
H? 213. Donnerstag, den 13. September 1873. 

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

Annahme der Inserate diS 1l Uhr in K. SlSserS Buchdruckerei im Eck 
hau« deS Conditors Bor-? neben dem Rathhaust eine Treppe hoch 

Vreis fitr die KorpuSzeile oder deren Raum S Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in k. Sliiskrtl Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditor« Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Angebliche Berufung. 

Reval- Schluß des Landtages. Von der Sparkasse. Baltisch-
vort- Ein aestrandeter Dampfer. Helsingfors: Unterbnn-
auna vo^Bahnobligationen. Petersburg.- Ankunft. Mel-

für die medico-chirurgische Akademie. Eine emactlge 
Ov«, 'MuMUche Nm.d-°iw>/ Di- Ch°l°«-pid-mie, M°s-
kau> Awl für Gouvernanten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Stimmung für den deutschen Kronprinz^. Aus Sud
deutschland: Aor2o Jahren - Oesterreich. Wren: Der 
Empfang des KömgS von Italien. — Niedertand. Haag: 
Die Operationen wider Atchin. — Großbritannien. Lon
don: Ein Strike der Spitzenarbeiter. — Frankreich. Paris: 
Die Befreiung des Gebiets, — Spanien. Madrid: Der 
Feldzugsplan für den Norden. — Amerika. Washington: 
Die politische Bewegung in der Union. Mexico.' Ruhe im 
Lande. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Vom Rigaer Gewerbeverein. — Zur Geschichte 

der offenen Briefe. — 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 22./10. September. Der König von 

Italien traf heute um 3'/- Uhr Nachmittags auf dem 
Görlitzer Bahnhose ein und wurde von dem Kaiser 
und den Prinzen des königlichen Hauses herzlich be-
grüßt. Der König fuhr daraus an der Seite des 
Kaisers in das königliche Schloß. Die Straßen, 
welche derselbe passirte, hatten geflaggt; ungeheure 
Meuscbenmenaen waren aus den Straßen und Platzen 
versamnielt, die den Kaiser und seinen Gast mit 
enthusiastischen Zurufen begrüßten. 

Paris, 22./10. September. Es wird behauptet, 
Graf Cyambord habe auf eine Frage, welche in der 
vergangenen Woche ein Deputirter der Rechten in 
Bezug auf die ihm zugeschriebene Absicht, gegen Jta-
Uen Krieg zu beginnen, an ihn gerichtet, geantwor» 
tet, dieses wäre unverständig von seiner Seite, da 
er wisse, daß Frankreich keinen Krieg führen könne. 
Es sei nythwendig. daß Frankreich sich kräftige und 
konstituire und daß man dem Fürsten Bismarck vo e 
F»ch°i. im ..st. °^°r ^ W°r^..dst ^ 

wu °°>> Parl-i g-w-chtt 
UN-! mit 3900 Stimmen gegen Cassagnac, 
Wpl^^ 2ü00 erhielt. - Das Journal „Bien public' 
Ad?rt den Marschall Mac Mahon auf, die Ratio, 
nalversammtu'ig sofort einzuberufen. — Die legttl--
mistischen Journals erklären die Nachrichten über den 
ungünstigen Verlauf der in Frohsdorf von Seiten 

Vom kigacr Gewerbeverein. 
Die Rigasche Zeitung schreibt über den Rigaer Gr-

Werbeverein u. a. Folgendes: 
Unser Gewerbeverein ist neuerdings der Gegenstand 

einer lebhaften öffentlichen Debatte geworden. Anknüp
fend an den Jahresbericht einer Hamburger Vereinsschule 
hatte Herr Matthias Holst in der „Mg. Gewerbeztg." 
eine Parallele zwischen dieser nnd unserem Verein gezo
gen. die, auf falschen Prämissen ruhend, notwendig zu 
Ungunsten des letzteren ausfallen mußte. Er hatte ferner 
das Verhältniß des Untterrichts- zum Vergnügungwesen 
des Gewerbeverelns einer strengen nnd hin und wieder un
billigen Kritik unterworfen und endlich Vorschläge zur 
Bildung eines neuen Vereins gemacht, die wesentlich das-
selbe bezweckten, was der schon bestehende Gewerbeverein 
sich zur Aufgabe gesetzt hat, uud die besonders durch den 
Umstand überraschten, daß sie — obgleich in einem un-
serem Verein sehr nahestehenden Blatte veröffentlicht und 
von einein Mitglieds dieses Vereins selbst ausgestellt — 
die Existenz des Gewerbevereins vollständig ignorirten. 
Es konnte nicht ausbleiben, daß diese Behandlung viel 
böses Blut erregte. Der Streit spann sich aus der „Ge
werbezeitung" in die „Ztg. für St. und Land" hinüber 
und hat neuerdings eine Wendung genommen, die auch 
uns veranlaßt, in demselben das Wort zn nehmen. 

Der Gewerbeberein ist keine gesellige Verbindung, 
Existenz oder Nichtexistenz. an deren Blüthe 

ooer verfall das große Publicum gleichgültig vorübergehen 
i,?'^ufgaben. wie die Arbeiten desselben geben 

unseres Büra^/" ^oße Bedeutung für die Entwickeluug 
prmiltbinenk / überhaupt und Wirten anregend und 

W-ichbild Rigas^hwaü« 
welche die Unterrichtscurs/k 1?! k ^ ^ 
Zahl aller Derer, di^ 
-Ifsellm? '"U Weib und Kind anstandlge, 
d n Anregung und einen t.on 
dm Fesseln ständischer Vornrtheile freien Verkehr suchen 

der legitimistischen Partei gethanen Schritte für un
begründet. 

Madrid, 22./I0. September. Castelar lehnte die 
Hülfeleistuug Garibaldis gegen die Carlisten ab und 
erklärte, im Vertrauen auf das Volk und die Armee 
den Gesahreu gewachsen zu sein. Obrist Loma in 
Tvlosa ist mit Lebensmitteln ans längere Zeit ver. 
sehen. Die Insurgenten in Cartagena versuchten 
einen Ausfall, wurden jedoch zurückgeschlagen. Die 
aus Cartagena ausgelaufenen Schiffe der Insurgen
ten erschienen in Alikanle und drohten die Stadt zu 
bombardiren. Die Konsuln der fremden Mächte prote-
stirten dagegen. Der englische Admiral verlangte 
einen Ausichub vou 96 Stunden, um von seiner Re
gierung Verhaltuugsmaßregelu einzuholen. 

New Jork, 22./10. September. Laut offizieller 
Mitteilung hat die Negierung beschlossen, für einen 
unbeschränkten Betrag ^ Bonds zum Pari°Course 
gegen Gold anzukaufen. 

Znliiudische Nachrichten. 

Dorpat, 13. Sept. Die D. St. P. Z. schreibt: 
Herr Wiskowatow, ReVSkteur und Herausgeber der 
Zeitung ,Nusski Mir' soll, wie die ,Pet. Gas." 
meldet, als Professor nach Dorpat berufen sein und 
in Folge dessen die MedcLtton des genannten Blat
tes niederlegen. Sekt Nachfolger ist, nach der ge
nannten Quelle, noch nicht bekannt. (D. P. Z.) 

Reval. Außer den Landrathswahlen wurde vom 
Landtag auch die Wahl der Caudidaten für das 
Amt eines weltlichen Beisitzers des Provinzialconsi-
storiums vollzogen. Dieselbe fiel auf die Herren 
earrä. ^ur. A. v. Berends uud O. v. Ruckteschell. 
Anträge zur sofortigen Beschlußfassung lagen dem 
Landtage nicht vor und derselbe wurde daher am 
II. Sept. auf den Spätherbst prorogirt sNev. Z.) 

— Aus einer Bilanz der Vorschuß- und Spar
kusse ergiebt sich, daß die Spareinlagen 14,957 R., 
die Guthaben der Mitglieder 8,226 N. betragen. 
Dagegen stehen als Activa Guthaben bei der Neva-
ler Handelshank 10,220 N., Darlehen gegen Unter
pfand 5,873 N., gegen Bürgschaft 7,850 N. 

Baltischport. Am 9. Sept. strandete der eng
lische Dampfer „Delta", Kapitän Nendell, mit Stück
gut von Kroustadt nach London befrachtet, aus Neu-
grund. Das Schiff ist voll Wasser. Die Besatzung 
wurde durch den Dampfer,Astarte" hierher gerettet. 

(N. Z.) 

Helsingfors. Wie die „Börs. Ztg." hört, ist in 
diesen Tagen mit einem bekannten Londoner Bau-
quier ein Kontrakt abgeschlossen worden, auf Grund 
dessen derselbe die Nealisirung der 5proz. Obliga
tionen der Hangöudscheu Eisenbahn zum Kurs von 
64 bis 65 pCt. übernimmt. (D. P. Z.) 

Petersburg. Angekommen: Am 8. September 
der ruiiiiche Botschafter in Koustaulinopel General-
Adjutant Jgnatjew uud am 9. September der Chef 
der III. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des 
Kaisers General-Adjutant Graf P. A. Schnwalow. 

(D. P. Z.) 
— Zum Eintritt in die medicochirurgische Aka

demie haben sich in diesem Jahre 717 Personen ge
meldet, eine Zahl, wie sie selbst zur Zeit der größten 
Nachfrage nach Aerzten, z. B. während des Krim
krieges, nicht erreicht worden ist. Von sämmtlichen 
Aspiranten besaßen 62 Maturitätszeugnisse von Gym
nasien, und haben somit das Recht, ohne Examen 
aufgenommen zu werden. Die übrigen sind in sie
ben Gruppen getheilt, von denen jede an einem 
bestimmten Tage examinirt wird. Diejenigen, die 
zum festgesetzten Tage nicht erscheinen, verlieren 
überhaupt das Recht zum Examen vorzugehen. 

