Steuer fordert, der man sich sehr leicht entziehen 
kann, während in Paris die Hälfte aller Annexe noch 
Entröe erhob, was hier kein einziger thut. 

Zusammen bilden sie unstreitig eine ziemlich vollstän
dige Darstellung fast aller dermalen in Europa herrscheu-
den und auch vieler außereuropäischen Holz- und sonstigen 
Baustyle, und es ist in dieser Beziehung hier mehr an 
ihnen zu sehen als an den Pariser Annexen. In ihnen 
natürlich weniger, da man dießmal ja das Jndnstnege-
bäude mit seinen Anbauten selber weit größer gemacht, 
das weitaus meiste dort untergebracht hat. Eine kleine 
Revue wird uns dieß am besten lehren. 

Wir beginnen »uferen Rundgang am besten gleich 
hinter der Post, wo wir sofort auf das große Gebäude 
des italienischen Restaurant, des Hrn. Bifsi, stoßen, dessen 
Maccheroni übrigens leichter zu verdauen sind als seine 
schwere Architektur. Ihr folgt ein Holzhaus mit tief 
herabhängendem Dach, das steyrische Weinhaus im tiefsten 
Dunkel des Waldes, wahrscheinlich damit da die Tugend 
semer schönen Kellnerinnen im Nationalcostüm um so 
Heller leuchte, was hier gewiß uicht weniger der Fall ist 
als der dem kärnthnerischen, das ich anfangs für eine 
Wadenausstellung hielt. Diese Nationalcostüme haben 
die Eigenheit daß, je fremdartiger die darin Angezogenen 
ausiehen, um so wehr die Gäste ausgezogen zu werden 
pflegen, was wir ja in dem gleich dahinter liegenden 
Indianer.Wigwam, einer amerikanischen Wirthschast mit 
Mohren zur Bedienung, versuchen können. Sollte uns 
dieser Versttch nicht genügen, so winkt uns ein Stückchen 
weiter am östlichen Rande des Wäldchens der italienische 
Pavillon, besten schöne Römerinnen einem nicht nnr die 
Börse sehr gründlich zu erleichtern, sondern als Gegenlei
stung auch noch das Herz schwer zu machen verstehen sollen. 

diclion der spanischen Behörden (innerhalb einer 
Kanonenschußweite) geschah, so läßt sich sein Verfah
ren nicht rechtfertigen. Was daraus hätte entstehen kön
nen, wenn in Folge seines Verfahrens die Anführer 
zu Repressalien gegen die dort ansässigen Deutschen 
sich hätten verleiten lassen und er sür sie hätte ein
treten müssen, liegt außerhalb jeder Berechnung nud 
hätte leicht europäische Verwicklungen nach sich zie-
hen köunen. Ob ein Osffcier absichtlich oder unab
sichtlich seiuer Jnstrnction zuwider haudelt, ob er 
wissentlich oder unwissentlich einer Insubordination 
sich schuldig macht, macht moralisch einen ungeheu
ren, in den Folgen gar keinen Unterschied. So lange 
die Welt steht, ist noch jeder Officier, der seine In-
structioueu nicht nach dem Sinne seines Austragge
bers erfüllt hat, mit einer mala Q0ta niedern oder 
höher» Grades ^ nach den Umständen) bedroht wor
den. Diese eiserne Notwendigkeit des Soldateustan-
des kann man beklagen, aber nicht ändern, und es 
ist uur ein Beweis des doctriuären Ganges des deut
sche» Publikums, daß es sich in dem Werneuchen 
Falle von seinen Zeitungen Allegationen von Para
graphen des Völkerrechts und anderer höchst nützli
cher, aber sür die Praxis leider immer noch nicht 
zur Genüge verwerthbarer Wissenschaften allen Ern
stes gefallen läßt."(!) Schließlich heißt es, daß in 
dem vorliegenden Falle ein sehr wichtiges, aber bis
her verschwiegenes Moment hinzukomme, wonach in 
einer Situation wie der gegenwärtigen die Reichs-
regierung jeden Anstoß z» kriegerischen Verwicklun
gen so wie jeden Schein einer Einmischung in die 
Angelegenheit anderer Staaten auf das sorgfältigste 
vermeiden mußte. Da wären also doch politische 
Gründe entscheidend gewesen; Gründe, die man der 
Reichsregierung nicht ganz verdenke» wird. (K. Z.) 

— Die »Voss. Ztg. bringt folgende Mitteilung, 
welche wohl der Bestätigung bedarf: Es wurde kürz
lich hervorgehoben, daß das neuerdings besonders 
hervorgetretene intime Verhältniß zwischen dem hie
sigen und dem anhalter Hose vielfach zu der Ver-
muthuug Veranlassung gegeben habe, daß der Herzog 
von Anhalt entschlossen sei, auf die Negierung zu 
verzichten uud Anhalt mit Preußen zu vereinigen, 
uud es wurde dauu bemerkt, daß der Herzog nur 
geneigt sei, einen Accessionsvertrag mit Preußen ab
zuschließen. Von zuverlässiger Seite erfahren wir 
nun heute, daß schon seit einigen Jahren mit Unter
brechungen Verhandlungen über eine Accessionsacte, 
ähnlich der mit Waldeck abgeschlossenen, zwischen 
Preußen und Anhalt im Gange seien. Es wird 
hinzugefügt, daß Seitens des anhaltischen Fürsten
hauses hier zuerst das Anerbieten gemacht worden 
sei, völlig aus die Souverainetät zu Guusten der 
p r e u ß i s c h e n  K r o n e  z u  v e r z i c h t e n ^  w i e  d i e s  n n  J a h r e  
1850 die beiden hohenzollerischen Fürsten lhaien, vab 
dies aber hier keinen Anklang gefunden habe. Da« 
gegen soll sich Preußen erbötig gezeigt haben, mit 
dein Herzog von Anhalt etnen Accessionsvertrag ad-
zuschließen. Daß ein Vertrag Preußens mit Anhalt 
auf ähnlichen Grundlagen, wie der mit Waldeck ab
geschlossene, im Abgeordnetenhause, welches schon da
mals dem Waldeck'schen Vertrage nur mit großem 
Widerstreben seine Zustimmung gab, auf nicht ge
ringe Opposition stoßen würde, braucht kaum er
wähnt zu werden. Ein solcher Vertrag würde den 
preußischen Finanzen nichts weniger als Vortheilhaft 
sich erweisen. (K. Z.) 

Wir sehen uns hier auf einem weiten Raum, am 
Waldesrand weiterhin den Musikpnvillou und der Wag 
ner'schen Eisengießerei schönes Palmenhaus; ganz rechts 
aber begränzt der lange glashausartige Bau der Blumen-
ansstellung, überragt von den majestätischen Bänmen des 
Praters, den Blick. Vor uns haben wir eine ganz 
orientalische Scenerie von berauschender Pracht. Zunächst 
das wirklich überaus gelungene Palais des Khedive. dessen 
zwei schlanke im reichsten Stalaktitenstyl verzierte Mina-
rets ein großes von birnförmiger Kuppel gekröntes Ge
bäude flankiren, das, ganz im Alhambraftyl gebaut, 
alles derartige in Paris weit übertrifft, und bei dem 
man nur aufs lebhafteste bedauern kann, daß es so ver
gänglich sein soll. Ihm gegenüber ein im ägyptischen 
Pylonenstyl gebautes Hintergebäude, zwischen beiden ein 
allerliebster Garten, nach weichen! hinaus das Hauptge
bäude reich ornamentirte offene Loggien zeigt. Die Fen-
ster der Nordseite haben Balcone mit jenem arabischen 
engen Gitterwerk, die halbrund vorspringenden Abschlüsse 
der Ost- und Westseite sind ebenfalls mit reichen Balcons 
geschmückt. Es entsteht dadurch eine Mannichfaltigkeit 
der Formen und Linien die überaus bezaubernd wirkt. 
Unten haben sich dann ein Dutzend Orientalen mit 
Schmuckbudeu aller Art eingenistet, oben sind die reichen 
Gemächer des Vicekönigs, die noch eine reiche ägyptische 
Ausstellung bieten. 

Vor diesem höchst künstlerisch ausgeführten Palast er
hebt sich ein ungeheuerer Baum aus den brasilischen Ur
wäldern, dem Anschein nach eine Palme; hinter dem 
Palais sehen wir dann noch^ eine ganze Reihe orientali
scher Gebäude längs des Heustadelwassers eine Gasse 
bilden. Zunächst der Kunsthalle, von ihr nnr durch die 
Straße getrennt, der ,Eercle Oriental" des Hrn. Or. 
Schwarz, ein Kaffeehans das aus einer Mischung von 
halb türkischem, persischem und maurischem Styl besteht 
und jedenfalls sehr bunt nnd schreiend anssieht, wie diese 
von abendländischen Arbeitern ohne den feinen Farben
sinn der Orientalen ausgeführten Bauten gewöhnlich. 

Königsberg, 13,/I. Sept. Da gegenwärtig öf
ters von dem Gebrauche der deutschen Sprache bei 
Preisausgaben der Universitäten die Rede ist, so 
möge darauf hingewiesen werden, daß diese Angele
genheit durch die Statuten der betreffenden Univer
sitäten geregelt ist und diese letzteren nur auf An
trag der Universitätsbehörde mit Allerhöchster Zu
stimmung geändert werden dürfen. So ist beispiels
weise durch Allerhöchsten Erlaß vom 9. Mai 1866 
die Bestimmuug in den Statuten der Universität 
Königsberg iu der Weise geändert worden, daß der 
Gebrauch der lateinischen Sprache sür die Bearbei
tung der statutenmäßigen Preisausgabeu aus dem 
Gebiete des classischen Alterthums, der Theologie 
und Jurisprudenz aufrecht erhalten, dagegen beiden 
Aufgaben aus anderen Disciplinen der Gebrauch der 
deutsche» Sprache in Übereinstimmung mit einer 
darüderMesmal erfolgenden Bekanntmachung zugelas
sen wird. Auch die berliner Universität läßt mitnn» 
ter für Preisarbeiteu aus dem Gebiete der Natnr-
Wissenschaften die deutsche Sprache zu. Die Promo
tionsschriften der Mediciner können schon seit län
gerer Zeit bei hiesiger Universität in deutscher Sprache 
abgefaßt seiu, doch muß die Disputation lateinisch 
geführt werden. Vielleicht gelingt es noch, diese 
letztere, zumal sie zu einer leeren Förmlichkeit her
abgesunken ist, mit der Zeit ganz zu beseitigen. 

(Köln. Ztg.) 
Straßburg, 13./1. Sept. In den Arbeiten der 

gemischte» Liquidations-Eomnnssion ist wiederum eine 
größere Abrechnuug über eine ganze Reihe zum Theil 
sehr streitiger und verwickelter Posten nach langen 
Verhandluttgen zum Abschluß gekommen. Diese Ab
rechnung nmsaßt Summen im Gesammtbelause von 
etwas Über acht Millionen Franken. Frankreich zahlt 
unter Aufrechnung gewisser Gegenforderungen zur 
Ausgleichung derselben am 15. September eins Summe 
von 2,900,000 Fr. Gleichzeitig ist die Rückzahlung 
der noch bei Frankreich beruhenden Cautionen der 
Nechnnngs' und ministeriellen Beamten nebst rück
ständigen Zinsen zum 1. October d. I. vereinbart 
worden. Ferner wurde die Auseinandersetzung zwi
schen dem französischen Meurthe- und Mosel-Depar-
tement und dem deutschen Bezirk Lothringen wegen 
der Eisenbahn von Nancy nach Chateau-Salins und 
Vic zum Abschluß gebracht. Auch erfolgte die Ueber-
Weisung des Lamey'schen Legates an die Universität 
Straßburg. Außerdem ist die Liquidation der De-
partemental-Nechnuug des Bezirks Unter-Elsaß von 
1870 und weiter zurück zum Abschluß gebracht. Etue 
sehr erhebliche Anzahl kleinerer Reclamationen, als: 
Forderungen der elsaß-lothringischen Strafanstalten, 
der Stadt Straßburg und anderer Corporationen, 
wurde augeordnet. Andererseits hat Deutschland 
seinen Antherl, an der Mosei-Canaiisations-Anteihe 
geregelt und sich mit Frankreich über andere fran
zösische Forderungen geeinigt. Neben diesen in den 
Beschlüssen vom 6, September regulirten Angelegen-
heilen gehl die Rückzahlung der Militär-Einstands-
gelder und der Einlagen von Schullehreru und an
deren Beamten in die ouisss 6s äöxot uud iu die' 
ealsss 6s retruits pour Iu. visillssss ihren regel-
mäßigen Gang und gelangen die Beträge in rascher 
Folge zur Auszahlnug. Nachdem in dieser Weise 
der größte Theil der der gemischten Liquidations-
Commission zugewiesenen Aufgaben erledigt ist, bleiben 
noch übrig: die Departemental-Liquidation der ehe-

Neben diesem mit Kuppel, Balconen, Freitreppen und 
rundum laufenden Veranden geschmückten Bau ein tür
kisches Wohnhaus mit flachem Dach und zwei Vorsprän
gen, wo im Erdgeschoß wiederum Türken ihre Waare 
feilbieten. Es folgt ein ebenfalls unten mit Buden ver
sehener türkischer Bazar, wo die schlauen Orientalen die 
neugierigen Abendländer prellen, und sich die schaulustige 
Menge beständig in dichten Massen davor drängt wie in 
der dieser Häuserreihe gegenüberliegenden mit dem Rücken 
gegen den Dey-Palast gekehrten Budenreihe. Dem Bazar 
folgt ein recht hübsches einstöckiges türkisches Kaffeehaus, 
dessen weit vorspringendes auf Pfeilern ruhendes Dach 
eine hohe Veranda bildet, unter der die Gäste ganz be
haglich sihen' Den Schluß dieser Gasse macht ein noch 
nicht vollendetes persisches Wohnhaus, das, durch in den 
Mörtel gedrückte Spiegelfcherben verziert, einen weithin 
leuchtenden sehr brillanten Eindruck hervorbringt. 