(D. St. P.' Z.) 
— Der Pariser Korrespondent der „N. S. P. Z." 

meldet, daß Frl. Schulz, Schülerin der Herren An
ton Nubinstein und Zaremba, unter dem Pseudonym 
Adajewski eine einaktige historische Oper: „Iwan 
oder die Tochter des Edelmannes" geschrieben hat. 
Die Singprobe derselben wurde kürzlich abgehalten. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Aufführung 
dieser Oper nicht stattfinden. (D. St. P. Z.) 

— Hr. Nikolai Nubinstein wird im Lause des 
nächsten Mouats in den Städten Kasan, Ssaratow, 
Tambow, Woronesh, Orel, Kursk, Charkow, Poltawa, 
Odessa, Kiichiuew, Kiew und Tula konzertiren und 
sich ausschließlich der Flügel der Becker'schen Fabrik 
bedienen. Der berühmtere Bruder des Künstlers, 
Hr. Anton Nubinstein, welcher diesen Sommer in 
ländlicher Stille nnd Zurückgezogenheit ans einer 
Villa in Petersburg zubrachte, hat soeben eine mehr-
monatliche Reise nach Italien angetreten. Im Ja
nuar wird er zurückzehren, um fortan in Nußland 
feinen bleibenden Wohnsitz zu nehmen. 

— Zum 7. September waren 142 Cholerapatien-
ten vorhanden; im Laufe des Tages kamen 18 dazu 
genasen 16, starben 9, so daß zum 8. Sept. noch 
135 in Behandluug verblieben. Seit dem Austreten 

— sie zusammen mehrm Tausende an Zahl, haben das 
volle Recht, einerseits zu fordern, daß dieser ihr Verein 
nicht grundlos der Unerfüllung seiner Aufgaben bezichtigt, 
a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  n i c h t  d c r  A n r e g u n g  e n  b e r a u b t  
w e r d e ,  w e l c h e  s e i n e  F o r t e n t w i c k e l u n g  f ö r d e r n  
sollen und bedingen und endlich nicht das hochwich
tige Prinzip sich nehmen lasse, daß es in den Räumen 
des Vereins nicht ständische Gruppen nach Hoch und 
Nieder, sondern gesellschaftlich gleichberechtigte, nur nach 
dem Maße ihrer Anständigkeit nnd Brauchbarkeit für 
das Allgemeine gemessene Mitglieder giebt. 

Um des Charakters willen, den sich der Gewerbeve» 
ein gegeben und den er trotz aller erhobenen Aussetzun
gen — bisher mit Kraft und Verdienst aufrecht erhalten, 
kanu und darf das Publicum es nicht für unwichtig 
halten, ob dieser hoffnungsreiche Lebensfactor unter gnu-
stigen Bedingungen in unserem bürgerlichen Gefammt-
organismus arbeiten könne. Mitglied oder NichtMitglied 
des Gewerbeocreins, Gewerbetreibender oder nicht, wir 
haben Alle ein lebhaftes Interesse daran, daß dieser Ver
ein blühe und gedeihe. 

Keine Krjsis geht ab ohne schmerzliche Kämpse. Wenn 
Uebel sich zeigen, wird der zumeist Änteressirte Heilmittel 
suchen. Ob die Stunde einer Operation schon gekom
men, ob der Einzelne im Rechte ist, wenn er sein Messer 
anlegt, das wird selten anders, als von dem Erfolg ent
schieden. Ein gesunder Organismus verwindet anch leicht 
einen allzu tiefeu Schnitt. Um den Gewerbeverein ist 
uns nicht bange, auch wenn ihm dieses Mal zn harte 
Dinge gesagt sind. Die Anklagen erhoben sich nicht nur 
in seiner eigenen Mitte, sie erhoben sich in dem Organ, 
das recht eigentlich bestimmt ilt, mit Freimuth Schäden 
aufzudecken und Wege zu weise», die dem Verfasser zur 
Besserung zn führen scheinen, und sie kamen von einem 
Manne, der vor den meisten Anderen das Recht erwor
ben hat, in seinem ernsten Streben zum Besten des Ver
eins nicht mißverstanden zu werden. Nur wer der inne
ren Arbeit dieses Vereins fern steht, wird von Herrn 

M. Holst Anderes voraussetzen, als die beste und lauterste 
Absicht zur Förderung der Vereinsaufgabcn. Daß die 
Form falsch gewählt, die Argumente nicht überall richtige 
waren, die Herr Holst in den Kamps führte, konnte der 
Sache nur schaden. Doch lassen wir die Frage der 
Form, die der Vorstand des Gewerbcvereins zu redressi, 
ren haben wird, bei Seite nnd halten wir die Tendenz 
jener Artikel aufrecht. Sie lautet: fernere, erhöhte Ar
beit am Verein. 

In einer Entgegnung, welche Herrn Holst von einein 
„hiesigen Handwerksmeister nnd Mitgliede des Gewerbe-
Vereins" in Nr. 208 der ,Ztg. s. St. u. L." zu Theil 
wird, findet dieser Standpunkt keine Anerkennung. Da
gegen werden die stattgehabten Bemühungen um stete 
Hebung des Vereins, die in der That bisweilen etwas 
vornehm nnd proboeirend aufgetreten sind, als unnütz 
und gemeinschädlich dargestellt. Der Verfasser fragt: 
,WaS folleu überhaupt diese ewigen Bildungsschreie, die 
man bis zum Ucberdruß immer und immer wieder liest? 
Nenne man uns eine Stadt, die einen tüchtigeren, ge° 
achteteren uud wohlhabenderen Handwerkerstand auszu
weisen hat" u. s. w. Cr spricht ferner von „Bevor
mundung der Meister" (offenbar durch einige „Gelehrte" 
und dnrch die Zeitungen) und fordert den Vorstand auf 
die „Augriffe" Herru H.'s zurückzuweisen. 

Es ist seltsam, wenn auch nur vereinzelt eine solche 
gesättizl- ScWzusri-d-nh-it aus der Mit,- cinc« Bmms 
tönen zu hören, der fortwährende Fortentwicklung seiner 
selbst und jelner .Nüglieder an die Spitze seiner Auf
gaben undeines Statuts gestellt hat. Ohue irgend 
nnserem Handweikstande nahe treten zu wollen, müssen 
wir g^ade gestützt aus Klagen aus diesem Staude 
selbst . l^e übertriebene Preisung eines unserer Stände 
znrückwcist'n uud zwar, wir sagen es ausdrücklich, weil 
keiner unserer Stände, keine unserer gesellschaftlichen Klassen 
ein Recht hat. sich als vollkommen, als weiterer Eut-
wickelung unbednrstig zu erklaren. Solcher Dünkel wäre 
der Tod des Standes nnd der Gesellschaft Aber die 

liisiton
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der Krankheit (am 6. August) sind im Ganzen 648 
Personen erkrankt, 216 genesen und 397 gestorben. 

— Die ,N. St. P. Z." bringt Daten über die 
Cholera während des ersten Monats des Auftretens 
in diesem und im vergangenen Jahre. Im vergan
genen Jahre trat die Krankheit am II. Juni auf, 
in diesem — am 6. August. Im vergangenen Jahre 
war der Stand derselben im ersten Monat, d. h. vom 
II. Juni bis zum 11. Juli, folgender: 

Männer. Frauen. Im Ganzen 
Erkrankt ... 667 461 1123 
G e n e s e n  . . .  1 8 9  1 5 1  3 4 0  
G e s t o r b e n . . .  1 7 4  1 2 2  2 9 7  
In diesem Jahre vom 6. August bis zum 6. 

September: 
E r k r a n k t  . . .  4 6 1  1 4 5  6 0 6  
G e n e s e n  . . .  1 1 3  4 7  1 6 1  
G e s t o r b e n  . . .  2 1 1  6 0  2 7 1  
Genesung und Sterblichkeit im vergangenen und 

in diesem Jahre weisen folgendes Prozentverhält-
niß auf: 

Im Jahre 1872. Im Jahre 1873. 
Genesen ... 30 pCt. 26^2 M. 
Gestorben . . 26 „ 44 ^ 
Es geht hieraus hervor, daß die Zahl der Er

krankungen im vergangenen Jahre fast um das Dop
pelte großer war, während wiederum die Sterblichkeit 
^diesem Jahre zu der des vorigen in demselben 
Verhältniß steht. Im vergangenen Jahre kamen auf 
100 Erkrankungen 26 Sterbefälle, in diesem Jahre 
starben 44 von 100, also fast die Hälfte. Im ver
gangenen Jahre erkrankten genau nach einem Monat 
seit dem Auftreten der Epidemie, d. h. am 11. Juli, 
72 Personen, starben 44 oder 61 pCt. der an diesem 
Tage Erkrankten, genasen 38 oder 52 pCt. von der
selben Zahl. In diesem Jahre erkrankten gleichfalls 
nach einem Monat, also am 6. September, 21 Per-
sonen, von denen 9 oder 43 pCt. genasen und 10 
oder 48 pCt. starben. (D. P. Z.) 

Moskau. Wie die .Mosk. Ztg." meldet, hat 
am 6. September die Eröffnung eines Asyls für 
solche Gouvernanten, welche wirkliche Mitglieder der 
Gesellschaft zur Unterstützung von Gouvernanten sind, 
im Hause Krassnopewzew, in der Nähe des Pretschi. 
stenskischen Boulevards, stattgefunden. Fast alle 
Zimmer, deren es im Ganzen 17, zum Preise 
von 5 bis 10 Rubel monatlich, giebt, wurden so
gleich besetzt. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29. / 8. Sept. In bezeichnender Weise 
hat jüngst ein katholischer Geistlicher Würtembergs 
den Kronprinzen des Deutschen Reiches feier
lich als den Friedensfürsten begrüßt, und wenn wir 
uns seines Auftretens an den skandinavischen Kö
nigshöfen so wie bei der internationalen Welt-Aus-
stelluug in Wien erinnern, kommt dem künftigen 
Deutschen Kaiser dieses Wort auch in einer über die 
Grenzen des Reiches sich erstreckenden Bedeutung zu. 
Allein immer und vor Allem steht uns doch in erster 
Reihe der nationale Friede, die durch Sieg, Krieg 
und Reich glücklich wieder hergestellte Eintracht unter 
Deutschlands Stämmen, zu der gerade der preußische 
Thronfolger persönlich so viel beigetragen hat und 
fort und fort beiträgt. An den krampfhaften und 

Stimme eines Einzelnen ist nicht die Stimme der Ge
meinschaft, und gegen den einen Meister, der so sehr die 
Aufgaben des Vereins für überflüssig halt, stehen 541, 
die wohl minder mißverständlich zu dem Verein sich oer
halten. Und was heißt Bevormundung? Ist nicht jeder 
Gewerbeverein ans der gemeinsamen Arbeit des Gewerbe--
standes mit anderen Berufsklassen hervorgegangen? Sind 
nicht die Gewerbevereine die Erzeugnisse des Bestrebens, 
geistige und mechanische Arbeit nnd die Anschauungen, 
die aus dieser wie aus jener sich entwickeln, mit ein
ander in solche Verbindung zu fetzen, daß sie beiden 
Theilen zu Gute kommt? Soll der Gewerbeverein die 
„Gelehrten" mnndtodt machen, die Handwerker wiederum 
ifolireu und so zu einem Gewerkerclub werden? 

Zur Geschichte der offenen Briefe. 
Mannichsach haben im Laufe der Zeiten die Formen 

der Briefe und das Material, auf dein man schrieb, ge-
wechselt; immer aber tragen diese Aeuiwlichkeüen das 
charakteristische Gepräge des Kulturzustandes ihrer Epoche. 
Das Alterthum hatte seine Stein- nnd Thontafeln, seine 
RiemenMhe Papyrus-Rolleu und Dipty
chen; das Mittelalter mächtige Pergament.Schreiben; die 

Postkarten. 
Wie die Formen und das Material der Briese einen 

Schiui; ans den Kulturzustand einer Epoche gestatten, so 
w"gelt sich namentlich anch in dem Ceremomell beim 
^rtesschmben der Charakter der Lebmsgewohnheileu und 
Volkögebrauche wieder. Im Grunde genommen hat das 
Eeremoniell bei den Briefen den Wechsel der Zeiten am 
längste« uberdauert. Wie von Alters her die mündliche 
Botschaft schon mit dem Nimbus des Solennen ausge
stattet war, so wurde auch die geschriebene Botschaft stets 
mit einer gewissen Feierlichkeit umkleidet, deren Formen 
wechselten, deren Wesen aber bis auf unsere Tage fort
erbte. Die poetische Hraturanlage des Orientalen schmückte 
die Redeweise der Briese, die Anreden u. s. w. mit dem 

ohnmächtigen Versuchen der ultramontanen Presse, 
namentlich die Aufnahme des Kronprinzen in Baiern, 
welche in hervorragenden Städteu, wie Ansbach und 
Nürnberg, Amberg und Würzburg zu einem wahren 
Nationalist wurde, zu bemäkeln, ersieht man, wie 
unangenehm die dadurch bewiesene deutsche Gesinnung 
der Bevölkerung von der clericalen Partei vermerkt 
wird. Auch da, wo wie in Amberg ein Theil des 
Stadtregiment gegenwärtig in clericalen Händen ist, 
hat die Bevölkerung durch freiwillige Thättgkeit den 
ultramontanen Trotz der Mehrheit der Stadtväter 
zu Schanden gemacht und es weder an Wärme noch 
an Glanz des Empfanges fehlen lassen. Die Auf
merksamkeiten, welche der König von Baiern bei 
dieser Gelegenheit dem siegreichen Führer seiner bay
rischen Truppen entgegengebracht hat, beweisen, daß 
diese Stimmung der Bevölkerung auch von dem Für
sten getheilt wird und die Rechnung auf Zwiespalt 
unter den gekrönten Häuptern des Reichs ein from
mer Wunsch derjenigen bleiben wird, welche ihre be-
geisterten Sympathien für das ultramontane Frank
reich kaum noch im Zaume der Gesetze zu halten 
wissen. Der Eynismus, mit welchem die uns zu 
Gesicht kommenden ultramontanen Blätter von den 
Begrüßungen für den Kroupriuzen reden, erinnert 
übrigens durch seine Uufläthigkeit an die Sprache, 
welche wir hören muhten, als vor drei Jahren die 
Theilnahme Baierns am deutschen Kriege in Frage 
stand. Durch den Umschwung in Frankreich uud das 
dort aufgewucherte Psassenregiment glaubt man offen-
bar schon der nationalen Errungenschaften der drei 
Jahre glücklich ledig zu sein, aber gerade der Em
pfang des Kronprinzen beweist, wie tief sich die 
Empfindung der nationalen Zusammengehörigkeit auch 
in die süddeutschen Herzen eingegraben hat. (K.Z.) 

Aus Süddeutschland, 18./6. Sept. Es sind 
heute 25 Jahre her, seit der frankfurter September
aufstand die Ohnmacht der damaligen National-Ver-
sammluug zum Ausdruck brachte und deu durch die 
März- und Aprilereignisse verblüfften und einge
schüchterten Regierungen wieder das Bewußtsein ih
rer Uebermacht kam. Vergleicht man mit der 
Laufbahn des Parlaments von 1848, auch ohne 
feiueu Niedergang vom heutigen Jahrestage an in 
Betracht zu ziehen, was feit 1866 Nordeutscher Bund 
nnd Deutscher Reichstag der Nation an Früchten 
gebracht haben, so gehört eine riesenhafte Portion 
radicaler Verbissenheit dozu, um uicht einzugestehen, 
wie viel weiter wir seitdem gekommen sind. Natür
lich muß bei solcher An- und Abrechnung das wirk
lich Erreichte und Erhaltene ins Auge gesaßt werden, 
und so kann das deutsche Kaiserthum von damals, 
ivetches nur auf dem Papier stand, nicht im Ernst 
mit der jetzigen tedensträjligen Schdpfung vergtichen 
werden. Wie engherzig zum großen Theil damals 
die städtische Bevölkerung noch in den Fragen der 
Gewerbfreiheit und des freien Zugs dachte und wel
chen Einfluß diese Denkart aus die Verhandlungen 
der National-Versammluug halte, mag auch der Epi-
gou jener Zeit aus den stenographischen Berichten 
entnehmen. Ju vielen Puucten wußte die Natiou 
damals noch uicht, was sie wollte, und sür das un
gewisse Ziel waren die Wege natürlich noch unge
wisser und bestrittener. Es bedurfte erst laugjähri
ger, wirksamer Einzelarbeit, zum Theil unter sehr 
erschwerenden Bedingungen, um so manche Anläufe 
von 1848 in festere Formen, welche Kritik und Er

Apparat überschwänglicher Metaphern aus; der erste 
Römer in der vorcäsarischen Zeit begnügte sich mit dem 
geriugsteu Maß der Höflichkeilsphrasen, dem si valss, 

est, LAD valeo. Der Chinese huldigt noch heute 
wie vor Jahrlausenden, dein umständlichen Ceremoniell, 
welches für jeden Brief nach dem Grade, der Stellung 
u. f. w. des Empfängers bestimmte Papiergröße, Schrift
art und Form der Anreden genau vorschreibt. Im We
sentlichen folgen auch wir Europäer ähnlichen Gewohn
heiten. 

Der neuesten Phase des Briefes, der Postkarte oder 
Korrespondenzkarte war es vorbehalten, nns eine neue 
Briefform zu geben, und, indem sie der Veränderten, mit 
der modernen Kultur eng verknüpften <Äitte einen paffen
den Alisdruck gab, auch die alten Gewohnheiten des Brief-
Eeremouiels zu durchbrechen. 

Bei der Umgestaltung, welche die Verkehrsmittel im 
Laufe der Zeit erfuhren, war für das schnellere Tempo 
des Lebens auch im Briefstyl ein Medium für größere 
Schnelligkeit nnd Einfachheit geboten. Gerade die Durch
führung des Prinzips der Vereinfachung der Formen ist 
die charakteristische Seite der Erfindung; nicht um eine 
billigere Beförderung der Briefe handelte es sich, sondern 
um Einführung der Lapidarfchrist des Telegramms in 
den Briefwechsel. Die Postkarte zwingt zur Kurzschrift 
und ist wegen des damit verbundenen Gewinns an Zeit 
und Kraftaufwand mithin auch in wirtschaftlicher Hin
sicht von Bedeutung. 

Die Ehre der Erfindung der Postkarten gebührt dem 
jetzigen General-Postdirektor Stephan, welcher schon im 
Jahre 1865 aus der deutschen Postkonferenz in Karlsruhe 
den Delegaten der deutschen Postverwaltungen ein Me
moire überreichte, iu dem er die Einführung einer nenen 
Briefform, einer offenen Karte (Postblatt) empfahl, deren 
Vorderseite die Adresse des Briefempfängers enthalten, 
während die Rückseite zu schriftlichen Mitteilungen be
stimmt sein sollte. Stephan, damals preußischer Ober-
Post-Rath, vermochte jedoch mit dieser Idee, so vielen 

fahrung aushalten, zu bringen. Als solche Vsrmitt-
lungsstadien zwischen den Ansichten von 1848 und 
dem gegenwärtigen Stande der Dinge haben ganz 
besonders die Schnlze--Delitzsch'sche Geuossenschaftsbe-
weguug, der volkswirthschastliche Eongreß, der Ju
ristentag und ähnliche freigeschaffene Institutionen 
gewirkt. Was sich übrigens aus der 1848er Bewe
gung in der ganzen social wissenschaftlichen Bewegung 
Dentschlands erhalten hat und anch jetzt noch von 
der jüngeren Generation Anerkennung verdient und 
findet, ist ein gewisser idealer Zug nach dem Höhe
ren uud Besseren, der so lange nicht vom Uebel ist, 
als er seine Correctur in der besseren Erkenntnis 
der Thatsacheu und einer richtigeren Methode der 
Forschung neben sich hat. Unter Festhaltung dieses 
Werthmessers kann die Durchlesung dessen, was vor 
25 Jahren die damaligen Vertrauensmänner der 
deutschen Nation ersannen uud anstrebten, noch im
mer seine Frncht tragen, und in der Dankbarkeit 
:ür die großen militärischen uud materiellen Erfolge 
des letzten Jahrzehends soll auch die Erinnerung an 
die Vertreter und Vorstufen auf den« geistigen Ge
biet nicht untergehen. Und um so offener darf man 
dies bekennen, als die neuesten Leistungen der Na
tion das damals Angestrebte glücklich vollendet haben. 