Ihm gegenüber ein marokkanisches kleines Wohnhaus 
und neben ihm der Bazar der Japanesen, zwei Reihen 
Buden, die hinten durch einen überaus zierlichen an die 
pompejanischen erinnernden Hausgarten abgeschlossen wer
den. Hier drängt sich die Menge immer noch dichter 
als vor den Türkenbuden, und keiu Mensch k^hrl zurnck 
ohne einen Fächer, eine Tasse oder irgendein anderes 
Nichts erbeutet zu haben, so daß oft, bis neue Vorräthe 
anlangten, die Buden geschlossen werden mußten. Diese 
Japanesen sehen indeß von allen Orientalen, wo hinter 
dem ehrwürdigen Bart meist ein tüchtiger Spitzbube steckt, 
am sympathischsten und cultui fähigsten ans. An den 
Usern des äußerst malerischen Heustadclwassers ziehen sich 
nnn bis zur östlichen Aasgangspforte noch eine Anzahl 
Bauten hin, so die große Triester Restauration, weiterhin 
ein Pavillon mit Cisenmöbeln u. a., zuletzt der hohe 
Obelisk einer Eementfabrik. Denkt man sich nun den 
ganzen weiten Raunt mit Blumenparkets bepflanzt, durch 
kolossale Baumgriippen, Statuen, Fontänen, den überall 
die Gebäude überragenden Wald oder die herrlich herübcr-
winkenden Minarets, die stolze Kuppel der Rotunde in 



maligen Departements Oberrhsin, Mosel, Meurthe 
und Vogesen, welche durch die neue Grenze getheilt 
worden sind; — ferner die vorgeschriebene Liquida, 
tion der departemenlalen und communalen Pensions-
Casssn, einiger Unternehmer -- Rechnungen und der 
nach Art. 2 des Zusatz-Vertrages vom 11. December 
1871 an Feankreich zu reftituirenden Militär- und 
Civil-Pensionen, eine Arbeit, welche voraussichtlich 
Noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. 

^ Z ) 
Schwerz. 

Aus der Schweiz, L. Sept./27. Aug. Der Um. 
schwuug der öffentlichen Meinung im Canton St. 
Gallen wird von den ultramontanen Blättern als 
eine feststehende Thatsache hingenommen und St. 
Gallen ohne Weiteres zu den Cantonen gerechnet, 
welche bei der neuen Abstimmung über die Bundes-
verfassungsrevision der letzteren ein großes Mehr 
von Stimmen geben werden. Bei der vorjährigen 
Entscheidung hielten sich in der Abstimmung die sür 
und gegen Votirenden fast die Wage. Uebrigens 
kräuselt die Volksabstimmung über das Begräbniß-
gefetz noch immer in den einzelnen Gemeinden kleine 
Wellen auf; An einigen Orten sind es liberale ka
tholische Schullehrer, welche für das Verbrechen, im 
Sinne der Humanität gestimmt zu haben, von ihren 
Pfarrherren gemaßregelt werden und zu deren Hülfe 
dann die Liberalen wieder den Geistlichen ins Gebet 
nehmen. Es braucht fast keines andern Beweises, 
als eben solche Vorgänge, um ein Gesetz wie das 
angenommene vom Standpuncte der Staatsordnung 
und des Gemeindefriedens aus zu rechtfertigen. Für 
die Eintracht zwischen den verschiedenen Nationali
tätsgruppen in der Schweiz sprechen neben so viel 
anderen erfreulichen Beweisen auch die zahlreichen 
Jahresversammlungen von Gesellschaftrn und Verei
nen, welche von Teilnehmern aus allen vier Grup
pen der Bevölkerung, der deutschen, französischen, 
italienischen und romanischen besucht, um diese Zeit 
Statt zu finden pflegen uud wo Juristen, Alpisten, 
Turner uud Forstmännner u. s. w, freundlich 
zusammenkommen. Den letzteren hat dieses Mal 
die italienische Schweiz in Locarno Gastfreund
schaft bewiesen und die Verhandlungen nehmen auch 
bei der volkswirtschaftlichen Wichtigkeit richtiger 
Frostcnltur gerade in einem Lande wie die Schweiz 
das Interesse der Bevölkerung außerhalb des Kreises 
der eigentlichen Fachmänner in Anspruch. Eine für 
die ganze Ostschweiz verhängnißvolle Frage ist die 
der Rheincorrectur mit all' ihren Nebenpnncten, 
wozu natürlich auch ein rationelles Hochwaldregime 
gehört. Leider will diese Angelegenheit noch nicht 
recht von der Stelle kommen, da der andere Rhein-
anlieger, der natürlich auch wesentlich mit zu ent
scheiden und mit zu zahlen hätte, sich auf den noth-
wendigen Durchstich an der Nheinmündnng nicht 
einlassen will. Eine politische Bedeutung hat der 
an sich durchaus unpolitische Verein schweizerischer 
Forstwirthe dadurch erhalten, daß mehrere seiner 
dringendsten Anliegen nur durch Verstärkung der 
bundesstaatlichen Gewalten erzielt werden können. 
Der Schutz gegen äußere Vergewaltigung durch 
Menschenhand, so wie die Schirmung des vaterlän. 
bischen Bodens gegen die im Innern tosenden Na
turmächte verlangen gleichmäßig eine verständige 
Kräftigung der eidgenössischen Negierung und Gesetz
gebung. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 14./2. Sept. Die Vsrfassiuigsparter in 

Tirol hat einen Aufruf an die Wähler Deutsch.Ti
rols veröffentlicht und in alle Theile des Landes 
versendet. Der politische Theil des Aufrufs, der in 
einfacher und schmuckloser, aber würdiger Sprache 
gehalten ist, lautet: »Wir wollen ein einiges Oester
reich; denn nur die Einheit, nicht der spaltende Fö
deralismus sichert die Macht des Reichs und fördert 
dadurch auch die Wohlfahrt des Landes Tirol. Wir 
wollen allseitige Gesetzlichkeit, allgemeine Achtung vor 
dem bestehenden Recht; wir beklagen daher das rast, 
lose Wühlen gegen die Staatsgesehs wodurch das 
Vertrauen untergraben, die Staatsordnung wie jede 
Autorität erschüttert und die Wohlfahrt'geschädigt 
wird. Wir wollen die Befestigung und Ausbildung 
der Rechte und Freiheiten, welche dem Reiche, dem 
Lande und den einzelnen Staatsbürgern kraft der 
Verfassung zustehen; wir wollen die freie Bewegung 
des Staates auf seinem Gebiete, wir wollen insbe
sondere die baldige Regelung unseres Volksschulwe« 
sens im Sinne der Reichsgesetze und namentlich das 
Rechts der Gemeinden einer starken Vertretung in 
der ^zchulaufsscht. Wir wollen thunlichste Sparsam
keit, genaue Ordnung und redliche Gebahrnng im 
Staatshaushalt, kräftige Schutzmittel und strenges 
Einschreiten gegen unlautere Unternehmungen, über
haupt etfrige Sorgfalt für den Wohlstand des Vol-
kes; insbesondere erstreben wir eine gerechte Verthei-
lung der Steuern und eine Vermehrung der Tiroler 
Eisenbahnlinien. Wir wollen endlich mit den übri. 
gen Deutschen Oesterreichs in Glück und Noth, in 
Sieg und Gefahr brüderlich zusammenstehen zum 
Hnle des Reichs und zum eigenen Wohl. Wähler 
Deutschtirols: Ihr wisset nun, was wir wollen; prüit 
und entscheidet." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, I3./1. Sept. Eine Predigt des stets 

vielbesuchten Kanzelredners Or. Cumming über die 
Wallfahrt nach Paray-le-Monial zog eine überaus 
zahlreiche Zuhörrerfchaft an. Der beredte schottische 
Prediger gab zuerst eine Lebensbeschreibung der son
derbaren Heiligen Maria Alacoque, nach gut römi
scher Darstellung, um seinen Zuhörern in Erinnerung 
zu bringen, mit welch krankhaftem, träumerischem, 
überspanntem Gemüth sie es hier zu thun hätten. 
Sodann wandte er sich gegen das Wunder selbst, 
welches er durch Vergleich mit den im Neuen Testament 
verzeichneten Wundern Christi, so^wie mit den Wor-
ten der heiligen Schrift als unglaublich, ja, unmög. 
lich hinstellte. Alle durch die Schrift erzählten Wunder 
Jesu hätten ein bestimmtes wohltätiges oder heil-
sames Werk zum Zwecke gehabt; zn bloßen Schau
stücken habe Christus nie seine wunderthätige Kraft 
erniedrigt. Hier aber liege ein reines Zauberstück 
vor, wie es des Herrn unwürdig wäre und wie es 
offenbar selbst Erzbischos Mauniug im buchstäblichen 
Sinne nicht glauben möge. Außerdem aber habe 
Christus ausdrücklich, und nach ihm die Apostel, an
gekündigt, daß er nicht vor dem Gericht wieder zur 
Erde herniederkommen werde. Maria Alacoque und 
die römische Kirche strafe somit den Heiland selbst 
geradezu Lügen. Sodanu faßte der Redner die Pil
gerfahrt im Allgemeinen ins Auge, und dieser Ge. 
genstand bot ihm natürlich treffliche Gelegenheit, 
seine geübte Geißel zu schwingen. Er verglich hie 
Pilgerfahrten früherer Jahrhunderte, wo Mühselig. 

keiten und Entsagungen den Hauptzug der frommen 
Fahrten bildeten, mit den bequemen Eisenbahnreisen 
des heutigen Tages, wo sogar reiche Leute sich Stell
vertreter miethen, die für Geld statt ihrer wallfahr-

^ Jahren wallfahrtete auch ein Herzog 
von Norfolk, und zwar nach Walsingham, und die 
Herzogin pilgerte mit ihm, beide barfuß. Im Jahre 
1373 zeigte der heutige Herzog von Norfolk an, daß 

vorbereiteten Pilgerfahrt nach Paray „jede 
Nucklicht auf die Bequemlichkeit der Reisenden ge-

^k)st, der Herzog, reiste nicht 
mit dem Pilgerzug, sondern im comfortablen Wagen 
eines späteren Schnellzuges, der ihn sogar der Stö-
rung seiner Nachtruhe überhob. Das ist eins reine 
Parodie einer Pilgerfahrt! Die Anbetung des hei
ligen Herzens" bezeichnete Cumming als eine Wie-
derauffrischnng der nestorianischen Häresie, wegen 
welcher Papst Clemens XIV. die Jesuiten verurtheilte. 
All dieser Aberglaube, welcher heute in der römischen 
Kirche zn Tage tritt, beschloß vr. Cumming seine 
Rede, ist ein Zeichen der eingetretenen Entartung 
und Fäulniß. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 14./2. Sept. Die Sturmvögel mehren 

sich und deuteu auf das Näherrücken der Verfassungs
krisis in Frankreich. Die Räumung des Gebiets 
galt ja längst als die Zeit, wo das Interim auch 
in der Staatssorm zu Ende gehen oder zu Ende ge
bracht werden müsse. Aus der heute wieder vorlie-
genden Reihe von Kundgebungen sür und wider 
die Herstellung der Monarchie heben wir folgende 
aus. Die von Broglie und den Hauptführern des 
rechten Centrums inspirirte .Presse" enthält folgende 
Mittheilung: ,Wie wir erfahren, haben einige Mit
glieder des rechten Centrums den Entschluß gefaßt, 
sich mit den einflußreichsten Mitgliedern der Rechten 
in Verbindung zu setzen, um die politischen Conse-
quenzen des 5. August festzustellen. Die Rechte würde 
auf diese Weise aufgefordert werden, sich über die Be
dingungen der Wiederherstellung der Monarchie in 
Frankreich zu erklären. Sie würde namentlich ihre 
Ansichten über zwei, alle liberalen Kreise beschäfti-
genden Pnncte kundgeben müssen, nämlich über 
die von der National -- Versammlung berathene und 
votirte Verfassnng und über die Aufrechterhaltung 
der dreifarbigen Fahne. Auf diese Weise würde 
man rasch dahin gelangen, dem Lande die Bedin
gungen klar machen zu können, unter welchen die 
Anhänger der erblichen Monarchie ihre Wiederher. 
stellung vorbereiten wollen. Diese Art zu verfahren, 
würde außerdem den Vortheil haben, vollständige 
Freiheit den Führern des rechten Centrums zu sichern, 
die, nachdem sie die Zusammenkunft vom ö. August 
als eiu Element der Lösung angesehen, die Pflicht 
haben, die politischen Consequenzen dieses Ereignisses 
abzuwarten, um sich nach denselben zu richten." — 
Die republicanischen Mitglieder des Generalraths von 
Bordeaux haben zwei Adressen, die eine an Mac 
Mahon, oie andere an Thiers, erlassen. Die erstere 
lautet: An Herru de Mac Mahon, Präsident der 
Republik. Herr Präsident! Die Unterzeichneten 
indem sie sich Ihrer Erklärung bei Ihrem Regie-" 
rnngsantritt erinnern, daß .die bestehenden Jnstitutio-
uen nicht beeinträchtigt werden sollen ;"v. derAnfrichtig-
keit u. der Loyalität Ihres Wortes überzeugt; sicher, daß 
sie die getreuen Dolmetscher der von ihnen vertretenen 

der Ferne belebt, dazu rauschende Musik von allen Seiten 
harmlos vergnügte Menge dazwischen, 

überall stcy die malerischsten Perspectiven eröffnend, so 

dieser denken^^ k""M etwas reizenderes in 

dann auch der Weg der sich 
sl i» ""d dann längs des Aus--
s ellungSi eba i^es bis zum Heustadelwasser hinzieht. Da 
stoßen wir ichtö unter den Waldbäumen aus die gläu-
zende Rcltauration des F^'es Proveuyaux. stets gefüllt 
"!i - '"gWste, neben ihr ein Wirrsal 
aller möglichen Holz- und Cement-Banten letztere von 
Pertmoser m in Wien, vor ihnen 
ein reizender ^eriacotta-Brunnen in N^iss^.. 
Otto Brausewetter m Wagram; weiterhin ein zweiter in 
farbigen Terracotten. auch ,ehr hübsch, von Lederer und 
Nesse.,yi; links dann der prachtvolle Pavillon der öster
reichischen Sparcajse, dem man alles eher aniiebt als 
das Sparen. Ihm folgt ein großer Pavillon mit Berg
bau und chmMen Producten, Glas, Thonwaaren ;e. 
von Stark. Weiterhin der Pavillon des kleinen Kindes, 
der wenigstens die Kinderei sehr gut repräscntirt. die nun 
einmal in dem behaglichen Wien niemals fehlen darf-
dicht neben ihm ein ganz kolossales Gebäude mit der 
großartigen Ausstellung der österreichischen Eisenindustrie, 
die aber sehr wenig künstlerisches enthält. In ihrem nnd 

^aldbänme Schatten dann der Pavillon Sideroff 
jeden der Polargegenden, so Eisbären, Samo. 
n. a m" ?^h>erschlitten, xmem jugendlichen Walfisch 
kauernd/n ^"^en ein kirgisisches Zelt mit den darin 
wd NM V-id- nordisch- D-p-ndMim 

Mit Thürmchen des russischen Wohnhauses, das, 
eigenthümlichen Ms^^dach geschmückt und iu jeuer 
und halb iiyzantinischem^ns^^ Spätrenaiffanee 
Aisch-M Styl di. ^ 
Moskauer Gebäude kennieick, .i andere 

g-Wg ist. Hinter ihm im Wc»d° dämNoch 

sche Restanration. deren Kellner in ihren carmesinrothen 
Blousen verzweiflungsvoil auf- und abrennen. 