(K. Z.) 
Oesterr.-Ungarifche Monarchie. 

Wien, 20./8. Sept. Ueber den Empfang des 
Königs von Italien berichtet die ,N. Fr. Pr." Fol
gendes: Die Wiener Bevölkerung war zu Tausenden 
auf den Beinen und füllte vom Perron des Süd-
bahnhofes bis zum Schwarzenbergplatze die Straße. 
Der Bahnhof hatte deu üblichen äußeren Schmuck 
in Flaggen n. s. w. anzulegen vergessen; nur ein 
großer Laufteppich legte von der erwarteten Ankunft 
hoher Gäste Zeugniß ab. Nachdem die Spitzen der 
Behörden uud die Mitglieder der italienischen Ge-
sandlschast sich eingefunden halten, erschien kurz nach 
5 Uhr der Kaiser in der österreichischen Marschalls-
Unisorm mit dem Bande des Maria-Theresia Ordens 
und dem italienischen Annunciata Orden geschmückt; 
ihm folgten die Erzherzoge Albrecht, Karl Ludwig, 
Rainer, Ludwig Victor, Sigmund, Wilhelm, Leopold, 
und Prinz Wasa, sämmtlich in österreichischer Gene-
rals-Unisorm und mit italienischen Orden geschmückt. 
Es wurde bemerkt, daß sowohl der Kaiser wie die 
Erzherzoge keine italienische Uniform trugen; die 
Bezeiguug dieser Höflichkeit gegen Victor Emannel 
mußte einfach aus dem Gruude fortfallen, weil kein 
Mitglied des Kaiserhauses bisher Inhaber eines ita
lienischen Regiments ist. Auch König Victor Ema
nnel erhielt bisher keiu österreichisches Regiment 
übertraaen und erschien deshalb in italienischer Mar-
schatts-Uniform. Der Kaiser zeichnete einige itali
enische Offiziere durch eins kurze Konversalion aus 
uud eilte mit den Erzherzogen in die Mitte des 
Perrons, als das Signal gegeben wurde, welches 
das Herannahen des italienischen Hofzuges ankündigte. 
Abermals trat die Truppe ins Gewehr, die Musik
kapelle begann die melodiöse Nationalhymne der Ita
liener zn spielen, der Zug hielt still und Victor 
Emannel erschien auf dem Trittbretts des Waggons. 
Kaiser Franz Joseph trat vor und begrüßte seinen 
königlichen Gast mit großer Herzlichkeit; Victor Erna-
nuel reichte dem Kaiser beide Hände und umarmte ihn 
dauu auf das freuudschaftlichite. Der Nächste, wel
chen Victor Emannel begrüßte, war Erzherzog Alb 

Anklang sie auch faud, nicht sogleich durchzudringen, 
zumal die mangelnde Einheit iin deutschen Postwesen der 
Ausführung größerer Reformen hinderlich war. Diese 
erste Anregung blieb deshalb unbenuht. 

Zur Verwirklichung des Gedankens führte ein erneuter 
Anstoß, der von Or. 'Emannel Hertmann, Professor an 
der Militär Akadeune iu Wiener-Neustadt, ausging. Auch 
diesem fiel bei seinen Forschungen in Bezug auf das 
Gefeh der Spezialifirung auf, daß zahlreiche Briese ge
schrieben würden, deren Inhalt in keinem Verhältnisse zu 
dem dazu nöthigen Aufwand an Mühe, an Höflichkeits-
formen u. f. w. steht, und bei denen sich auch der Ver
schluß entbehren läßt. Er berechnete, daß 100 Briefe 
einen Aufwand von 12 fl. 62 kr. o. W. repräsentirten, 
mithin ein Brief etwa I86/10 Kreuzer Kosten verursacht, 
während ein Drittheil aller geschriebenen Briefe zn der 
Kategorie einfacher Benachrichtignngen gehört, welche sich 
unbedingt billiger ausführen lassen. Was lag näher, 
als Briefe der letzteren Art offen, ohne Förmlichkeiten, 
und ohne Eouverts gleichsam als Post-Telegramme g^en 
billigeres Porto zn versenden. Or. Herrmann empf"^ m 
einem am 26. Januar 1869 iu der Wien" »Aeuen 
freien Presse" veröffentlichten Artikel diese Idee den oster-
reichischen Postbehörden zur Ausführung uud hatte die 
Genugtuung, seinen Vorschlag von dein damaligen öster
reichischen General-Post- und Telegraphen-Hlrxctor Frei
herrn von Malt) günstig aufgenommen zu sehen. Freiherr 
von Maly und der SekrionsMes Kolbensteiner im öfter-
reichischen Handels Ministerium erkannten, wie wichtig 
das nene Korrespondenzmittel gerade sür Hebung des 
Briefverkehrs ^r österreichisch-ungarischen Monarchie 
sein mußte, der demjenigen anderer Länder damals erheb-
lich nachstand (1863 in Oesterreich 3 Briese, in Ungarn 1.6 
Briefe pro Kopf jährlich, in Preußen 7, in Berlin 31, 
Paris 42, London 51 Briefe pro Kopf); sie gingen des
halb sogleich au die Ausführung; nnd schon vom 
1. October 1869 ab trat die Einrichtung der Korrespon
denzkarten für die österreichisch-ungarische Monarchie ins 



recht sder „Sieger von Cnstozza"); der König konnte 
gar nicht müde werden, dem Erzherzog wacker die 
Hände zu schütteln. Nachdem auch die übrigen Erz-
Herzoge begrübt waren, wurden die im Gefolge des 
Königs befindlichen Minister Visconti.Venosta und 
Minghetti vorgestellt, worauf man dem Ausgange 
zuschritt. Voran gingen der Kaiser und der König. 
Den beiden Herrschern folgten die Erzherzoge und 
die beiderseitige Sm?e, welcher sich der italienische 
Gesandte Graf Nobilant mit seinen Attaches und 
Sekretären, sowie endlich die dem König von Italien 
zugetheilten österreichischen Offiziere angeschlossen hat
ten. Brausende Hoch- und Evviva-Nuse begleiteten 
die Herrscher über den Perron, die Treppe und die 
Straßen, welche die Wagen einschlugen. Zahlreiche 
Italiener hatten sich zur Begrüßung ihres Königs 
eingefunden. Der Kaiser fuhr mit seinem Gaste 
direkt in die Hofburg, wo Victor Emanuel wohnt. 
Auch auf dem Wege nach Wien war der König Ge
genstand von Ovationen. Bei Baden hielt der Zug 
wegen einer Ovation italienischer Arbeiter. Der 
König hörte die Ansprache eines Arbeiters, beim 
Fenster des Waggons stehend, an und unter donnern
den Evviva-Rusen verließ der Zug die Station. 

(N.-Z-) 
Niederlande. 

Haag. Von der niederländischen Thronrede ist 
nunmehr die baldige Wiederaufnahme der Operation 
wider Atschin coustatirt worden. Die Vorbereitun
gen hierzu sind uiederländischerseits seit lange in um
fassendster Weise getroffen worden. Der Oberbefehl 
über die gesammlen Land» und Seestreitkräfte ist dem 
General von Swieten übertrage» worden, der bereits 
am 16. Juli nach Batavia abgereist ist und als ei
ner der einsichtigsten Kenner der niederländisch-ostin-
discheu Verhältnisse gerühmt wird. Derselbe ist 76 
Jahre alt und hat sich während seiner langen Dienst« 
laufbahn über 30 Jahre in den holländisch-ostindischen 
Colonien in den verschiedensten Militär-- und Ver» 
waltuugsstellen verwendet befunden. Seit Monaten 
schon sind aus den holländischen Häfen von 14 zu 
14 Tagen Transporte von Truppen und Munition 
nach Ostindien abgesendet worden. Dem Veruehmen 
nach soll zur Verstörkung der niederländisch- ostindi
schen Armee eine europäische Brigade entweder noch 
neu sormirt werden oder, was aus den betreffenden 
Nachrichten nicht mit Bestimmtheit ersichtlich, aber 
wohl wahrscheinlich, ist dieselbe bereits formirt Wör
de«. Gleicherweise hat das in Indien stationirte 
niederländische Geschwader zur Aufrechterhaltung der 
allseitig notificirten Blocade eine entsprechende Ver
stärkung erhalten. Die niederländisch-ostindische Armee 
besteht aus 17 Feld- Bataillonen, wovon 4 Elite-
Bataillone, 2 zu je 4 Compaguieen Europäer und 
2 Compagnieen Neger, 2 zu je 2 europäischen und 
4 Neger-Compagnien, die anderen 13 Bataillone hin
gegen zu je 2 Compagnieen Europäer und 4 Com
pagnieen Eingeborener; ferner gehören zu dieser 
Armee 10 Bataillone und 3 einzelne Compagnieen 
Garnisontruppen, 1 Cavallerie-Negiment zu 8 Com-
Pagnien, 1 Sappeurcorps zu ebenfalls 8 Compagtueen, 
9 Aeld- Batterieen und Ii Compagmen Garnison-
Artillerie. Die etatsmäßige Stärke derselben soll 
per Bataillon 690 Gewehre und incl. Stab, Osficiere, 
Spielleute zc. 750 Manu ----- 29,000 Mann betragen. 
Das dieser kleinen Armee zur Ueberwachung anver
traute Gebiet wird hingegen zu 28,922 Q.-Meilen 

mit nach dem letzten officiellen Ausweise von 1370 
einer Bevölkerung von 23,337,829 Seelen angegeben. 
Die Stadt Atschin liegt l'/z Meilen von der Küste 
entfernt und war zur Zeit der letzten holländischen 
Expedition im April o. I. durch einen dreifachen 
Mauerring und einen Gürtel von sieben detachirten 
Forts befestigt. Zwei aus Stein ausgeführte Strand
sorts sichern die Hafeneinfahrt. Die Bevölkerung der 
Stadt soll gegen 25,000 Einwohner betragen. Die 
bei Abweisung jenes ersten niederländischen Angriffs 
entfalteten atschinesifchen Streitkräfte werde» hollän» 
discherseits, jedoch zweifelsohne weit Merschätzt, zu 
80,000 Mann angegeben. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 18. / 6. Sept. In Nottingham, dem 