Ungarn steht auch dießmal Rußland freundlich zur 
Seite und zwar mit dem Gebäude des ungarisch österreichi-
schen Lloyd, der hier mit einer maritimen Ausstellung 
aufs Trockene gerathen. Ihr folgt die sehr viel interessan
tere des österreichischen Mariueministeriums, wo wir alle 
möglichen Schiffsgeräthschasten, 5rutti äi niars, alle 
Fische von der sympathischen Sardelle bis zu dem sehr 
viel weniger sympathischen Chor der Haifische nnd der 
Rochen scheußlicher Ungestalt kennen lernen, dann sehr 
interessante Reliefdarstellimgen der dalmatinischen Häsen 
sehen. Dicht dahinter erhebt sich ein großer Leuchtthurm, 
wohl um die klippenreichen User des Heustadel Wassers zu 
erhellen. 

Auch wir überschreiten dasselbe endlich, aber indem 
wir erst die Gallerten durchwandern, die, von den beiden 
Pavillons des Kunstgebäudes ausgehend, bis znm Triumph-
vogen der Wienerberger Terracottensabrik führen, uud 
nmerdiugs mit den Meisterwerken der französischen und 
-u der spanischen Architektur und der graphi
schen Künste geschmückt wurden. Wir lassen uns indeß 
Nicht abhalten, denn über der Brücke winkt uns mit 
einem Theil der kirchlichen Ausstellung die eiserne Kirche, 

es Fi Hrn. v. Schwarz Schoßkind, entgegen. Weder 
sie noch ihr Inhalt sind indeß sehr anziehend, und so 
wenden wir uns an einer großen Reihe der mannigfach
sten und oft sehr interessanten Holzbauten vorbei, um 

^"pitel gottselig zu schließen, dem hohen 
Gebäude zu, in welchem die Ausstellung der kirchlichen 
Glasgemalde Unterkunft gefunden. 

Es thut mir leid bekennen zu müssen, daß sie ziem
lich dürftig ausgefallen, und daß nns überdieß die Frau-
zofen gan; nnerwarteteriveise dabei gründlich geschlagen. 
Das beste der Bilder, eine Madonna mit Kind, edel 
und stylvoll von Seiler in Breslau gemalt, rettet zwar 
unsere Ehre, aber speeiell die Münchener sind weit ent-
fernt sich zu ihrem Vortheil auszunehmen. Swertsch-

koff und Burkhard!, sowie 'die ehemalige königl. Glas
malerei haben nicht ausgestellt, und so sind sie in der 
Hauptsache nur durch eiu großes die Passionsgeschichte in 
vielen Scenen darstellendes, aber leider recht gemein bunt 
und handwerksmäßig roh ausgefallenes Kirchensenster der 
Zettler'schen Anstalt vertreten, das, ganz entgegen frühe
ren Prodlictionen des Instituts, wenig Ehre macht. 
Dagegen haben Didron in Paris das Schiff der hl. Kirche 
mit Petrus am Steuer sehr stylvoll mit vortrefflicher 
Ornamentik, ebenso die Glasfensterfabrik der Carme. 
liter in le Maus eine Madonna sehr achtbar ausgestellt. 
Ottrin iu Paris imitirt besonders den Styl der Glasbil-
der des 15. Jahrhunderts überaus glücklich, und Lorin 
aus Chartres bringt ein großes Fenster mit dem heil. 
Christoph und dem Jesuskind mit vielen anderen Figu
ren auffallend gut. Keine dieser Arbeiten ist entfernt so 
werthvoll wie z. B. die Fenster der Auer Kirche; aber 
ist es nicht beschämend, daß wir, Dank der Vernachlässi
gung der Cornelianischen Traditionen, seht solch heillosem 
Schlendrian verfallen sind! Man sieht, nichts ist gesähr. 
licher als faul auf Lorbeereu zu ruhen, hüten wir uns 
daß es anderwärts nicht auch so gehe! (A. A. Z.) 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neusten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 33: 

Die Liebe in Heine's Gedichten. I. Volkelt. - Die 
Phantage nu Unterricht. — Berichte aus dem Reich 
m - Auslände: —- Die Bezirkstage im Reichslande. 
Uus Straßbuig. DaS Nationalfest; der deutsche Kron
prinz; General Stnlpnagcl. Aus Stuttgart. 

Literatur: Periodische Reichsliteratur. — Notiz über 
die olympischen Ausgrabungen. — Berichtigungen. 



Bevölkerungen sind, kommen, um Ihnen zu bekräf. 
tigen, daß die Bevölkerungen die Aufrechterhaltung 
der Republik sür die Ordnung und den Frieden ent
schlossen wünschen; daß sie Abscheu haben vor den 
Umtrieben der Parteien, welche die Nestanration des 
allen Regime vorbereiten; daß sie darauf rechnen, 
daß Sie der National-Souverainetät Achtung ver
schaffe» werden, und daß Sie über die Geschicks 
Frankreichs nicht wider seinen Willen und ohne es 
zu befragen, verfügen lassen werben. Genehmigen 
Sie ?c. (Folgen die Unterschristen.) 

An Herrn Thiers, ehemaligen Präsidenten der 
Republik. Erlauben Sie uns, am Tage wo Frank-
reich von der fremden Occupatio» befreit ist, seinem 
Befreier unsere tiefe Duakbarkeit auszudrücken. Das 
Land vergißt Ihre außerordentlichen Dienste nicht. 
Seine Feinde allein können dieselben verkennen. Durch 
Ihre Botschaft vom 24. November haben Sie die 
Zustimmung der wahren Patrioten erlangt. Indem 
Sie für die republicanische Sache kämpften, haben 
Sie die ungeheure Majorität der Nation um sich 
geschart. Genehmigen Sie :c. Folgen die Unter
schristen.) (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Der ideatistische Castelar ist augen

blicklich in Spanien berufen, wieder Ordnung zu 
schaffen. Er handelt aber dabei nichts weniger als 
nach seinen ehemals abgehaltenen so schwang- als 
gefühlvollen Kammerreden, sondern greift zn Mitteln, 
wie sie der schönste tyrannische Staatsstreichmann auch 
nicht anders auswähle» könnte. Suspendirnng der 
verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten, Wieder
einführung der Todesstrafe, strengste Disziplin und 
Proklamiruug des Autoritätsprinzips, Militäraushe
bungen in großem Styl — das sind die Mittel, die 
auch er nur weiß, um die Zustände herbeizuführen, 
in deneu alsdann (wir zweifeln nicht daran) seine 
früheren idealistischen Reden wieder Negieruugspro-
gramm sein werden. Die Cortes, deren sich Castelar 
von heute ab zunächst zu erledigen wünscht, um dann 
„Diktatur" zu treiben, haben den Antrag betreffend 
die Wiedereinführung der Todesstrafe in gewissen in 
den Kriegsartikeln vorgesehenen Fällen angenommen. 
Ferner hat zwischen Castelar, Manuel Concha, Mo-
riones und Sanchez Bregua eine Konferenz stattge-
fnnden, in welcher der Feldzugsplan zur Bekämpfung 
der Karlisten in den nördlichen Provinzen festgestellt 
wurde. General Concha soll das Oberkommando 
übernehmen und in etwa drei Wochen sich mit Ver
stärkungen nach den nördlichen Provinzen begeben. 

n .. (Nat.-Ztg.) 
Australien. 

Honolulu, 7. August. Der Geldmangel, ist jetzt 
so groß daß eine Million Dollars nicht nur sich der 
bester Sicherheit zu 12 Proc. xr-o urmo verzinsen 
würde, sondern zugleich der glückliche Capitalist mit 
mehr Recht den König spielen könnte, als Se. Ma. 
jestät Lunalilo I. Die armen Pflanzer sind derart 
an den hiesigen Kaufmannsstand verschuldet, daß kein 
Psnnd Zucker verschifft werden kann, dessen voller 
Werth nicht schon hier durch Unkosten ausgeglichen 
wäre. Die diesjährige Ernte wird auf 3. Mill. 
Doli. Werth geschätzt, da die Ernte sehr gut auszu-
fallen verspricht. Die Finanzen des Landes stehen 
trotzdem besser als früher, da die Regierung manche 
Ersparnisse eingeführt hat; so wurde der Mililärstand 
um 60,000 Doli, redncirt, und manche Aemter nnd 
eingegaugen. Das Budget für 1873 zeigt 900,000 
Doll. Einnahmen bei 311,444 Doll. Ausgaben, wo
von 50,000 Doll. auf die Cwllliste nud fast 100,000 
Doll. auf des Unterrichtswesen kommen. — Jane 
Locan, eine Abkömmlingin der alten Fürsten von 
Kauai und angeblich Enkelin Cannehanneha's I, starb 
vor einigen Tagen nnd am 1Z. Juli der Wohlde« 
kaunte Or. I. P. Judd auf seinem Gut im Nunau-
Thale. Dieser Mann hat sich in früheren Jahren 
sehr große Verdienste um die Sandwichinfeln erwor
ben, welche er fast allein regierte; er war es der 
zuerst Ordnung in das Chaos der srüheru Verwal« 
tung brachte, und durch Organisation einer stabilen 
Negierung, Schöpsnng eines regelmäßigen Finanzsy
stems, Gerichtshöfe zc. diesem Reich eine Stellung 
unter den Nationen anwies, wie klein dieselbe auch 
erscheinen mag. Obgleich er selbst seit einigen Jah
ren von den Geschälten zurücktreten mußte, so sah 
er doch in diesem Jahre mehrere Mitglieder seiner 
Familie in ehreniverthen Stellungen, und der König 
sowie der ganze Hof begleiteten ihn zu feiner letzten 
Stätte. Sein Andenken wird noch lange geehrt werden. 
Eine Gefellschaft von Herren und Damen macht jetzt 
eine Fußtour um die gauze Jusel Oahu, eine Strecke 
von ungefähr hnndert Meilen. Diese Anstrengung 
wird aber sicherlich reichlich belohnt werden durch 
die nch bietenden Schönheiten der Natnr. Fahrwege 
giebt es dis jetzt noch gar nicht, nnd selbst das Reiten 
wird häufig erschwert. Die für den Versand von 
Zucker nöthigen Malten werden in Zukunft hier 
verfertigt werden, da eine Fabrik angelegt werden foll. 

(A. A. Z.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Petersburg. Herren Verwalter Auster aus Ullila, 

Kaufm. Klawe aus Pernau. 

Aus Dorpat. 
Freundlicher Mittheilung verdanken wir nächste-

hende Nachricht über den jetzigen Vorstand vom neu 
organisirten 

R u s s i s c h e n  W oh lt h ät i g  k e it s - V e r e i n. 
Präsident: Abgetheiltec Censor A. I. Pewnitzky, 

C.-R. u. R. 
Cafsicer: Kaufmann P. N. Besnossoff. 
Schriftführer: M. F. Gnbsky, stuä. 

Mitglieder des Verwaltungs-Ausschusses: 
Protohierei I. S. Schestakowsky. 
Staatsrath A. F. Rall. 
Kaufmann A. P. Popoff. 
Kaufmauu M. A. Firstoff. 
Kaufmann M. E. Auuikoff. 
Kaufinannsgehilfe T. Makufcheff. 
Bürger F. F. Lifsenkoff. 

Elementar-Mädchenschnle des Russischen 
W o h l t h ä N g k e i t s ' V e r e i n s ,  

Mitglieder des Schul Komitö: 
Protohierei P. P. Alexejeff, zugleich 

Religionölehrer. 
Gonvernemeuts-Schuldirector F. K. GM, 

St.-N. u. R. 
Abgetheilter Censor A. I. Pewnitzky, 

K.-N. u. R. 
Lehrerinnen: Frau A. I. Kopyloff. 
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Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
12. d. M Nachmittags 3 Uhr in der 
Ober-Canzellei dieser Behörde verschiedene Meu-
beln, Wirthschaftsgerathe, Kleidungs
stücke etc. gegen sofortige Baarzahlnng öffent
lich versteigert werden. 

Dorpat-Nathhans, am 4. Sept. 1873. 

(Nr. 1114,) Obersekretaire Slillmark. 

DoiMer llmillM'Mi'-VMiii. 
Elvi» R<5. 

^nkaiiF 5 Dlir lXavIm». 

killete kür äaran Llieiliielimeiiäe sinä von 

DmnierLtaA 13. Lext., ab beim 
Vereins - Oeeonomön Lerrn Lonatseli 

a 30 Lex. in LmxtanA ?u nekinen. 

äurek im, 
Vereiusloeulo kelLUQnt 

Line Fans nene Sorte OIiainxaAner 
mit KaxselverseliluLL nnter dem Mmen 

r . «  8 > ° v » v i i .  

emxäelilt 

Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Mottatsfitzung 

Mittwoch den 12. September, Abends 
um K Uhr. 

Die erwarteten üie^ä.kriKen 

u. SpookkArmKo 
erhielt und emxöeklt xkunä- nnä stückweise 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 

Preis 1 Rbl- «« K°p^ 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

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

W. Gläsers Verlag. 

voi'Mei' Mnrtoi'sederxezMelillft. 
MiliMsit/miK. 

vonnsrstsg, 6. 13. Sept. 6 Ukr Hbonös. 

II. wirä Herr Konservator V. Gussow 
einen Leriekt über seine Reise naed Lstk-
nnä I^ivlanä ^eden. 

In der Buch- und Steindruckerei von Lindfors 
Erben in Reval ist zu haben: 

Adreßbuch 
für die 

Herausgegeben von 

F. Baron Hnene. 
Preis geh. «0 Kop. 

Der Ertrag ist zu wohlthätigen Zwecken bestimmt. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Iu unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Adreßbuch, Dorpater. Mit einem Plan von Dorpat. 

30 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Ein gebildeter Mger Mann, 
der Lust h.tt den Buchhandel zu erlernen, findet 
Platz in 

E. Z. Karows Buchhandlung. 
Znr Vervollständigung einer Serie Dörptfcher 

Kalender seit 1830 werden zn kaufen gewünscht 
folgende Jahrgänge: 

1836 bei I. C. Schünmann, 
1853 bei Schünmanns Wittwe, 
1867—1869. 1871—1873 bei C, Mattiefen. 

Offerten werden erbeteu durch W. Gläsers Leih« 
anstatt sür Bücher und Noten. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Bnchhand« 
tungen zu beziehen: 
Pros. Dr. I. Hoppe. Die Analogie, eine allge

mein verständliche Darstellung aus dem Ge
biete der Logik. Berlin. Denicke. 15 Ngr. 

Mathias Claudius und sein Humor von 
W. Roseler. Berlin, Denicke. 5 Sgr. 

Unsere Pferde als Folgen der Anglomanie von 
R. Jannasch. 4. Aufl. Coburg, Sendelbach. 
15 Ngr. 

Die Erkältungskrankheiten. ihreUrfachen, 
Behandlung und Verhütung, ein Nach
gebe«: für Jedermann nebst Nachschrift an die 
Herren Aerzke von Or. Paul Niemeyer. Leipzig, 
Denicke. 10 Sgr. 

Polko, Dichtergrüsse. 8. Aufl. Leipzig, Amelang. 
I Tblr. . 

WitterunflStelenramin 7 Uhr Morg. Dienstag 23. Sept. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  -S ^ 
-SZ 

M 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — 
— 

— — 
— 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — 

Uleaborg —3 8 M (1) 8 Regen 
Kuopio -j-6 8 — 10 Regen 
Helsingfors -3 -,-4 7 ^-0 5 V? (2) 10 
Petersburg -2 -^-2 3 —4 SlZ (1) 1 
Reval -3 v N'.v <6) 3 
Dorpat —I 5 —2 (3) 2 
Riga l 1 5 — ^ (2) 1 
Wilna —4 ^-0 6 —3 dsVV (1) 9 Nachts Regen 
Warschau — — — — — 

Kiew -3 — 5 '/ -3 ̂  (4) 3 
Charkow -2 — 7 -2 L ll) 10 
Moskau -i-4 —4 1 —7 L (4) 9 
Kasan -l-4 -6 3 —3 5k L (2) 10 
Katharinb. -i-s — 3 -l-V ^ (1) 1 
Orenburg —2 —6 4 —2 — 6 
Stawropol — — — — — 

Tiflis — — — — — - — 

und Winde wahrscheinlich. 

ÄZitteruuqsbeovachtunqen am 

Datum. Stund«. 
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1 
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7 
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1 

M. 
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Temp. 
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63 
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91 
36 
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L 
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N-
— 0,2 3.6 4 
—> — 0,3 0.4 2 

— 1.2 2,2 2 

— 

1,3 2.5 2 
1.0 — 3,1 10 
3,0 -- 2,1 9 

Temp. Extreme für den 22. Sept.: Min. 5,15 — 1870. 
Max. 11,69 — 1867. - 7 jähr. Mittel f. d. 22. Sept.! S.5S. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 11. September 1373. Druck von W. Gläser. 



212. Mittwoch, den 12. September 1873. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

-nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

«nnahme der Inserate bis II Uhr in ». SlSstrS Buchdruckerei im Eck-
5auS deS E»nditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

vreiS für die Korpu«,eile oder deren Raum 8 Kop. 

»>» ^ ^ 

Zei tu  ng.  
Prei» mit Zustellung in« HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. 6S K.. vierteljährlich I R.eoKop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in «. «tilserS Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditor» Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Gemäldesammlungen. 

Wenden: Biehauction. Flachsschwingmaschine. Li bau: Er
öffnung einer Zweigbahn. Petersburg: Der Bruder des 
Chans von Chiwa. Die Zeugnisse für Zöglinge klassischer 
Privatgymnasien. Die dienenden Brüder und Schwestern der 
Klöster. Samara: Bitte um Darlehn. Warschau: Jubi
läum des Grafen Berg. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ofsiciöse Aeußerungen über die neue evangelische Kirchenver
fassung. Leipzig: Prof. Czermack -j-. München: Die Stellung 
der Alt- und Neukatholiken. Constanz: Die Zahl der Altka
tholiken im deutschen Reich. Die Synodalordnung. -- Schweiz. 
Bern: Die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Aus der Ur-
schweiz: Die Stimmung der Schweizer. — Oesterreich. 
Wien: Englisches Urtheil über den Besuch des Königs von 
Italien. Frankreich. Verdun: Der letzte deutsche Soldat. 
Paris- Das Einverständnis; mit dem Grafen von Chambord. 

Feuilleton. Von der alten Universität. — Die neuere 
EntWickelung des Schulwesens in Rußland. — Die EntWicke
lung des Hellenismus. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 24./12. Sept. Aus Nordamerika wird 

berichtet, daß die Stimmung an den Börsen in der 
Union eine bessere geworden ist. 

Rigaer Börse vom 12. Sept. Amsterdam — 
Hamburg 275^. London 32'/-. Paris — 
Belgien — 5"/o Juscriptionen 5. Anleihe 94^ 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien-
anleihe 155'/-. Br., 154 G. Rig. Commerzbank — 
5°/»kündb. livl. Pfandbriefe 100^ G. 5»/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 V2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn 
Actien 138'/t- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse 00m 23./11. September Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creoitbillete SI'Vlg Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichte». 
Berlin, 20./Z. Sept. In Folge der Zahlungs-

etnstellung des amerikanischen Bankhauses I. Cooks 
Comp, ist an sämmtlichen Börsen eine Baisse ein

getreten. Das Gerücht, der Kronprinz von Italien 
Wolle eine Reise nach London und Paris machen, 
wird als unbegründet dementirt. In Wien finden 
Ministerconferenzen über einen etwaigen Gegenbe
such des Kaisers in Italien statt. Der König von 
Italien besuchte die Ausstellung. Die klerikalen 
Blätter bringen eine Neihe sehr aufgeregter Artikel 
gegen den kaiserlichen Gast. In Chicago ist wieder
um eine Feuersbrunst ausgebrochen. Der Sultan 

von Marokko, Sidi-Mohamed, ist gestorben. (Er 
regierte seit 1859.) 

Cassel, 20./8. Sept. Hessische Blätter melden, 
datz die hessischen Agnaten von Preußen definitiv 
abgesunden worden sind. Prinz Friedrich von Hes. 
sen erkennt die Annexion Hessens an und verzichtet 
auf seine Erbfolgerechte und sein Hausvermögen: 
Preußen dagegen verpflichtete sich nach dem Tode 
des Kurfürsten jährlich 202,000 Nthlr. zu zahlen. 

Wien, 19./7. Sept. Der Kaiser Franz Joseph 
brachte bei dem heutigen Diner folgenden Toast ans: 
„Ich trinke auf das Wohl S. M. des Königs Vik
tor Emanuel von Italien, unseres Erlauchten Gastes. 
Bruders und Freundes." Der König von Italien 
erwiderte diese Worte mit einem Toast auf den Kai
ser und die Kaiserin von Oesterreich. 

Paris, 21./9. Sept. Der „Soir" versichert, 
Graf Chambord habe geäußert, daß, sobald sein 
Recht in Versailles feierlich anerkannt sei, er zu 
Gunsten des Grafen von Paris abdanken werde. 
Graf Chambord sollte in Frohsdorf die Dslegirten 
der legitimistischen Partei empfangen, welche gekom-
men sind, um ihm die augenblickliche Lage ausein
anderzusetzen. In Parlamentarischen Kreisen hofft 
man, daß vor Mitte der Woche die Lage sich aus
klären werde. Das Journal „la France" versichert, 
daß die Bemühungen der Legitimisten gescheitert sind. 

Madrid, 19./7. Sept. In den Cortes entwi
ckelte Castelar die Grundsätze der inneren Politik 
und erklärte, er werde, da zur Kriegführung außer 
Begeisterung auch Erfahrung erforderlich sei, die kon-
servativen Generale wieder anstellen. Ein Staats-
mann müsse zwischen der eigenen und fremden Par-
teien Vermittlung suchen. Castelar schätzt die Car-
listen auf über 50,000 Mann. Der Antrag auf 
Suspension der Sitzungen wurde darauf mit 124 
gegen 68 Stimmen angenommen. 

NewAork, 20./Z. Sept. Das Bankhaus Jag, 
Cooks n. Eo. hat seine Zahlungen eingestellt. Die 
Zahlungseinstellung wird den großen Anforderungen 
der Filiale in Philadelphia im Zusammenhange mit 
der Nord-Pacisic-Bahn zugeschrieben, doch ist dieselbe 
vermuthlich nur temporär, da das Haus bedeutendes, 
augenblicklich unverwerthbares Eigenthum besitzt. Die 
Bestürmung der Banken und die Aufregung des Pu-
blikums sind sehr groß. Weitere 15 Banken haben 
ihre Zahlungen eingestellt. Clearing-House ist außer 
Stande, die Fonds seiner Mitglieder zu ordnen und 
sandte die eigenen Cheques und Anweisungen zurück. 

Das Gerücht geht, der Staatssekretär werde im Falle 
der Noth Reserve»Greenbacks ausgeben. Derselbe 
geht nach New-Iork, um mit den Präsidenten der 
Banken bezüglich der nothwendigen Hülssmittel eine 
Vereinbarung zu treffen. Der Ankauf von !0 Mi!» 
lionen Bonds zum Durchschnittskurse wurde ange
ordnet. Die Banken beschlossen, 10 Millionen in 
Bonds und Anleihecertifikaten auszugeben. Die be
reits beseitigte Ansregnng hat in Folge der Zahlungs
einstellung der Union-Trust-Company und weil Clea
ring-House die Maßregeln zum gemeinsamen Schutze 
der Banken ablehnte, wieder begonnen. Die Fonds
börse ist geschlossen, um den Börsenmitgliedern die 
Feststellung der Abrechnungen zu ermöglichen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die vereinigten Sammlungen der städ

tischen Gallerie und des Kunstvereins haben in der 
setzten Zeit sehr werthvollen Zuwachs erhalten, der 
die Umordnung der Bilder notbwendig machte. Die
ser Arbeit haben sich als Sachverständige die Maler 
Siegmund und Poorten unterzogen, so daß nun
mehr die Gallerie im oberen Saale des Polytechni
kums wieder iu vollständiger Ordnung ist. (R. Z.) 

Wenden. Die landwirthsch. Gesellschaft kür Süd-
livland hält am 18. Sept. in Wenden eine Auction 
von Race- und jungem Landvieh ab. Nach derselben 
wird Herr E. Baldus von Blumenhof die Fwk'sche 
Flachs-Schwiugmaschiue in Probeleisiung bringen 
und darnach eine berathende Vereinssitzung im Lo-
cale der „Müsse* abgehalten werden. (N. Z.) 

Liban. Wie es heißt, schreibt die ,R. St. P. ZV, 
wird die Eröffnung des Abschnitts der Libaner Bahn 
von Kalkuhnen bis Radsiwilischki binnen kürzerer 
Zeit erfolgen und zwar, wenn nicht unerwartete 
Hindernisse eintreten sollten, voraussichtlich am 18. 
September. Hiermit im Zusammenhange steht auch 
eine Veränderung im Verkehr auf der ganzen Bahn 
bis Libau. Gegenwärtig wird an einer Ueberein-
kunft in dieser Beziehung zwischen dem Postressort 
uud dem Ministerium der Kommuuikationen gear
beitet. (R. Z.) 

Petersburg. Der Bruder des Chans von Chiwa, 
Atadshau-Tjura, der am 28. Mai von dem Volke 
aus seiner siebenmonatlichen Kerkerhaft befreit uud 
zum Chan proklamirt wurde, geht gegenwärtig, wie 
ein Korrespondent der .Turkestanschen Zeitung" mel
det, mit der Absicht um, vou Chiwa aus Mekka zu 
besuchen. Atadshan-Tjura beabsichtigt diese Gelegen-

Von der alten Universität. 

Aus der schwedischen Periode unserer Landeshochschule 
haben wir vor einigen Monaten in Nr. 164 der D. Z. 
den Bericht über einen Studententumult (im Jahre 1641) 
gebracht. Heute thcilen wir unfern Lesern wiederum 
einen Beitrag mit. der über die uach schweren Kriegs
nöthen im Jahre 1690 erfolgte Inauguration der Uni
versität Kunde bringt. Es ist ein Brief des Consistorial-
assessors Bartholomäus Stübner, dem wir das Nach
folgende entnehmen. 