Centrum der englischen Spitzenmanufaktur, ist eine 
Strike voa solcher Bedeutung ausgebrochen, daß die 
Fabrikherren schon eine Verlegung ihrer Etablisse
ments nach Frankreich ins Auge fassen. Derselbe 
nahm vor drei Monaten ungefähr seinen Anfang 
uud bezog sich auf den Jnterimsgehalt, welcher den 
Arbeitern bei der Reparatur, resp. Veränderung der 
Maschinen statt des vollen Gehaltes ausgezahlt wird. 
Bekanntlich bedingt der häufige Wechsel der Spitzen-
mode« eine Veränderung der betreffenden Muster in 
den Spitzenmaschinen, und sind diese Operationen 
immer mit beträchtlichen Kosten verbunden, welche 
den Werth der an sich theuren Maschinen be
trächtlich erhöhen. Den Arbeitern wurde nun wäh-
rend dieser Zeit, in der sie vollständig zum Feiern 
verurtheilt waren, ein verminderter Gehalt von 3 s 
4 ä Per Tag ausgezahlt, welcher, mit Rücksicht dar
auf, daß der Lohn zu auderu Zeiten oft täglich 1 L. 
beträgt uud der wöchentliche Durchschnittslohn sich 
auf 2 L. 15 s beläuft, gewiß nicht zu tief angesetzt 
ist. Die Arbeiter verlangen nnnmehr 5 s per Tag 
und haben, auf die Weigerung der Fabrikherren hin, 
die Arbeit eingestellt. In Folge dessen liegt das 
Geschäft, was die Stapelmanufactur betrifft, voll-
ständig darnieder; Produzenten von Rohmaterial, die 
früher täglich an fünf Seilen mit eingelaufenen 
Ordres fülle» konnten, bucheu jetzt kaum eine halbe 
Seite; die Zahl der Kinder und Frauen, welche be
schäftigungslos herumziehen, mehrt sich täglich und 
das Schlimmste steht bevor, weun die Fabrikherren 
den auf einer am Mittwoch stattgehabten Versamm
lung eingebrachten Vorschlag, ihre Maschinen nach 
Calais oder einem andern Theile von Frankreich zu 
bringen, wo Arbeitskräfte billig und zuverläßlich sind, 
annehmen sollten. An Nachgiebigkeit von ihrer Seite 
ist kaum zu denke« und zwar weniger des verlang
ten Lohnzuschusses willen, als aus der vielleicht be
gründeten Furcht, die hohe Ferienbezahlung möchte 
die Arbeiter zu ungebührlicher Verlängerung ihrer 
Rasttage durch allerlei Mittel verleiten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, IL./6. Sept. Die vollständige Räumung, 

die Befreiung des Gebietes ist erfolgt, ohne daß die 
Regierung dieses Ereigniß in irgend einer Weife zum 
Gegenstand einer Feier gemacht hätte; nicht einmal 
die kirchliche Feier (das sonst so selbstverständliche 
1« veum), zu deren Abhaltung der Kultusmiuister 
bereits die Instruktionen gegeben haben sollte, hat 
stattgefunden. Wie anders wäre der große Tag durch 
kirchlichen und weltlichen, um nicht zu sagen thea» 
tralischen Pomp verherrlicht worden, wenn Hr. Thiers 
„der wirkliche Befreier des Vaterlandes" noch am 

Leben. Die neuen Karten entsprachen ganz der Idee des 
ersten Erfinders. Dieselben wurden in bestimmt vorge
schriebene«! Format von der Postverwallung hergestellt, 
die Vorderseite enthielt den Vordruck für die Adreßan-
gaben-, die Rückseite war für schriftliche Mittheilungen 
in Dinte, Blei oder sonstigem farbigen Stift u. f. w. 
bestimmt. Das Porto für die Karten wurde auf den 
niedrigen Satz von 2 Nenkreuzern (einschließlich der Karte 
selbst) normirt, wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß 
in Oesterreich jene kostspielige Rnralpost (Landbriesbe-
stellnng) nicht existirt. welche in Deutschland jedes Dorf 
in das allgemeine Verkehrsnetz hineinzieht. 

Das «kue Korie^pondenzmittel fand sogleich großen 
Anklang. I« den österreichischen Kronländern diesseits 
der Leitha wnrden allein in den drei Monaten October, 
November, Deeember 1869: 2,926,102 Korrespondenz
karten für 60,522 fl. 4 kr. abgesetzt; später aber steigerte 
die Crkenntniß des praktischen Werths der Neuerung den 
Absatz so erheblich, daß gegenwärtig 15—20 Millionen 
Karten jährlich allein in Oesterreich znr Versendung 
kommen. 

Dem Beispiele Oesterreichs folgten die Postverwal-
tnngen aller übrigen Kulturländer, am schnellsten die 
Deutsche Reichspost, an deren Spitze vom 1. Mai 1870 
ab der General-Postdireclor Stephan getreten war. Die 
Einführung der Korrespondenzkarten in Deutschland — 
mit dem 1. Juli 1870 - war eine seiner ersten Re
formen. Der General-Postdirector machte die Karten 
namentlich sür die Korrespondenz der Armee im deutsch-
. Äx " Kriege nutzbar, indem er zwei neue Arten 
5.?." ^Ä°^'^°"^pondenzkarten herstellen ließ, eine solche 

Militärs und eine andere sür den 
Soldat emm'i^ Militärs nach der Heimath. Jeder 
und f.A>r.e di°!ttb.a ̂ i°d> dieser Kütten zu Ku.zbri-fen 

daS MMtt, .ml de d« ^ 
von H.er und Volk KV°S7^Sus°mn.-nh.ng 

Aon diesen Karten hat die Feldpost Tausend- auf 

allen Schlachtfeldern in Frankreich, namentlich bei Sedan. 
eingesammelt und nach Hause befördert. 

Auch für die Benutzung im Frieden erwies sich die 
Korrespondenzkarte Mter Postkarte genannt) als sehr 
brauchbar. Am ersten Tage ihrer Einführung wurden 
in Berlin allein 45.468 Karten verkauft, in ganz Nord-
dentschland in 2 Monaten 2 Millionen Stück. Im 
Jahre 1872 sind 8,470.951 Postkarten von der Reichs
post befördert worden; die Zunahme gegen das Vorjahr 
beziffert sich auf 173 Procent. Vom 1. Juli 1872 ab 
wurde das Porto für die Postkarten von 1 Sgr. auf 
V2 Sgr. ermäßigt; außerdem wurden Postkarlen mit 

Rückantwort eingeführt. 
Seitdem alle Kulturländer das Postkarten-System 

adoptirt haben (unter den letzten sind Frankreich — 
Deeember 1872 — und Spamen), ist die Postkarte ein 
internationales Korrespondenzmittel geworden, das ebenso 
heimisch im äußersten Norden Sibiriens, wie in den An-
siedelnngen an den Grenzen der Civilisation in Amerika 
und Australien ist, sich mithin durch den Universalismus 
der Idee die Welt erobert hat. 

Allerlei 
Die Herstellung eigener Gebäude an der prager Uni

versität für die Institute der allgemeinen und medicinischen 
Chemie, dann das anatomische u. das physikalische Institut 
wurden von dem Kaiser genehmigt n. sind hierfür die Be
träge von 423.000 Fl., beziehungsweise 267,300 Fl. und 
172.000 Fl. aus dem Staatsschatze bewilligt. Von den ge-
nannten drei Gebäuden werden das chemische n. anato
mische Institut auf dem sogenannten Salm-Arater'schen 
Gartengrund, das physikalische hingegen auf der Area der 
benachbarten Wenzelsbad^Realität stehen. 