Hochgeehrter Herr Schwieger-Sohn. 
So wol des Hrn. Sohns als anch der Frau Mutter 

Ihre zu gleicher Zeit datirte Schreiben sind mir wol ge
worden. die mir desto lieber gewesen, als die mich Ihrer 
sämtlichen guten Gesundheit versichert. Gott erhalte Sie 
ferner, und helfe nns einander wieder bey gutem Zustande 
zu sprechen. Vergangenen Donnerstag (29. Ang. 1705.) 
ist die Inauguratio der vor sich gegangen, 
bey großer Menge der Zuseher, also daß auch das Au-
ditorium Sie nicht alle fassen konnte. Nachdem Se. 
HochGräfl. Excellence (Hastfer) in einer zierlichen deut
schen Oration das Ihrige gethan, der Herr General-
Superintendens xeroriret, der HrHrn. 
Vv<zg.tioQos vom ^oaäomia<Z Loerowrio verlesen und 
Sie den Eyd geleistet, ging die Ritterschaft vorher, die 
-wsiAQia wurden Seiner HochGräfl. Ex-
^s-^-^^ragen, denen die HHrn. Professores gefolget, 
ki- m.i-» ^putirte der Städte Riga, Narva :c.. hierauf 

""d dann der Rath uud Eltesten der 
^ ^ Beschluß machten die Studenten und 

- k!- In solcher Procession kamen 
d-r Pmrp-silu« Rmisch-rt 

d>- Pl-dlg« g"Il°n »ach Hr, PrMor Ltioolu-
° t d e r  S c h w e d i s c h . , .  H a u »  M o b . w  

dem Hrn. Gcneral«Super>ntcndcnten (vr ^loli Nisrber 

sHllN übergeben und der Purpur.Mantel 

umgeleget, wie denn solche Generalia nicht nnr in Druck 
kommen, sondern auch Ihr HE. Sohn solche, auch wol 
speoialiu, von guten Freunden erzehlet werden dürften, 
das meiste rcservire Ich mir, bey unserer. Gott der 
HEerr gebe, wie wir von Griiud des Hechens wünschen, 
glücklichen Zusammenknifft, zu reseriren. Am Sonnabend 
vor Mittage hielt der HE. Professor Eloquentiae eine 
Oration, nach Mittage geschah die Depositen*), davon, 
wie auch vom obigen, und was sonsten in Synodopas, 
siret, mit Gottes Beystand künftig rclatiret. werden soll. 
Monsieur Samson, Depkin, Dunten, Ölting, Faber. 
Fischer, Preußman und andere sind damahlß mit depo» 
niret, ist aber mit Ihnen höflich verfahren, indem Sie 
nur etwas gefraget nnd nur abgewaschen sind a pulvors 
seliolastieo, die andere Instrumenta sind nicht mit 
adhibiret. Unser Benedict hat so wol der Inauguration 
alb auch der Depositen bcygewohnet. Heute hat der 
HEr. Professor ^uris peroriret. Wir haben auch im 
Ober-Eonsistorio in des Hru Assessors Ulrichi Hause 
gesellen, hoffe am Mittwochen oder Donnerstage, ob Gott 
der Herr will, von hinnen nach Hanse zn reisen. 

Dorpat, d. 25. Augusti 1690. 

^ der DePosition sollte dein eben immatriculirten 
^ Tdee von einem Menschlichmachen der Seele durch 

die Wissenschaft in grotesker Weise zur Anschauung gebracht 
werden, wurden ihm gewöhnlich Narrenkleider angelegt, 

r - ^schwärzt, lange Ohren an den Hut befestigt, auch 
^ ̂ch^^wshauer in den Mund gelegt. Der Depositor 
führte die „Füchse" in den großen Saal. Hier folgten bur
leske u. ernste Reden, auch wol kopszerbrechende 
Fragen, A .Wie viel Flöhe gehen in einen Schesfel? wor
aus der Depositor dem zitternden Nnwissenden erklärte: Lerne, 
Schelm, daß die Flöhe nicht in den Scheffel gehen, sondern 
sie hüpfen hinein. Endlich wurden dem Unglücklichen zum 
Zeichen seines Menschwerdens die langen Ohren abgerupft, 
die Hauer mit einem Zahnbrecher ausgezogen, und, nachdem 
er vom xulvoro kekolastioo durch Wasser gereinigt, ward er 
ein oivlZ aoaäomious. So wird der Fuchs ein Bursch! (Vgl. 
Mitth. aus d. livl- Gesch. VII,1.) 

Die neuere Entwickelung des -Schulwesens 
in Nußland. 

In drei Artikeln, überschrieben: „Nachrichten und 
Bemerkungen über die neuere Entwickelung des russischen 
Schulwesens", giebt die „Nord. Pr." ein Bild der Schul
zustände. das nach vielen Seiten hin Interesse verdient. 
Nachdem die .Nord. Pr." die stattgehabten Schwankun
gen zwischen dem Elassicismus und dem Realismus dar
gestellt, schreibt sie weiter: 

Bis zum Jahre 1800 waren im ganzen Reiche (die 
baltischen Provinzen nicht gerechnet) nur drei Gymnasien 
gegründet worden. In dem Lchrplan von 1804 hatte 
das Lateinische nur eine untergeordnete Stellung: erst 
1811 wurde es unter die Hauptfächer ausgenommen. 
Fnr die griechische Sprache geschah seitdem zwar Manches 
durch Uwarow's Bemühungen: doch war dieser Uuter-
richtsgegenstand nicht obligatorisch. Im Schuljahr 1851 
nnd 1852 finden wir allerdings unter 74 Gymnasien 
schon 45, in denen auch das Griechische gelehrt wurde. 
Der beginnende Aufschwung aber wurde durch die Ver-
füguug von 1852 unterdrückt. Von da an hatte Ruß. 
land nur noch zwölf Gymnasien mit beiden alten Sprachen 
s5 in den Universitätsstädten, 4 im Dorpater. 3 im 
Odessaer Lchrbezirk). 

Unter Kaiser Alexander II., und besonders im Jahre 
1864, änderten sich die Verhältnisse: aber noch immer 
war den claWchen Sprachen nicht das zur Crzielung 
eines guten Resultats elsorderliche Uebcrgewicht über die 
anderen Lehrgegenstände geworden. Auch ist zu einer 
genauen Beurtheilung der Folgen selbst des Statuts von 
1864 noch keine genügende Frist verflossen. Die ersten 
auf Gruud dieser Bestimmungen ausgebildeten Gymna. 
siasten befinden sich erst seit Kurzem aus den Universi-
täten. Noch weit weniger läßt sich selbstverständlich bis 
jetzt über Nutzen oder Schaden des die Gedaukeu von 
1864 durchführenden Gesetzes von 1871 aussagen. Be-



heit zu benutzen, um zunächst die civilisirteren Län
der des Orients, die Türkei und Egypten, kennen zu 
lernen und dann auf der Rückreise von Mekka auch 
Rußland zu besuchen. Der chiwesische Prinz gedenkt 
über Tiflis nach Mekka zu gehen und werden sich 
in seiner Begleitung 15 ihm nahestehende Personen, 
darunter Dshanybek-Palwanow, ein Verwandter des 
Chans befinden. 

— Bom Ministerium der Volksaufklärung wird 
im „N.-A/ folgende Anordnung veröffentlicht: Durch 
das am 19. Februar 1368 Allerhöchst bestätigte Gut
achten des Neichsraths ist das Recht zum Eintritt in 
die Universitäten auch den Zöglingen klassischer Pri-
vatgymualien zugestanden, sobald sie die von den 
Lehrern dieser Gymnasien unter Betheiligung und 
Aussicht des Unlerrichtsressorts abzuhaltenden Schul-
Prüfungen bestanden. Durch eine vom Ministerium 
der Volksaufklärung erlasseue Instruktion uud eiu 
Reglement war der Modus der Prüfungen und die 
Form der Zeugnisse bestimmt worden und zwar in 
der Weise, daß die Schulprüfungen der Zöglinge von 
Privatgymnasien von besonderen Examinationskom-
missionen bei den Staats- als auch Plivatgymnasien 
vorgenommen werben sollen, daß in letzterem Falle 
aber in jeder der Kommissionen unbedingt der älteste 
der Depntirten von Seiten des betreffenden Lehrbe
zirks anwesend sei und den Vorsitz führe und die 
Zeugnisse auch von diesen Deputirten unter Bedrü
ckung des Siegels der Kanzlei des Kurators unter
zeichnet werden müssen. Nur solche Zeugnisse kön
nen den Inhabern derselben gleich den von den 
Staatsgymnasien ertheilten Maturitätszeugnissen ge
wisse Rechte verleihen und unter diesen auch das 
Recht zum Eintritt in die Universitäten und andere 
höhere Lehranstalten. In der letzten Zeit ist indeß 
zur Kenutniß des Ministeriums gelaugt, daß den 
Zöglingen von Privatgymuasien Zeugnisse ertheilt 
und von einzelnen höheren Lehranstalten den Ma
turitätszeugnissen gleich als gültig anerkannt wer» 
den, die nur von den Leitern der Privatgymuasien 
und deren Lehrern unterzeichnet sind, d. h. Zeugnisse, 
die keinen Werth haben und folglich auch nicht das 
Recht zum Eintritt in irgend eine Staatslehranstalt 
überhaupt, um so viel weniger in eine höhere Lehr
anstalt gewähren. In Folge dessen ist vom Mini
sterium wohin gehörig die Weisung ergangen, für 
die unabweisliche Erfüllung obiger Bestimmungen 
hinüchtUch der Zeugnisse über die Beendigung des 
Kurses in Pnvatgymnasien Sorge zu tragen. (D.P.Z.) 

In Bezug auf die dienenden Brüder uud 
Schwestern der Klöster hat der heilige Synod, wie 
die „Börse" berichtet, im Angust eine Verfügung er. 
lassen, welche denselben verbietet, das Mönchsgewand 
zu tragen und solche Personen zum Einsammeln 
von Gaben mit Büchsen, Schüsseln und iu audererForm 
anszusendeu, wie sie auf Bazars, auf Straßen und 
Höfen der großen Städte und an anderen belebten 
Orten erscheinen. Die dienenden Brüder und Schwe
stern sind eigentlich nicht Mouche und Nonnen, son
dern einfache Klosterdiener, die nicht selten nur zeit
weilig in ein Kloster geheu, bis sie einen anderen 
Berus gefunden. In den Klöstern verrichten sie ver
schiedene Arbeiten, ohne das Mönchsgelübde abzule
gen; das Mönchsgewand aber, das sie tragen, sührt 
nicht nur das einfache Volk, sondern selbst die ge
bildeteren Klassen irre, welche mit den Vorschriften 
und Gebräuchen der Klöster nicht vertraut sind. Der 

Synod hatte schon früher Aufklärungen in dieser 
Beziehung gegeben und zwar in den Jahren 1808 
und 1840, doch ohne daß sie ihren Zweck erreicht 
hätteu, was daraus hervorgeht, daß Persoueu im 
Mönchsgewande, vis Gaben sammeln, sehr häusig 
selbst in den Residenzen anzutreffen sind. Meist sind 
es Frauen, die mit Büchsen und Tellern umgehen. 
Hoffentlich wird nun das Publikum selbst den Sy- ' 
uod iu seinem Bestreben unterstützen und von sol
chen Personen, die mit Sammelbüchsen umhergehen, 
Ausweise über ihre Persönlichkeit verlangen, anstatt 
die uuberufenen Mönche und Nouuen durch Freige
bigkeit zu ermnthigen. Dienender Brüder und 
Schwestern giebt es in unseren sämmtlichen Klöstern 
gegen 16,000, dagegen wirklicher Mönche und Non
nen, die das Klostergelübde abgelegt haben und zum 
Tragen des Mönchsgewandes berechtigt sind, nur et
was über 8000. (D. P. Z.) 

Ssamara. Die außerordentliche Kreislandver
sammlung von Busuluk, die in Folge des herrschen
den Nothstandes berufen worden ist, hat, wie der 
„Golos" erfährt, bei dem Ministerium des Innern 
telegraphisch um eine Unterstützung von l'/s Millio
nen Rubeln für die Bauern und um ein Darlehen 
von 90,000 Nbl. sür das Landamt zu obligatorischen 
Ausgaben nachgesucht, da die Landsteueru anläßlich 
der HungerSuoth nicht eingehen. Gleichzeitig bittet 
die Versammlung die Negiernng um die Verfügung, 
daß der Verkauf des Viehes der Bauern zur Deckung 
von Rückständen sistirt werde. (D. P. Z) 

Warschau. Am 97. August wurde in Warschau 
mit Allerhöchster Genehmigung der Tag festlich be
gangen, an welchem vor zehn Jahren der General-
Feldmarschall Graf Berg das Amt des Statthalters 
im Königreich Polen uud des Oberbefehlshabers der 
Truppen daselbst angetreten hatte. Am Morgen ver
sammelten sich in dem früheren königlichen Schloß 
die Vertreter der Geistlichkeit, des Militär» und Ei-
vilressorts und aller Einwohner der Stadt Warschau 
und der Gouvernements, um dem hohen Jubilar 
ihre Glückwünsche darzubringen. Um 11 Uhr er
schien aus den inneren Gemächern Graf Berg in 
Begleitung des General-Feldmarschalls Fürsten Bar-
jatinski. Nachdem die Glückwünsche dargebracht uud 
Ausprachen gehalten worden, unter anderen von dem 
General-Adjutanten Minkwitz im Namen der Trup
pen des Warschauer Militärbezirks und von dem 
Präsidenten der Stadt General-Lieutenant Witkowski 
im Namen der Stadtbewohner, wurde dem Jubilar 
ein Album von dem Personal der Militär» und 
Civiladministration und ein silbernes Fruchtservice 
von den Einwohnern der Stadt überreicht. Das 
Atdum, eins Arthur lang und etwa »/» Arshin breit, 
ist in roihen Sammer gebunden und mir Siiber ge
faßt. Die Vorderseite zeigt eine Säulenhalle, über 
welcher sich der mit Brillanten ausgelegte Namens
zug Seiner Majestät uud zwei symbolische Darstellun
gen des Rechts uud der Kraft befinden. Der Giebel 
der Halle trägt deu zweiköpfigen russischen Adler in 
goldenem Felde und die Aufschrift: 27. August. In
nerhalb der Halle ist die von einem Lorbeerkranz 
umgebene rönufche Ziffer X und unter dieser das 
Familienwappen des Feldmarschalls angebracht. Die 
Säulen, welche den Giebel tragen, sind mit den 
Wappen der zehn Gouvernements und der Stadt 
Warschau verziert und am Fuße derselben stehen die 
Jahreszahleu 1863 und 1873. Die Rückseite des 

kanntlich ist gegenwärtig der Gymnasialeursus um ein 
Jahr verlängert worden. Eist vor wenigen Wochen sind 
die ersten Schüler, welche 8 (statt bisher 7) Jahre im 
Gymnasium waren, zur Universität entlassen. Frühestens 
in fünf Jahren wird man über ihre Leistungsfähigkeit 
urtheilen können. 

Es folgen im zweiten Artikel eine Reihe von Vor
schlägen, welche auf organisatorischem und administrativem 
Wege die Hebung des Gymnasialunterrichtes bezwecken. 
Dann werden zur Veranschaulichung des höheren Schul
wesens folgende Zahlen gegeben: In den Gymnasien 
waren 1808: 5000 Schüler, 1825: 7600, im Jahre 
1836 schon 14,500, im Jahre 1850 aber 18,000. Am 
15. September 1864 bestanden, den Lehrbezirk Warschau 
nicht mitgerechnet, 87 Gymnasien mit 26,579 Schülern, 
außerdem 5 Progymuasie», das Adelsiustitut iu Nishni-
Nowgorod und die Commerzschule iu Odessa. Auch die 
drei Petersburger Kirchenschulen sind in diese Zahl nicht 
einbegriffen. Von jenen 87 Gymnasien waren nicht 
weniger als 37 in den acht Jahren 1803 bis 1810 ge
gründet worden. Von einem erfreulichen Wachsthum iu 

folgenden Zeit zeugen nachstehende Zahlen: Am 
1. Januar 1871 bestanden im Ressort des Ministeriums 
der Volksausklärung 123 Gymnasien seingerechnet das 
Armencrziehungshans der Philauthropischen Gesellschaft 
m Petersburg, das Alexanderiustitut iu Nishni'Nowgorod 
und anperdem die ritterschaftliche Domschule in Reval) 
und 23 Progymnasien. 68 Gymnasien hatten beide 
alten sprachen, 43 nur die lateinische Sprache, 12 waren 
Realgymnasien. Unter den Progymnasien gehörten 14 
znr er>ten, 8 zur zweiten, 1 znr dritten Kategorie. Im 
Laufe dev ^ahi es kamen 14 Anstalten hinzu, 2 wurden 
geschlossen. Am 1. Januar 1872 gab es 126 Gym. 
nasien und 32 Progymnasien. Die Gesammtzahl der 
Schüler in deufelben betrug 42,791, gegen das Vorjahr 
mehr 3720. Die Zahl Derer, welche den Cursus voll
ständig absolvirten, vermehrte sich in erfreulicher Weise 
von 1690 (im Jahre 1870) auf 1804. Im Jahre 1872 

wurden 3 Gymnasien und 1 Progymnasium gegründet. 
Nach Abzug der 13 Realanstalten ergiebt sich für den 
Aufang dieses Jahres ein Bestand von 117 Gymnasien 
und 32 Progymnasien. 

Uebcr die Realschulen heißt es im dritten Artikel: 
Das neue Institut der Realschule» findet im Lande außer
ordentlichen Anklang. Bis zum December 1872 waren 
beim Ministerium über 40 Gesuche um Errichtung neuer 
Realschulen eingelaufen. Besondere Bedeutung haben die 
Gesuche derjenigen 22 Landschaften und Gemeinden, welche 
sich gleichzeitig verpflichteten, zur Erhaltung der Real
schulen mehr oder minder bedeutende Geldmittel beizu
steuern. Die Summe der versprochenen einmaligen Geld
beiträge belies sich auf 280,0^ die der jährlichen 
auf 104,267 Nbl. Für 11 Schulen wurden Gebäude 
zugesichert, von denen eins auf 100,000 Rbl., eins auf 
60,000 Nbl. geschätzt ist. 

Die Eutlvickeluug des Hellenismus. 

Die „Nuss. Welt" richtet sich iu einem Leitartikel 
gegen die Entwickelung, iu die der Hellenismus geratheu. 
Es gab eine Zeit — schreibt das Blatt — in welcher 
jeder Ehrist im Orient, mochte er Grieche, Bulgare oder 
Serbe sein, in Rußland seinen wahrhaften Beschützer und 
Freund seines Volkes erblickte. Vor wenigen Jahren 
noch richteten selbst die griechischen Politiker ihre Blicke 
auf Petersburg. Rußland hatte während des Befreinngs-
krieges, sowie auch nachher Alles für die Grieche» gethan, 
was nur seine Beziehungen zu den westlichen Staaten 
Europas und zu der Türkei gestatteten. In den Be
ziehungen zu letzterem Staate hat Rußland häufig seine 
eigenen Interessen für die griechische Sache geopfert. In 
Folge dessen nährte die griechische Geistlichkeit eine große 
Liebe für diesen Staat uud betete in ihren Kirchen für 
den russischen Zaren, als den größten Wohlthäter ihrer 

Albums trägt den Namenszug des Grafen. In dem 
Album befinde» sich: auf der ersten Seite die Aus-
schritt: Sr. Erlaucht dem General-Feld»,arschall Statt
halter Sr. Kaiserlichen Majestät im Königreich Polen 
Grafen F. F. Berg von seinen Untergebenen in den 
Jahren 1863 bis 1873. Die zweite Seite trägt das 
Bildniß des Feldmarschalls, umgeben von Ansichten 
verschiedener auf seine Veranlassung entstandenen 
Bauten und Anlage», wie der Squares, des russi
schen Gymnasiums, der Alexander-Brücke, des russi
schen Klubs, der griechische» Kirche in Praga, des 
Alexander-Parks, der billigen Küchen, der katholischen 
Kirche Aller Heiligen und der Brücke iu Kalisch. 
Auf der dritten Seite befindet sich die römische Ziffer 
X umgeben von Darstellungen der Einfahrt Ihrer 
Majestäten im Jahre 1867 uud der Kirchen iu Kielce, 
Czeustochan, Petrikan uud Siedice, des Paskewitsch-
Monuments in Warschau, des Stadtrathhauses von 
Warschau, des Alexander-Squares, des Nikolai- und 
Marien-Asyls, der evangelifchen und reformirten 
Kirche :c. Die vierte Seite enthält eine Karte des 
Königreichs Polen mit den zehn Gonvernements und 
den auf Fürsprache des Grafen eröffneten Eisenbah
nen und die fünfte Seite einen Plan der Stadt War
schau mit den Eintheilungen und Veränderungen aus 
den zehn letzten Jahren. Das Fruchtservice stellt 
eine Eiche dar, zwischen deren verzweigten und von 
Epheu umschlungenen Wurzeln sich vier Muscheln 
für Konfitüre» befinden, cie durch Ansichten der 
Stadt Warschau, auf Porzellan gemalt, verbunden 
sind. Unter der Eiche grase» drei Hirsche. Der 
Stamm ist mit einem goldenen Band umwunden, 
das die Aufschrist: Warschau 1873, die Ziffer X und 
den Namenszug des Grafen Berg trägt. Die Zweige 
und Blätter des Baumes bilden die obere und un
tere Fruchtschale. Nachdem der Jubilar sodann die 
Glückwünsche der Regimenter entgegengenommen, 
deren Chef er ist, begab er sich in die Kirche, an 
deren Eingang er von dem Erzbischof Joanniki mit 
einer Ansprache empfangen wurde. Gegen 5 Uhr 
Nachmittags versammelten sich die Würdenträger, die 
obersten Chargen von der Geistlichkeit, dem Militär 
und Civil nnd die Honoratioren des Landes und der 
Stadt zu dem im Gebäude des Rathhauses dem Ju
bilar zu Ehren veranstalteten Subskriptionsdiner, an 
welchem der Jubilar selbst und noch circa 250 Per
sonen, darunter auch ausländische Militärs, theil-
nahmen. Am Abe»d bei der Abfahrt des Feldmar-
schalls war der Platz vor dem Rathhause mit bengali
schem Feuer erleuchtet. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Sept. Die heute ausgegebene 
,Prov.-Korr/ bespricht die Erlasse über die evange
lische Kirchenverfassung und schließt mit folgenden 
Sätzen: Aus dem Allen geht klar hervor, daß sie 
neue kirchliche Organisation nach dem Sinne unseres 
Königs und seiner Regierung ein Quell wirklich 
evangelisch-kirchlichen Lebens, ein Quell wahrhafter 
Erfrischung und kräftiger Erneuerung des Wesens 
und Wirkens der evangelischen Kirche in Preußen 
und, so Gott will, darüber hinaus werden soll. 
Allen lebendigen Gliedern der Kirche, vor Allem der 
evangelischen Geistlichkeit, wird hiermit ein fester 
Boden gegeben sein, aus welchem sie je nach ihrer 

Nation; nicht eine Kirche ward in Griechenland ohne 
Subsidien der russischen Regierung erbaut, kein Streit 
zwischen den griechische» Mönchen der anderen Glaubens
bekenntnisse ward ohne Einmischung und Schutz des 
russischen Gesandten in Konstantinopel oder der russischen 
Consulu in der Provinz beigelegt. Jedes griechische Kloster 
im Orient war sür Rußland ein Gegenstand der Sorg« 
falt. Der Glaube an Rußlands Mission, die türki
schen Najas vom muselmännischen Joch zu befreien, 
ward fortwährend genährt uud von der griechischen 
Geistlichkeit gepredigt. Dieser Zustand bestand so lange, 
als die christlichen Völker des Orients zusammen
hielten. 

Als nach der Schlacht bei Navarino unter dem Schutz 
der Großmächte das griechische Königreich entstand, ent
wickelte sich ganz allmälich der Panhcllenismus, der aus 
der orientalischen Frage fast ausschließlich eine griechische 
machte. Cr prätendirte von allen Staaten, daß sie ihm 
zum Siege verhelfen nnd aus den Trümmern des türki
schen Reiches ein byzantinisches Reich gründen sollten. Di-
Bulgaren, Serben. Armenen verloren jede Bedeutung in 
den Augen der Hellenen; sie werden nicht mehr a/6 Fac-
tore angesehen, die Aufmerksamkeit bei der zukunftigen 
Umgestaltung uud Entwickelung des Orients verdienen, 
da letztere ausschließlich den Griechen zukommen. Fast 
alle Staaten Europas, vornehmlich aber Kurland, haben 
sehr blutige Kriege mit den Türken, um die osmanische 
Herrschaft zn stürzen, geführt, aber die Früchte dieses 
hundertjährigen Kampfes und dieser Anstrengungen sollen 
allein den Hellenen zufallen und die slawischen Stämme 
sollen leer ausgehen. 

Als die Bulgaren vom Patriarchen von Konstanti
nopel es nicht erreichen konnten, daß in den bulgarischen 
Eparchien die slawonische Kirchensprache eingeführt werde, 
und sie daher von demselben Patriarchen die Absonde-
rung der bulgarischen Eparchien verlangten, da erhob die 
griechische Geistlichkeit ein Wuthgeschrei gegen die Bul' 
garen und besonders gegen Rußland, das den gerechtfst 



Stellung und nach ihrem inneren Berufe an der 
Wiederbelebung und Aufrichtung der Kirche erfolg-
reich mitwirken können. Hier gilt es in der That, 
sür Alle, denen das Gedeihen der evangelischen Kirche 
am Herzen liegt, lebendig und freudig mit Hand 
anzulegen nicht ängstlich oder verdrossen zur Seite 
zu stehen sondern inmitten der evangelischen Ge-
meinden und auf allen Stufen der kirchlichen Orga
nisation ,Geist und Kraft zu erweisen". Wenn alle 
in der Kirche vorhandenen lebendigen Kräfte die 
ihnen durch die neue kirchliche Ordnung gebotene 
Gelegenheit benutzen, sich im Dieusts des kirchlichen 
Lebens wirksam zu betheiligen, so dürfen wir mit 
dem Könige hoffen, daß „Gott in Seiner Barmherzig
keit Seinen Segen zu den neuen Einrichtungen geben 
werde." (N.-Z.) 

Leipzig, 17./5. Sept. Der im Alter von 45 
Jahren verstorbene Professor der Physiologie, vr. 
m<zc1. Johann Nepomuk Czermak, gehörte seit dem 
Jahre 1870 der medicinischen Fakultät als ordent
licher Honorarprofessor an. Er erbaute sich ein ei
genes Laboratorium nebst einem umfänglichen Hör
saal und hielt noch im letztverflosseneu Winterhalb
jahre daselbst auch für weitere nicht akademisch 
gebildete Kreise mehrere Vorlesungen (mit Experi
menten) über „Hypnotismus bei Thieren". In der 
bei einem Gelehrten seltenen glücklichen Lage, über 
große materielle Mittel zu verfügen, hat er davon 
den edelsten Gebrauch gemacht. Prof. Czermak war 
17. Juni 1623 zu Prag geboren. Auf den Uni-
verspäten Prag, Wien, Breslau, Würzburg sowie 
durch wissenschaftliche Reisen zum Mediciner gebil-
dst, babilitirte er sich sür Physiologie und Anatomie 
in Prag, ward 1855 Professor zu Graz, 1856 in 
Krakau, 1358 in Pest, gründete an den beiden letzt
genannten Orten physiologische Institute, legte jedoch 
1360 seine Stelle nieder und kehrte nach Prag zu
rück, wo er bis 1S6S als Privatgelehrter lebte. In 
diesem Jahre nach Jena als Professor berufen, lehrte 
er daselbst bis 1870, wo der hohe Ruf und die im-
mer wachsende Frequenz Leipzigs ihn veranlaßten, 
sich hier ein weiteres Feld akademischen Wirkens zu 
schaffen. Mit dem Titel eines Honorarprofessors 
widmete er hier in selbstloser und gemeinnütziger 
Weise seine geistige Kraft wie seine materiellen Mit
tel der Universität und Stadt, welcher erstern er 
den selbsterbauten Hörsaal mit Laboratorium zur 
künftigen Mitbenutzung förmlich übergab. Czermak's 
wissenschaftliche Verdienste, besonders um die Laryn
goskopie und Nhinoskopie, sowie um andere Theile 
der Physiologie, sind allgemein anerkannt. Er war 
ein liebenswürdiger Mensch von seltenem Wohlwol
len und ein geistvoller Gesellschafter. (N.-Z.) 