Nuder gewesen wäre. Wenngleich es nun wohl nn-
zweifelhaft ist, daß nur patriotische Motive die Re
gierung veranlaßt haben, jede Feier des Tages zu 
untersagen, so muß es doch natürlich erscheinen,' daß 
die Gegner der Regierung behaupten, man habe alle 
Freuden-Demonstrationen lediglich verboten, weil 
man sehr gut wußte, daß die „Dankbarkeit", d. h. 
dte Verherrlichung des Herrn Thiers dabei die Haupt
rolle spielen würde. Der „Temps" veröffentlicht 
heute Abend einen bemerkenswerthen Artikel über die 
Räumung, in welchem der Verfasser eine Erklärung 
dafür sucht, daß dteses große Ereigniß mit einer nicht 
zu läugnenden Gleichgültigkeit von der großen Ma-
jorität des sranzösischen Volkes ausgenommen worden 
ist. Der Mitarbeiter des „Temps" sucht nach Grün-
den und Entschuldigungen für diese „Kälte" und 
gelangt dabei zu folgendem Geständnisse: „Man ist 
gewiß sehr erfreut über den Abzug der Preußen und 
«lau hat ohne Murren das Lösegeld der okkupirten 
Departements bezahlt. Aber die ungeheure Majo-
rität der Nation kennt nicht allein sehr wenig das 
eigene Gebiet und die verschiedenen Glieder der fran-
zösischen Familie, sie weiß auch nichts von dem, was 
sich außerhalb der Grenzen der Gemeinde zuträgt oder 
sie weiß davon doch zu wenig, um ein besonderes 
Interesse zu haben. Ein kleiner Theil erfährt da
von allerdings durch die Journale, allein er 
ist nicht gewohnt gemeinschaftlich zu fühlen und 
zu handeln." Es ist das kein schmeichelhaftes Bild, 
welches der „TempZ* von der „ungeheuren Majori
tät der Nation" entwirft. Diese „Ruhe" und Gleich
gültigkeit, welche das Volk bezeigt, wird nameutlich 
Herrn Dusaure, deu früheren Justizminister des Herrn 
Thiers, in Erstaunen setzen, der bekanntlich in einer 
denkwürdigen Rede die Gefahren des „patriotischen 
Schauers" (LromiLsoiQeQt patriotiHu.6) hervorhob, 
welchen unbedingt die Befreiung des Gebietes her
vorrufen müsse. Dieser „patriotische Schauer" fin
det sich aber in den Berichten der von den Zeitun« 
gen an die Grenze gesandten Reporter, welche gar 
zu abenteuerliche Geschichten und Episoden aus die
sem letzten Akte des großen historischen Dramas er
zählen. Die Reporter der „Opinion nationale" und 
der „Patrie' haben die letzten preußischen Soldaten 
bis an die Grenze begleitet; am Grenzsteine mach, 
ten sie Halt und schildern nun folgendes Bild' 
.Sechs Franzosen drängten sich hart an der Grenze 
um etuen braven jungen Mann, demüthig, bewegt, 
aber Patriot von ganzer Seele, einen Haarkünstler 
aus Verdun, Namens Merlh, der von seiner Stadt 
gekommen war, um die trikolore Fahne an der äu
ßersten Grenze Frankreichs aufzupflanzen." Also in 
diesem feierlichen Augenblicke war Frankreich durch 
einige Pariser Reporter und durch einen Haarkünst-
ler vertreten! Jedenfalls ein seltsames Spiel des 
Zufalls. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, lü./Z. Sept. In einer Konferenz der 

Generale Manuel Concha, Moriones, Sanchez Bre-
gua uud des Ministerpräsidenten Castelar wurde ein 
Feldzugsplau für den Norden festgesetzt. In 20 Ta. 
gen ungefähr wird General Concha den Oberbefehl 
der Nordarmee, welcher er Verstärkuugen zuführen 
wird, überuehmen. Man sagt, Concha habe einen 
Brief geschrieben, in welchem er sein Ehrenwort giebt 
die Beschlüsse der Körles zu achten und getreu seinen 
militärischen Pflichten nachzukommen. Bis dahin ist 
General Moriones zum Ober-Kommandanten der 
Nordarmer ernannt worden. Die heutige amtliche 
Zeitung veröffentlicht dieses Dekret und ein anderes 
das die verfallenen Coupons als Zahlung (zu 2/,)' 
der Nationalanleihe gestaltet und "auf 8 Tage die 
Frist der freiwilligen Unterzeichnungen hinausschiebt 
Auch veröffentlicht sie eine Tabelle der Vertheilung 
welche die Sninmen andeutet, die iu jeder Vrovi»! 
zu eutrichten sind. 

Die Jnlransigenten in Barcelona sind zu der 
Einsicht geführt worden, daß sie mit ihren Kantonal-
bestrebnngen nichts ausrichten können. Die Partei 
hat sich überall zu sehr in Mißkredit gebracht, als 
daß sie wieder festen Boden im Volke zu fassen ver. 
möchte. In Barcelona selbst, wie in den umliegen
den Ortschaften Tarrafa, Granollers, Calvas haben 
sich die kantonalen Junten aus Mangel an Theil-
nahine aufgelöst. (N.-Z.) 

»Amerika. 
Washington, 31./19. Aug. Die politische Be

wegung ui den Vereinigten Staaten, welche seit dem 
Beginne des neuen Amtstermines des Präsidenten 
Grant in vollständige Stagnation gerathen war, hat 
im August ueues Leben gewonnen, wozu wohl die 
in einzelnen Staaten bevorstehenden Herbstwahlen 
das meiste beigetragen haben. Namentlich die Far-
merbewegung hat an Ausdehnung gewonnen und 
macht sich täglich mehr anch aus politischem Gebiete 
geltend. Diele neue Partei, welche ansänglich nur 
Reformen aus national ökonomischem Gebiete anstrebte, 
und vor allem eine Reduzirung der Eisenbahn-Fracht-
sätze ins Auge gesagt halte, hat sich immer mehr zu 
einer potunchen umgebildet, und wird ohne Zweifel 
in denjenigen Staaten, in welchen diese Bewegung 
bereits in vollem Gange ist. wie in Illinois, Wis-
conltn, ^owa uud Minnesota, bei den bevorstehenden 
Wahlen eigene Kandidaten sür die Staatsämter no» 
miniren, besonders da es ihr gelungen ist, in Illi
nois einen der Partei ergebenen Nichter zu erwählen. 
Auch in anderen westlichen Staaten, namentlich in 



Ohio, Indiana und Michigan, hat die neue Partei 
große Fortschritte gemacht, doch ist sie in den 
letztgenannten Staaken noch nicht so weit orga» 
nisirt, daß man von ihr einen bemerkbaren Ein 
fluß auf die Herbstwahlen erwarten könnte. Sollte 
dieZFarmerbewegung sich wirklich zu einer neuen po
litischen Partei im ganzen Lande heranbilden, so 
dürste damit die Auflösung der alten republikanischen 
Partei, welcher bis dahin die meisten Mitglieder 
derselben angehörten, unmittelbar zusammenhängen, 
da es für sie unmöglich werden würde, in den wich-
ttgen Fragen der Einsuhrzölle und Cirknlationsmittel 
auch noch ferner mit ihren früheren Gesinnungsge
nossen Fühlung zu behalten Auch bei der demokra
tischen Partei scheint die Ansicht, daß die im ver
gangenen Jahre bei der Präsidentenwahl erlittene 
Niederlage einer vollständigen Auflösung gleichkomme, 
Und daß es sich jetzt darum handele, auf Grund 
ganz nener Prinzipien die Partei zu reorgauisiren, 
immer weitere Verbreitung zu finden; wenigstens hat 
einrr der hervorragenden Führer dieser Partei, W. 
S. Groesbeck von Ohio, sich dahin ausgesprochen, 
daß die früheren Demokraten und die mit der jetzi
gen Regierung unzufriedenen Republikaner sich zn 
einer neuen Partei vereinigen sollten. Als die 
Grundprinzipien derselben bezeichnet Herr Groesbeck 
die Anerkennung des den Negern verliehenen 
Stimmrechts, den Freihandel, Decentralisation 
der Regiernug in Washington und ein größeres 
Recht der Selbstverwaltung in den einzelnen Staa
ten. Ob die Bildung einer nenen „liberal-demokrati
schen" Partei Aussicht auf Erfolg haben wird, bleibt 
abzuwarten, doch scheinen alle Anzeichen daraus hin
zuweisen, daß im Volke das Gefühl Ueberhand ge
winnt, als hätten sich die allen Parieren überlebt 
und müßten neue an deren Stelle treten. Man 
kann wohl annehmen, daß bis zum Zahre 1376, 
wo sich zunächst die Parteien in dem Kampfe um 
die Präsidentschaft wieder einander gegenüber stehen 
werden, dieseNenbildung vollzogen haben wird. (R.-A.) 

Mexico. Das Land erfreut sich einer früher in 
diesem Lande unbekannten Ruhe. Seit der Nieder
lage Lozado's, welcher am 19. Juli erschossen wurde, 
herrscht in allen Staaten der Repnblik Friede, und 
der Handel des Landes hat sich in der ersten Hälfte 
dieses Jahres gegen dieselbe Periode des Vorjahres 
um 40 Proz. gehoben. Zum 1. Oktober werden 
mehrere Veränderungen im Kabinet erwartet; wie es 
heißt, werden der Finanz-Minister F. Mejia, der 
Minister des Innern Lasragua und der Minister der 
öffentliche» Arbeiten Belcarel zurücktreten, der Gene-
ral I. Mejia wird dagegen aus seinem Posten als 
Kriegs-Minister verbleiben. Die Regierung rechnet 
darauf, in dem nen zusammentretenden Kongresse 
eine Majorität von zwei Drittel sämmtlicher Stim
men für sich zn haben, und nur in Betreff etwaiger 
Konzessionen an Bürger der vereinigten Staaten 
dürfte diese Majorität sich der Opposition anschließen. 
Der Präsident Lerdo de Tejada zeigt sich eifrig be
müht, die diplomatischen Beziehungen mit den ver
schiedenen europäischen Nationen wieder zu erneuern 
und wird dem Kongresse darauf bezügliche Vorlagen 
zugehen lassen. Die in Betreff der Ausweisung der 
Jesuiten erlassene Verordnung ist von dem obersten 
Gerichtshöfe sür ungültig erklärt worden. (D. N.-3I.) 