München, 15./3. Sept. Der oberste Gerichtshof 
hat heute in Sachen des Altkatholicismus eine Ent
scheidung getroffen: Wegen eines in Nr. 151 des 
Straubinger Tagbl. enthaltenen Artikels, in welchem 
N. A. die Aeußerung vorkam: „ein altkatholisches 
Blatt lüat und verleumdet wie das andere; Fälschuug 
Und Verleumdung bilden die Lebenselemente dieser 
Secte" wurde vom königlichen Bezirksgerichte Strau
bing Verweisung des betreffenden Redacteurs wegen 
Verletzung des s 166 des Reichsstrafgesetzbuches vor 
das Schwurgericht beantragt, welchem Antrage jedoch 
das königliche Appellationsgericht von Niederbaiern 
keine Folge gab. Dasselbe verfügte vielmehr in ge
heimer Sitzung vom 13. August d. I. Einstellung 

Wünschen der Bulgaren gegenüber nicht gleichgiltig sein 
konnte. Der russische Einfluß in Konstantinopel trat 
bald für die Bulgaren, bald sür die Griechen ein; er 
ward geleitet vom Geist der Vermittelung und vom 
Wunsch, daß der Streit nicht eine Gestalt annehme, bei 
welcher die Entscheidung von nicht competenten Factoren 
getroffen oder es zu einem vollständigen Zerfall zwischen 
Griechen und Bulgaren kommen würde. Leider kam es 
Dank den Leidenschaften und Mißverständnissen dazu, 
daß die Pforte die Angelegenheit entschied, wobei der 
Zerfall zwischen den Bulgaren und den Griechen unver
meidlich lvurde. Das Anathenia. das im vergangenen 
Jahre der Patriarch von Konstantinopel über den bul
garischen Exarch aussprach, die unwürdige Behandlung 
des Patriarchen Kyrill von Jerusalem von Seiten der 
fanatischen griechischen Geistlichkeit, und die feindliche 
Haltung gegen alles Slawische zeigen die Unveisöhnlich-
keit der griechischen Geistlichkeit in Betreff der bulgari. 
schen Bestrebungen, sowie auch, daß die Gefahr eines 
vollständigen Bruches der Traditionen, die bis jeht zwi
schen griechischer Geistlichkeit und Rußland bestanden, 
immer näher heranrückt. 

Der griechischen Geistlichkeit folgt die griechische Presse. 
Dieselben Zeitungen, die noch jüngst Rußland verherrlich, 
ten, schlagen jcht einen mißtrauischen und feindlichen Ton 
au. und zwar nicht allein die in Konstantinopel, sondern 
auch die im Königreich erscheinenden. In derselben Art 
erregt eine Fluth religiös-politischer Broschüren im Publi-

gegen Rußland. Doch nicht allein in 
^ /^"blands. das stets den Griechen beigestanden 
de/Kriech anderen Staaten, die die Sache 
Dankbarkeit haben, vergessen die Griechen jede 

des Verfahrens, indem in fraglichem Artikel wohl 
eine ^Beleidigung von Mitgliedern der katholischen 
Kirche, nicht aber ein Angriff auf die Religion nach 
§ 166 enthalten ist. Die gegen dieses Erkenntniß 
vom bezirksgerichtlichen Staatsanwalts erhobene Nich
tigkeitsbeschwerde gelangte heute Vormittag vor dem 
obersten Gerichtshose zur Verhandlung. Nach Verle
sung der diesbezüglichen Acten stellte die Staatsver-
tretung den Antrag, die Nichtigkeitsbeschwerde zu 
verwerfen, und zwar aus folgenden Gründen: „Nach 
§ 166 des deutschen Reichsstrasgesetzbuches wird mit 
Gefängniß bis zu 3 Jahren bestrast, wer durch Got
teslästerung Aergerniß giebt oder gesetzlich anerkannte 
Religionsgesellschaften beschimpft." Im gegebenen 
Falle frage es sich nun, ob eine Beschimpfung von 
Altkathollken als eine Beleidigung der katholischen Kirche 
ausgefaßt werden könne. Dem Staate gegenüber bilden 
die Altkatholiken keine mit Eorporationsrecht innerhalb 
des Bundesgebietes bestehende selbständige Religionsge-
sellschaft, sie sind nicht aus dem Nahmen der katho
lischen Kirche ausgetreten, sie sind immer noch Mit
glieder derselben; Alt- und Neukatholiken bilden 
zusammen die katholische Kirche, da die bezüglich des 
Dogmas von 1370 zwischen beiden bestehenden Di
vergenzen eine förmliche Trennung oder Auflösung 
nicht herbeiführten. Von einer Beschimpfung der 
katholischen Kirche als solche könnte somit im vor
liegenden Falle nicht die Rede sein, es sei vielmehr 
ein Streit zwischen Anhängern der neuen und An-
hängern der alten Richtung innerhalb der katholi
schen Kirche und habe somtt das Appellalionsgericht 
vollständig das allein möglich Nichtige getroffen. Der 
oberste Gerichtshof erkannte auf Verwerfung der 
Nichtigkeitsbeschwerde, da der in dem incriminirten 
Artikel enthaltene Vorwurf nicht als Beschimpfung 
einer christlichen, resp. der katholischen Kirche als sol-
cher aufgefaßt werden könne. Vom staatlichen Stand
punkte aus bestehe die katholische Kirche aus den 
Anhängern beider Richtungen uud könne soweit ein 
Angriff gegen den sogenannten Altkatholicismus 
uichl als ein Angriff gegen die Kirche selbst oder 
deren Einrichtungen und Gebräuche betrachtet wer
den. Da es somit an den Thatbestandsmerkmalen 
des in §. 166 vorhergesehenen Bergeyens mangelte, 
mußte die Nichtigk-usbeschnierde im Sinne des staats-
anwaltschastlichen Antrages für unbegründet erachtet 
werden. (K. Z.) 

Constanz, 15./3. Sept. Die Zahl der Altkatho
liken im deutschen Reich wird nachträglich auf 
200,000 präcisirt. Der Entwurf einer Synodal-
und Gemeinoeordnung der Altkatholiken Deutschlands, 
wie er von der hier abgehaltenen Versammlung an
genommen wurde (mit der Bestimmung, denselben 
zur endgültigen Ausnahme der Synode zu überwei
sen) enthält 70 Paragraphen in sechs Abschnitten 
und einen Anhang. Die Abschnitte siud überschrie
ben: der Bifchof; die Syuoval-Nepräientanz (beste
hend aus vier gewählten Geistlichen, 5 Laie»); die 
Synode; die Gemeinden; die Pfarrer und die Hülss-
geistlichen; Ordnung der Buchofswahl. Der Ein
gang lautet: H. 1 Eine Organisation, wie sie in 
den solgenden Avschnitten entworfen ist, ist durch die 
Lage geboten, in welcher sich die nicht vatikanisch 
gesinnten Katholiken befinden, seitdem die Inhaber 
der bischöflichen Stühle und Pfarreien die vatikani
schen Dogmen anerkannt haben und die Anerken
nung derselben durch Verhängung kirchlicher Censu-
ren zu erzwingen suchen. Diese Organisation hat 
insofern einen provisorischen Charakter, als durch 
die Besetzung der bestehenden Bisthümer und Psar» 
eien mit altkatholischeu Bischösen nnd Priestern an
dere Verhältnisse eintreten würben. Z. 2. Es wird 
ausdrücklich erklärt, baß wir, als iu der katholischeu 
Kirche bestehend, alle den Katholiken zustehenden 
Rechte auf die dem katholischen Gottesdienste gewid
meten Kirchen, auf die katholischen Pfründen uud 
Stiftungen, auf die für katholische Kultus- und Un
terrichtszwecks von den Staaten budgetgemäß gewähr
ten Summen vorbehalten. Z. 3. Die Besolguug 
auch derjenigen staatlichen Borschriften, welche in den 
folgenden Parap^aphen nicht ausdrücklich erwähnt 
werden, insbesondere über die Zusammensetzung der 
Kirchenvorstände bie Verwaltung des Gemeindever
mögens, die Arme^V^ege» Besteuerung wird, so
weit jene Vorschriften 5" etwas verpflichten, als 
selbstverständlich vorbehalten. H. 4. Alle wohlerwor
benen Rechte bleibe» durch die nachfolgenden Bestim
mungen unberührt. (D. R.-A.) 

" Schweiz. 
Bern, 17./5. Sept. Die Artikel 48, 49 des 

Entwurfs der revidirten Bundesverfassung, welche 
die kirchlichen Fragen betreffen, sind in der Revisions-
Kommission des Nationalrathes nach lauger Debatte 
in folgender Fassung angenommen ""b werden demnach 
in dteser Fassung vor das Plenum kommen: Art. 43. 
„Die Glaubens- uud Gewisseusfreiheit ist unverletz-
lich. Niemand darf zur Theilnahme an einer Reli
gionsgenossenschaft, an einem religiösen Unterricht oder 
zur Bornahme einer religiösen Handlung gezwungen, 
noch daran verhindert oder wegen Glaubensansichten 
mit Strafen irgendwelcher Art belegt werden. Im 
Sinne hteser Grundsätze ist der Inhaber der väter
lichen oder vormundfchaftlichen Gewalt berechtigt, 
über die religiöse Erziehung der Kindel unter 16 
Jahren zu verfügen. Die Ausübung bürgerlicher 
oder politischer Rechte darf durch keinerlei Vorschrif
ten, Bedingungen oder Gelübde kirchlicher oder reli

giöser Natur untersagt oder gehindert werden. Die 
Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung 
der bürgerlichen Pflichten. Die Feststellung und 
Beurkundung des bürgerlichen Standes und die Ver
waltung der damit zusammenhängenden Einrichtun
gen steht den weltlichen Behörden zu. Die geistliche 
Gerichtsbarkeit ist abgeschafft. Das Verfügungsrecht 
über die Kirchhöfe steht den bürgerlichen Behörden zu. 
Niemand ist gehalten, Steuern zu bezahlen, die sür 
Kultuszwecke einer Religionsgenossenschaft, welcher er 
nicht angehört, auferlegt werden; die nähere Aus
führung dieses Grundsatzes bleibt einem Bundesge
setz vorbehalten/ Art. 49. „Die freie Ausübung 
der gottesdienstlichen Handlungen ist innerhalb der 
Schranken der Sittlichkeit und der öffentliche« Ord
nung gewährleistet. Den Kantonen sowie dem Bunde 
bleibt vorbehalten, für Handhabung der öffentlichen 
Ordnung und des Friedens unter den Konsessionen, 
sowie gegen Eengriffe kirchlicher Behörden in die 
Rechte der Bürger und des Staates, die geeigneten 
Maßnahmen zu treffen. Die Bekleidung eines geist
lichen Amtes soll von der Leistung eines wissenschaft
lichen Ausweises abhängig gemacht werden; der Bund 
ist nötigenfalls berechtigt, hierüber auf dem Wege 
der Gefetzgebuug die näheren Vorschriften zu erlassen. 
Anstände aus dem öffentlichen oder Privatrecht, welche 
über die Bildung und Trennung von Neligionsge-
nossenschaften entstehen, können auf dem Beschwerde
wege zur Entscheidung vor die Bundesbehörden ge
zogen Wersen. Die Errichtung von Bisthümern auf 
schweizerischem Gebiet unterliegt der Genehmigung 
des Bundes. Es darf kein Vertreter einer auswär
tigen geistlichen Macht bei der Eidgenossenschast ak-
kreditirt sein. Die Kirchhöfe müsseu allen in einer 
Gemeinde Verstorbenen offen stehen. Das Arbeiten 
darf nur an den Sonntagen und nicht au mehr 
als zehn Feiertagen im Jahre untersagt werden." 

Aus der Urschweiz, 13./1. Sept. Wem es ge-
gebe» ist, auf dem Streifen durch Wald und Flur, 
Berg und Thal, wenn das Auge sich an den Schön
heiten des Landes weidet, das Ohr sür den VolkSgeist 
offen zu halten, der sich in den Gesprächen der Leute 
verkündigt, kann als Deutscher jetzt nur mit der 
größten Freude die Schweiz durchwaudern. Ueberall 
vis in die kleinsten Hütten der einsamsten Gebirgs-
thäler wird ein Verständniß sür das Verhältniß 
zwischen Frankreich und Deutschland und seine Rück
wirkung auf die Schweiz gezeigt, vorausgesetzt natür
lich, daß mau nicht iu die reinen Priesterdomainen 
kommt; übrigens sind diese nicht mehr so compact 
als früher, und so soll sich z. B. iu der Lehrbuchfrage 
der Erziehungsrath von Appenzell Jnner-Rhoden gegen 
den Antrag des Pfarrherrn auf Abschaffung erklärt 
haben. Wer die Stimmung der Schweizer während 
des Krieges nnd unmittelbar uachher mit der gegen
wärtigen vergleicht, muß sich sagen, daß die maß-
halteuoe, unsere Friedensliebe in so energischer Weise 
zum Ausdruck bringende Pnlitik die verdiente Aner
kennung findet. Die Wallfahrtensucht des Voltaire'schen 
Frankreichs hat noch gefehlt, nm dem nüchternen 
Schweizer den Staar ganz zu stechen. Hat er auch 
im eigenen Lande den berühmten Wallfahrtsort 
Einsiedeln mit seiner wirklich großartigen Wallfahrts-
Jndustrie, welche ihre Zweigniederlassungen in allen 
Welttheilen besitzt, so weiß er doch die Zeit besser zu 
schätzeu, als daß er selber mitlänst, und überläßt das 
Geschäft den ,Dütschen', welche dabei ein hübsches 
Stück Geld im Lande lassen. Natürlich ist der poli
tische Einfluß eines solchen Mittelpunkts für die — 
Bolksbehaudlung nicht zu unterschätzen, wie man 
dergleichen Erfahrungen ja auch in Dentfchland 
macht, aber gegenwärtig ist die clericale Strömung 
in der Eidgenossenschaft entschieden im Sinken, man 
möchte wünschen: im Versinken. Eine Erinnerung 
an deutsche Schmerzen bietet auch die so eben ver
öffentlichte Entscheidung des Buudesraths, wonach 
eine Disciplinarstrafe gegen einen vom walliser Mi-
litär-Departement verurtheilteu Offizier aufgehoben 
wird, der sich weigerte, in Sitten an der Frohnleich-
nams-Prozession in Unisorm Theil zu uehmen. Hier 
hat schon jetzt die Eentralgewalt das Recht der Ober-
eutscheiduug. (K. Z.) 

Oesterr.-Uttgartfche Monarchie. 
Wien. 17./5. September. Die Reise des Königs 

von Jtatien nach Wien und Berlin giebt in den Ge-
gensätzen, welche ein historischer Rückblick so nahe 
legt, reichen Stoff zn Betrachtuugeu, die übrigens in 
der Hauptsache nur bekannte Thalsachen und Artig-
keiten einhalten. „Es ist einer der seltsamsten Wech
sel des Schicksals — sagt die „Times" unter ande
rem — daß Oesterreich, welches einst die Stütze des 
Papstthums war, heute fast eben so sehr beim heil. 
Stuhl in Ungnade gefallen ist wie das oft verfluchte 
Jtalieu. Allem das ist noch nicht die wunderbarste 
Veränderung, welche Victor Emanuels Besuch in den 
Vordergrund bringt. Wer von denjenigen, die sich 
noch an den Tag nach der Schlacht von Novara oder 
auch selbst an Billafranca, Custozza und Lissa erin
nern, kann lich des verwirrenden Eindrnckes erweh
ren, welchen dre sturmesschnelle Umgestaltüng der 
Dinge verursacht. Das Andenken an die Kriege von 
1849, 1859 und 1866 ist in den letzten 7 Jahren 
verwischt worden, und auf beiden Seilen ist nnr die 
Achtung sür die Tapferkeit des ehemaligen Feindes 
und jetzigen Freundes geblieben. Der Besuch Victor 
Emanuels setzt das Siegel aus die Versöhnung. Die 
Demüthigung von Novara ist vergessen, da der Sohn 



Karl Ulberts als König von Italien die Hand FranL 
Josephs schüttelt. Villafranca schwindet aus dem 
Gedächtniß angesichts der Freundschaft, welche das 
vereinigte Italien frei und offen dem einst gehaßten 
Deutschen bietet. Selbst das letzte Bedauern über 
Custozza mag der Vergessenheit überantwortet wer
den, wenn der Erzherzog Albrecht, der Sieger in 
jenem heißen Kampfe, den König von Italien will-
kommen heißt/ (N.-Z.) 

Frankreich. 
VerdM!» Der 16./4. September 1873 wird ein 

denkwürdiger Tag in der französischen Geschichte sein. 
Morgens 9 Uhr 42 Minuten hat der letzte preußische 
Felvgensdarm die „augenblickliche" Grenze Frankreichs 
überschritten. Die Okkupation hat aufgehört, die 
Befreiung des Gebietes ist vollständig, Frankreich 
athmet auf, Frankreich ist sich selbst wiedergegeben. 
Die Franzosen haben gewiß die Berechtigung, dieses 
Ereigniß zu feiern und kein Deutscher wird es ihnen 
verdenken, daß sie sich nach diesem Tage heiß gesehnt 
haben. Die Welt wird nun mit Sympathie zusehen, 
wie die französische Nation die wieder erlangte „Frei
heit" verwendet; leider wird diese Verwendung vor
aussichtlich nicht der Art sein, daß sie diesem so schwer 
geprüften Lande bald Ruhe und stabile Verhältnisse 
giebt. „Der äußere Feind ist nun fort; jetzt handelt 
es sich darum, uns von dem inneren Feinde zu be
freien; das wird der zweite Theil des von der Na
tion ihren Repräsentanten gegebenen Mandates sein." 
So sprechen die monarchischen Blätter und die repu-
blikanifchen Organe führen dieselbe Sprache im ent
gegengesetzten Sinne; also das heutige Ergebniß hat 
nirgends versöhnliche Gesinnungen hervorgerufen 
und alle Parteien denken nur daran, jetzt den ent
scheidenden Kampf aufzunehmen. 

Ueber den letzten Akt der Räumung franzö
sischen Gebiets wird der „Daily News" in einem 
anderthalb Spalten langen Telegramm ausführlich be
richtet: „An derGrenze angekommen, — sagt derKorre-
spondent — vertheilen sich die beiden Stäbe. General 
v. Manteuffel faßt rechts von Wege nach Metz Posto, 
während General v. Glümer, der von Metz aus den 
deutschen Truppen entgegengekommen war, sich links 
hält. Die Zuschauer waren auf das allerbefcheideuste 
Maß beschränkt, obschon der Akt sowohl wie der 
Fleck, wo er sich ereignete, gewiß denkwürdig war. 
Hinter dem General von Manteusel standen zwei 
Franzosen: Einer im grauen Rock, der Andere, ein 
^)auer, m der Bloufe. Sonst war Niemand gekom
men, sich das Schauspiel anzusehen. Auf ein Zei
chen des Obersten von der Burg bricht das preußi-
Musikkorps aus in rauschend schmetternde Klänge. 
An der Spitze der kleinen Abtheilung reitet der 
wackere General von Linsingen, das wahre Bild ei
nes ruhigen, gesammelten, gemüthlichen Philosophen. 
Hinter ihm kommt das Musitkorps und nach demsel
ben die Artilleriekolonne. Die stolze Haltung des 
Tambourmajors ist ein Anblick für Götter. Das Mu-
sikkorps schwenkt nach der gegenüberliegendenSeiteund 
spielt die Nationalhymne. Hinter der Artillerie kommt 
ein Krankenwagen mit dem rothen Kreuz, dann eiu 
Bagagewageu und hinter diesem marschirt der letzte 
deutsche Soldat, der Frankreichs Boden verläßt, ein 
strammer Brandenburger mit breitem Gesicht, der 
eine große historische Handluug mit dem gauzeu 
Gleichmuth der Uubewußtheit vollzieht, nnd hörbar 
über das Wetter flucht, wie er seines Weges geht. 
UebrigenS soll der Name dieser historischen Person 
nicht verschwiegen bleiben. Er heißt August Welck, 
stammt aus Brandenburg, ist 22 Jahre alt und dient 
beim 64. Regiment. — Und das war Alles? Frank-
reich frei und kein Lebenszeichen? Doch ja? Als der 
biedere Welck vorüber war, bückte sich der graue Zu-
schauer, hob eine Flaggenstange vom Boden, ent« 
Wickelte die Trikolore und schwang sie hoch mit dem 
Rufe: Vivs 1a I'i'anoo! Der Bauer stimmte mit ein, 
während General v. Manteuffel ruhig hinter den 
Truppen Herzog auf Metz zn!" (N.-Z.) 

Paris, 18. / 6. Sept. In den legitimistischen 
Kreisen wird versichert, man sei nahe daran, zu einem 
Punkte des Einverständnisses mit dem Grasen von 
Chambord zu gelangen, und zwar in der Weise, daß 
der Graf von Chambord seine Anhänger zu der Er. 
klärung ermächtigen würde, daß er den der Nation 
zustehenden Rechten gegenüber sich durchaus nicht 
ablehnend verhalte, vielmehr darein willige, mit den 
Vertretern der Nation über die künftige Staatsver
fassung in Verhandlung zn treten, und daß die Her
stellung eines Einverstäundisses zwischen ihm und der 
Nativnalversammlnng durchaus nicht zweifelhaft sei. 
In den conservativ-liberalen Kreisen dagegen bleibt 
man ^bedenklich und befürchtet namentlich, daß der 
Graf von Chambord die zwei Fundamentalbedingun-
gen, die in diesen Kreisen für seine Nestaurirung 
gestellt werden, nicht werde erfüllen wollen. Diese 
Bedingungen aber sind, daß der National-Versamm-
lnng die Regelung der Fahnenfrage überlassen bleibe, 
und daß die öffentliche Meinung über die Intentio
nen des Grafen von Chambord gegenüber dem Alis
lande und namentlich gegenüber dem Königreiche 
Italien vollständig beruhigt und vergewissert werde. 
— Dem „Temps" zufolge wurde der Deputirte de 
Larcy ueuerviugs beaustragt, dem Grafeu von Cham
bord eine von 130 Deputirten von der Rechten unter
zeichnete Adresse zu überreichen, in der die letzteren 

erklären, das Recht des Grafeu von Chambord auf 
Jntakterhaltung seines Prinzips, in der Fahnensroge 
keinerlei Zugeständuisse zu machen, werde von ihnen 
anerkannt, desungeachtet sei er aber verpflichtet, die 
Krone anzunehmen, wenn Frankreich ihm selbst diese 
Krone mit der dreifarbigen Fahne anbiete. Zum 
Voraus werde keinerlei Opfer von ihm verlangt, er 
könne aber, ohne sich selbst uutreu zu werden, den 
Wünschen der Nation im höchsten Interesse des Vater
landes und der Kirche sich anbequemen, falls ein 
derartiger Beschluß der Nationalversammlung vor
liegen werde. (N.-Z.) 

Verantwort l icher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
In Veranlassung eines Antrages des Ober

brandherrn werden die resp. Hausbesitzer hiedurch 
aufgefordert, beim Ausbruch von Feuer 
wahrend der Nacht, die in der Nähe der 
Brandstätte liegenden Häuser, so wie auch die 
Häuser, welche an den zur Brandstelle führenden 
Straßen belegen sind, zu erleuchten, um die 
Straße zn erhellen und dadurch die Feuerwehr in 
ihren Operationen zu unterstützen. 

Dorpat, am 12. September 1873. 
Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 2077.) Sekretär: v. Böhlendorfs. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu durch alle Buchhand' 
lungen zu beziehen: 
Die Entstehung der Oper. Ein Vortrag von 

Schletterer. Nördlingen, Beck. 18 Ngr. 
Atlas der chemischen Technik von Schödler. 

Leipzig, Brockhaus. 20 Ngr. 
G. Strümpell, Das französische Madrigal 

vom 16. bis 17. Jahrh. Arauuschweig, 
Meyer. 12 Ngr. 

Winke sür Gesanglehrer in Volksschulen 
von R. Lange. 5. Aufl. Berlin, Springer. 
10 Sgr. 

Burckhardt, Der Dampfpflug zur Forstkultur 
auf Heiden, Hauuovei, Rumpler. 5 Ngr. 

Begemanu, Das schwache Präteritum der 
germanischen Sprachen. Berlin, Weid
mann. 2 Thlr. 

Lüders, Die dionysischen Künstler. Berlin. 
Weidmann. 3 Tktr. 

Bremisches im Austrage des 
Senats herausgegeben von Ehmck nnd Nippen. 
Erster Band. Bremen, Müller. L Thlr. 10 Ngr. 

Ein gebildeter junger Mann, 
der Lust hat den Buchhandel zu erterneu, findet 
Platz in 

E. Z. Karows Buchhandlung. 
Zur Vervollständigung einer Serie Dörptscher 

Kalender seit 1830 werden zu kaufen gewünscht 
folgende Jahrgänge: 

1836 bei I. C. Schünmann, 
1853 bei Schünmanns Wittwe, 
1867—1869. 1871—1873 bei C. Mattiesen. 

Offerten werden erbeten durch W. Gläsers Leih-
anstalt für Bücher und Noten. 

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

l>>. Martin Luther'» 
kleiner Katechismus 

mit 
erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen. 

Acht« verbesserte und mit vier Beilagen vermehrte Auflage. 

Gebunden Preis 2V Kop. 
ZA. Gläsers Verlag, 

in Dorpat. 

?LUMS?Z 
tür HvrrSI» Ultä vsräöQ 
gsNrkt, und iv cksr neuesten Assvtüt. 

ll»us Oberleltner, llllvelt äer Steinbrüche. 

Fahrten «,» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

vis erwarteten äiesMdriAen 

kett- u. LpeokkärinAv 
erkielt unä empüedlt Mnä- nnä stückweise 

I?. NlSttUS, 
ST». 

vonnsrZtsg, rl. l3. Sept. 6 Ukr ckbsnäs, 
II. wirä Lerr OonLervator V. Küssow 

einen Leriekt über seine Reise naek Lstk-
unä I^ivlanä geden. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhaudlungen zu beziehe«: 
Blagoweschtschensky. Russisches ABC und Lesebuch 

für die deutsche Zugend der Ostseeporvinzeu. 
1871. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

In der Buch- und Steindruckerei von Lindfors 
Erben in Neval ist zu haben: 

Ttdretzbuch 
für die 

Herausgegeben von 

Baron Huene. 
Preis'geh.'.So Kop. 

Der Ertrag ist zn wohltätigen Zwecken bestimmt. 

Dllmpfschisffahtt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am II. Sept. 

Hieselbst an: Herren von Brinke», Hintzenberg nebst Familie, 
von Knorring, Asenihky, Schmaschinsky. Kipti, Steinberg» 
Schnkow, Mühlberg, Bainschikow, Potapow, Mironow, Pili-
stowsky, Prunnow, Loginow, Gepping, Maibach. Nikolsky, 
Glaßmann, Frauen Geheimräthin von Nachetle, von Zur-Mühten 
nebst Familie, Lindemann, Bock, Diedrich, Frl. Konraß, Lötz. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 12. Sept. 
von hier ab: Herren von Loewenstern, Consistorialrath Nean-
der nebst Familie, Busch, Hargats, Rose, Nusa, Großwaldt, 
Adamson, Busch, Jürgenson, Sievers, Amofrey, Jwannotv, 
Serkson, Osipow, Frau vr. Falck, Frl. Werlin, Scharte, Aron. 
Reinholdt. 

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

Hotel Petersburg. Herren Arrendator Hinzenberg auS 
Arrol, Baron Prinken aus Petersburg, Kaufm. Hölzer auS 
Reval, Köhler aus Livland. 

SLitterunftsbeobachtunqen am 23. u. 24. September. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
ÄelsiuS. Feuch-

tigiei c. n 
W i n d .  

>v 
23. 4 Ab. öl,9 10.6 75 2.2 2.2 9 

7 52,3 7,0 100 1.5 — — 1,5 3 
10 54,0 7,9 95 1,5 1.1 — 3 

24. 1 M. 55,7 7,5 — — — — — 

4 57,4 7.1 — — — — — — 

7 53,6 6,3 35 1.2 2,3 — — 9 
10 59.6 3,0 69 3,0 3,5 — — 1 
1 Ab. 59,9 10,6 50 1.3 2,5 ° — — 6 

Temp. Extreme für den 23. Sept.: Min. 4,25 — 1363. 
Max. 13,97 — !366. - 7 jähr. Mittel f. d. 23. Sept.: 3.07. 
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Neue patentiitS 
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verbessertes Singer-System ^  
Bassermanu L Moudt 1^ für Familieugebrauch, H 

do. 1^ 0, für leichte u. schwere gewerbliche Zwecke ^ 
aus der 

von 

Wassermann A Mondt in Mannheim 
empfiehlt das Magazin von 

ImSvis vsoar risokor. 

A' 
s 

N 

S>ö 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. September 1873. Druck von W. Gläser. 
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