Aus Dorpat. 
Dem Bericht in der Riga er Gewerbezeitnng 

über die Betheiligung der drei Ostseeprovinzen an 
der Wiener Weltausstellung entnehmen wir noch fol
gende Notizen; es sandten 
C a r l  S c h u l t z ,  P h o t o -  u n d  L i t h o g r a p h  i n  D o r p a t ,  

diverse landschaftliche Photographien, Ansichten 
von Dorpat und Reval, Photographien ausge
stopfter Vögel, Stereoskopbilder, Personengrnppen 
u. a., zwei Kästchen im Werth von 30 Rubel, 
Gewicht V2 Pud; 

Joh. Joachim Frohriep, Destillateur in Dorpat, 
38 Flaschen verschiedener Liqueure, Branntwein 
u. s. w. im Werth von 14 Rbl., eine Kiste im 
Gewicht von 3V2 Pud. 
Erwähnt mag noch werden, daß der Kunst« und 

Handelsgärtner H. Gögginger in Riga 18 Exemplare 
der sibirischen Edeltanne im Gewicht von 55 Pud 
und außerdem birnsörmige Johannisbeerensämlinge, 
in Spiritus conservirt, zur Weltausstellung schickte. 
Die Pelzwaarensabrik von Grünwaldt in Riga hatte 
für 10000 Ndl. ausgestellt; aus Doblen war das 
Modell eines kürländischen Bauernhanfes im Gewicht 
von 4'/» Pud eingesandt. 

Im Ganzen gingen durch das Rigaer Comite von 
40 Ausstellern 137 Colli mit einem Gewicht von 
Über 8I0 Pud, im Werth von etwa 17122 Rbl. zur 
Weltausstellung; da manche Gegenstände ohne Preis
angabe waren, mag der wirkliche Werth wohl 20000 N. 
betragen haben. Die überwiegende Mehrzahl der 
Aussteller gehört Livland an: 33, Kurland 5, Est
land nur 3; von den Livländern sind 34 ans Riga, 
5 vom flachen Lande, 2 aus Dorpat und 1 aus 
Pernau. Quantität und Werth der Ansstellungsge-
genstände vertheilt sich dem entsprechendl aus Livland 
764 Pub im ^.Lerth von 15861 N., während ans 
Kurland und Estland zustimmen nnr 46 Pud im 
Werth von 1261 N. waren. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8tuää. ineä. Julius Serck, eliem. Demetrius Lam
bert und tksol. Julius Verg die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 13. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 495.) Secretaire W. Grundman. 

Da der Herr Lwä. tlieol. Emil Knieriem in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte bei der 
Commination der Exmatricnlation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a. äate dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, d. 13. September 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 496.) Seeretaire W. Grundmann. 

Nachdem der Schuhmachermeister Alexander 
Blnmberg 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 Rathe corroborirten Kauf
und resp.Verkaufcontracts das allhier im 2. Stadt-
theil Lud Nr. 184 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertineutien für die Summe von 1550 R. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicheruug seines Eigenthnms um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Znrechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Schuhmachermeister Alexander Blnmberg und dem 
Schuhmachermeister Johann Maczkiewicz abge
schlossenen Kaufcontracts 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 auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Characters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst, aufgefordert und angewiesen, solche Ein

wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 23. August 1874 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zn begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Provoean-
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Eiltwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 184 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Herrn Alexander 
Blumberg nach Inhalt des bezüglichen Kaufcon
tracts zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 12. J"li 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 944.) Obersekretaire N. Stillmark. 
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In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu bezieben: 
Bourquiu, E. A., Leitfaden für den Unterricht im 

Rechnen in Elementar- und Kreisschulen. 
1851. 30 Kop. 
, Aufgaben für den Unterricht im Rechnen 
in Elementar« und Kreisschulen. lL7i. 
45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Schornsteinfegergeselle G. A. Amberg aus Reval. (1) 

Dampfschjfffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 12. Sept. Hie

selbst an: Herren v. Liphart, Grigorjew, Firsow, Grimberg, 
Archipow, Sawin nebst Sohn, Eberhardt, Eberhardt. 

Mitdem Dampfer „Peipus" fuhren am 13. Sept. von 
hier ab: Herren von Dehn, Iwanow, nebst Sohn und Bedie
nung, Staatsrath von Rukteschell, Everling, Ado, Nikolskh, 
Glasmann, Anikow, Frau Lehmann, Frl. Jwanowna. 

F r e m d e n - L i s t  e .  
Hotel London. Herren: F. Klein u. I. Bergen aus Cur-

land, vr. W. Köppen aus Wien, Gutsbesitzer Pfeiffer, Schwartz 
aus Holdershof, Arrendator Kuppitz, Karik und Parochial-
tehrer Söbber aus Metzküll. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 25. Sept. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 
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Wind 
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Bemerkungen. 

Wisbh ^ — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnofand — — — — — 

Haparanda — — — — — 

Uleaborg -j-3 -1 11 (2) 6 
Kuopio U-4 -3 7 —s-»0 SN (2) 4 
Helsingfors -j-6 -2 8 -s-1 0 6 
Petersburg ^.4 —2 9 SN ll) 10 
Neval ^-S —1 N -i-3 XN (4) 8 
Dorpat -f.1 3 N (1) w 
Riga -i-s ^.4 6 N (2) W Nebel 
Wilna -l-4 Ü —4 0 3 Nachts Regen 
Warschau 

-i-5 
6 —3 " (Y 8 

Kiew -i-5 6 -4 — 10 
Charkow -!-6 -z-i3 5 -4 N ll) 10 
Moskau -^-3 -l-2 4 5 (2) 9 

Kasan -1 -3 1 —5 — — 

Katharinb. —5 —8 6 NN (2) 10 Regen 
Orenburg —2 -i-4 0 —6 N (2) — 

Stawropol — — — — 

Tiflis 

— — — — - — — 

Maximum des Druckes über der Ostsee-

Witterungsbeovacbtunaen an» ^ ^ September 

Datum. 

24. 

25. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

!0 
1 Ab. 

0° C-

60,S 
60,4 
60,7 
60.7 
60.3 
60,1 
59,9 
59.4 

Temp-
Eelsiuö. 

Zeuch -
tigkei t. 

5l 

Wind, 
n s 

10,5 6S 1,3 3 
83 .. — 7 

6,6 30 0,4 — — 1,2 5 
4.7 
5,6 
7.5 100 0,1 — — 1,1 10 

11,2 30 1.1 — — 1.6 7 
14,2 71 1.8 — — r.6 7 

Temp. Extreme für den 24. Sept.: Min. 3,7S — 187i. 
Max. 17,10 — ZS66. - 7 jähr. Mittel f. d. 24. Sept.: 8.37. 

Äerlag don I. C. Schunmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. September 1373. Druck von W. Gläser. 



N 214. Freitag, den 14. September 1873. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung in« HauS: monatlich so Kop 

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

Man abonnirt in v. AlSsttS Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditor» Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Erscheint täglich, 
nit Ausnahm« »er Sonn- und hohen Festtage. 

>t.,nähme der Inserate bis 1! Uhr in «. «lüsers Buchdruckerei im Eck 
Haus de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

greis für die Korpu«»eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Walk: Die neue Elementarschule. ! 

Riga: Die Taubstummenanstalt in Fennern. Sitzung des 
baltischen Forstvereins. Die normale Fällungszeit unserer 
Holzarten. Petersburg- Adressen an den Generaladjudan-
ten von Kausfmann. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Vorbereitungen zu den Wahlen. Die socialen Forderun
gen der denkenden Arbeiter. Wiesbaden: Verhandlungen der ^ 
Anthropologen. Ueber Schädeluntersuchungen. Konstanz: Die ^ 
Bedeutung des Altkatholikenkongresses. — Oesterreich. Wien: 
Die Aushebung des Getreideeinfuhrzolls. Das Weltausstellungs-
Desicit. Der König von Italien im Opernhaus. — Frank
reich. Paris: Wahlen der republikanischen Partei. Die 
Jsolirtheit der jetzigen Regierung. — Spanien. Madrid: 
Die Rettung der Republik. — Südamerika. Brasilien: Das 
Budget. Die religiöse Frage. 

Feuilleton. Von der Wiener Weltausstellung. -- Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 23./l1. September. Der Empfang des 

Königs von Italien war ein überaus herzlicher. Die 
Morgenblätter sprechen bei diesem Anlaß ihre Sym
pathie für Italien und dessen Negierung ans. Der 
König von Italien und Kaiser Wilhelm besuchten 
incognito die Vorstellung im Operuhause. Das Pu
blikum erhob sich und applaudirte unter stürmischen 
Zurufen. König Viktor Emauuel dankte, indem er 
sich nach allen Seiten verneigte. Der Landwirth. 
schastsminister Graf Königsmark soll — wie gerücht
weise verlautet — um seine Entlassung gebeten ha
ben. Die Untersuchung gegen den Copitain Werner 
ist vertagt worden. Der frühere Kursürst von Hessen 
hat gegeu die Abfindung der hessischen Prinzen durch 
Preußen einen Prolest eingelegt. Graf Arnim ist 
nach Paris zurückgekehrt. Die Corles haben sich 
vertagt. 

Paris, 23./11. Sept. Die Resultate der Fahrt, 
Welche die Bevollmächtigten der legitimistischen Partei 
ZUM Grafen Chambord unternommen, sind jetzt be
kannt geworden. Hinsichtlich der religiösen Frage 
oder des Krieges mit Italien werden die beruhigen-
den Mittheilungen bestätigt. Was die Hrage der 
Konstitution betrifft, so hat Graf Chambord zu ver
stehen gegeben, daß die Charte von 1814, den ge
genwärtigen Verhältnissen angepaßt und von der 
Nationalversammlung durchgesehen, den Forderungen 
Frankreichs genügen dürste. Hinsichtlich der Frage 

der Fahne endlich gaben die vom Grafen Chambord 
gesprochenen Worte der Hoffnung Raum, daß er die 
Lösung derselben der jetzigen Nationalversammlung 
überlassen werde. 

Rom, 23./11. Sept. Gestern veranstalteten 5000 
Personen vor dem Palais der deutschen und öster
reichischen Gesandtschaft sympathische Demoustrationen. 
Nach Intervention der Polizei gingen die Demon-
strirenden ruhig auseiuauder. 

Konstantinopel, 22./10. Sept. Die Ernennuug 
von Mnstaschar Churschid Pascha zum Justizminister 
an Stelle Midhat Paschas wird offiziell bestätigt. 
Die Verfolgung der Räuber an der griechisch-türkischen 
Grenze wird erfolgreich fortgesetzt. 

Havana, 23./11. Sept. Der Generalkapitän von 
Euba hat auf seinen Posten resignirt. 

New-Mrk, 23. /11. Sept. Der Finanzsekretär 
hält bis Panik für beendigt und glaubt, das Land 
sei im Allgemeinen von derselben unberührt geblie
ben; der Minister will jedoch den Ankauf der Fonds 
so lauge fortsetzen, als dieselben offerirt werden. 
Man glanbt, daß die Fondsbörse und die Geldbörse 
morgen wieder eröffnet werden. Die bisher abge
schlossenen Goldgeschäfte wurden auf der Basis von 
12 pCt. abgewickelt. Die Trust-Company zu Pitts
burg hat ihre Zahluugen snspendirt. Sämmtliche 
Banken haben die gegenseitigen Contos geregelt; nur 
drei vou ihnen haben Certifikate benutzt. Die 
Stimmung hat sich gebessert. 

Inländische Nachrichten. 
Walk. Nach dem „Mahj. wees/ wurde am 13. 

August in Walk die Elementarschule eröffnet, an 
welcher die Seminaristen ^a» Unterrichten praktisch 
erlernen sollen. An der Spitze dieser sür Knaben 
und Mädchen bestimmten Schule steht ein ausländi
scher Pädagoge. Die Unterrichtssprache ist die deut
sche. Es sollen zahlreiche Anmeldungen erfolgt sein. 
Das Volkölehrerseminar hat 19 neue Zöglinge auf
genommen. zur Theilnahme an den Hilfscursen ha-
ben sich 20 Personen gemeldet, welche bereits Lehrer 
gewesen sind. 

Riga. Dasselbe Blatt bringt einige Nachrichten 
über die Taubstnmmenanstalt in Fennern, in welcher 
gegenwärtig 7 Kuaben und 5 Mädchen Aufnahme 
gefunden haben. Der Lehrer der Anstalt, I. Eglon, 
war, während die Synode in Walk tagte, mit 5 

von der wiener Weltausstellung 
Der Kunstkritiker und Maler Fr. Pecht schließt seinen 

Bericht über die Knnstindustrie auf der Wiener AuSstel-
lung mit den nachstehenden Betrachtungen: 

Niemals fühlt man mehr die eigene enge Beschrän
kung als gegenüber einem Unermeßlichen. Sehen wir 
uns daher genöthigt am Schlüsse dieser Arbeit das Ge-

sammtergebniß dessen zn ziehen was durch eine Reihe 
von Einzelschilderungen zn beleuchten versucht ward, so 
finden wir uns bei der Unendlichkeit des Stoffes sofort 
wieder auf das Nächstliegende zurückgewiesen, auf die 
Fragen beschränkt deren Beantwortung wir nns in der 
Einleitung dieser Arbeit zur Aufgabe gemacht haben. 

Gewiß ist es sehr beklagenswert!), daß man gleich die 
erste derselben ob unsere ungeheuren politischen und kriege-
rischen Erfolge auf die Gestaltung unserer Ideale nicht 
gewirkt, in unserm künstlerischen Schaffen keine Spnr 
zurück gelassen, unserer Produktion ein eigenartigeres Ge-
präge als je vorher aufgedrückt haben, keineswegs unbe
dingt zn bejahen im Stand ist. Es wäre aber die 
ärgste Täuschung wenn man sich verhehlen wollte, daß 
das unmittelbare artistische Ergebniß derselben vorläufig 
ein dürftiges genannt werden muß. Ja es möchte kaum 
möglich sei» ein so nngeheures Eapital der höchsten kriege
rischen und bürgerlichen Tugend, von Ruhm und stolzem 
Selbstbewußtsein, viel meskiner durch die Kunst zu ver
werten. ja ungeschickter zu verliere» und zu verschleudern 
als dich wenigstens bis jetzt mit den herrlichen Triumphen 

^ ^ geschehen ist! Und zwar mit 
sicher Schuld von oben wie von unten, der 

Besteller wie der Künstler, der Regierungen wie der Ge-
"'«U» und B°'--N«m.'u.,gen, ° 

stück nur n ^ !!,! „ »ach 181S in dir plcku-
Sll^r 5,Erfolge bewies. 
W.N» ^ Erhebung des d-uljchi» Volke«, 
wlNN anch absolut km malmsches, doch ,in sehr bideu. 

tendes poetisches Ergebniß. Man behauptet schwerlich zu 
viel wenn man sagt: daß die Saat welche Uhland, 
Rückert. Körner, Schackendorf. Arndt ausgestreut, allein 
das Jahr 1848 wie 1870 ermöglicht habe. Die gegen 
jenen Reichthum so sonderbar abstechende merkwürdige 
Unfruchtbarkeit unserer heutigen poetischen Literatur ist 
zwar in der bildenden Kunst nicht ganz so schlimm, aber 
doch annähernd zu finden. Wie gesagt, allerdings zum 
größeren Theil durch die grobe Schuld derer denen doch 
diese Erfolge in erster Lüne zu gute kamen, der gebilde. 
teu Elasseu und der Höchen regierenden Kreise. Denn 
zn behaupten, daß ein MM darnach gar nicht vorhan
den, wäre die größte Ungerechtigkeit; jede nur halbwegs 
genügende Leistung ward iw Gegentheil mit Jubel aus-
nommen. 

Jft es aber nicht ebenso auffallend als beschämend 
daß, während gerade das eigentliche Volk in dieser Be
ziehung einen ganz gesunden Jnstinet, das tiefste Bedürf
nis? gezeigt hat seine' Helden und seine Schicksale durch 
die Kunst verherrlicht zn sehen, während man in der 
letzten deutschen Hütte den Kailer Wilhelm, deu Sieger 
von Froschweiler, Bismarck und Moltke am Ehrenplatz, 
die Schlachten von Wörth oder Sedan, den Einzug in 
Paris an der Wand findet, weder die Künstler noch die 
gebildeten Kreise, und am allerwenigsten die welche die 
ersten Träger dieser Nuhmeszeit waren, ein auch nur 
halbwegs ausreichendes Verständniß für diese doch so 
natürliche edle Neigung zeigten. 

Ich sage dieß nicht um zu reizen, sondern nur um 
daraus aufmerksam zu machen, solaug es noch Zeit ist 
das bis jetzt Versäumte nachzuholen. 

Die gemalte Geschichte ist, das scheint man an manchen 
Orten noch immer nicht zu verstehen, die nothwcndige 
und unerläßliche Ergänzung ^cr geschriebene», ja sie ist 
die eigentliche volkthumliche Form der Geschichtschreibung, 
wie es ja die ungeheure Zunahme der illustrirten Zeitun
gen nnd Werke aller Art am besten beweist. Wenn die 
französische Malerei eine so bewunderungswürdige Sup. 

seiner Zöglinge ebendorthin gekommen. Die Kennt-
nisse der Kinder sollen sehr befriedigende gewesen sein. 

(N. Z.) 
— In der Jahresversammlung des baltischen 

Forstvereins wurde der Präsident der kaiserlich liv-
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät, 
W. St.-N. A. v. Middendorf, zum Ehrenmitglieds 
ernannt, worauf die Discnssion der folgenden 4 The
mata stattfand: 1) Die fachliche Ausbildung von 
Bnschwächtern, resp. Waldwärtern. 2) Ueber die 
normale Fällungszeit unserer Holzarten in Bezug 
aus deren technische Verwendung. 3) Welche Er-
sahrnngeu liegen in den baltischen Provinzen über 
den Anbau der Lärche vor? 4) Welche allgemeine 
Nachtheile haben die im Jahre 1663 ganz ungewöhn
lich großen Waldbrände sür die betreffenden Wälder 
gehabt und welche Maßregeln find zu ergreifen, um 
dieselben möglichst zu beseitigen? Das zweite Thema 
fand keine vollständige Erledigung, indem die Mei
nungen darüber verschieden waren und theils die 
Fällung der Nadelhölzer nur auf die ersten Winter-
monate beschräukt haben wollten, besonders da, wo 
es sich vorzugsweise um die Tragkraft der Hölzer 
handele; Andere sprachen sich dahin aus, daß die 
Fällung bis gegen das Frühjahr hin stattfinden könne, 
wenn nur eine richtige Behandlung der Hölzer so
fort nach der Fällung stattfände. Da, wo das Holz 
geflößt werde, also längere Zeit im Wasser liege, 
sände eine Auslaugung statt und es sei gleichgiltig, 
ob es im Vor- oder Nachwinter gesällt sei. Daß 
viele Holzbauten jetzt nur von geringer Dauer seien, 
habe einesteils seinen Grund darin, daß das Holz 
nach der Fällung ganz ungeeignet behandelt und 
häufig verstockt verbraucht werde, und anderentheils 
noch junges und unreifes Holz dazu verwandt werde. 
Dem Glaubeu unseres Landvolkes, daß die Mond
phase bei der Fällung der Bau- und Nutzhölzer zu 
berücksichtigen sei, wurde keine besondere Bedeutung 
beigelegt. Um jedoch in Bezug auf die beste Fällungs
zeit, namentlich der Bauhölzer, einheitliche Versuche 
anzustellen, wurde beschlossen, daß jedes Vereinsmit-
glisd in der Zeit vom October d. I. an bis zum 
März k. I. von vierzehn zu vierzehn Tagen in den 
beiden Mondphasen, Alt- und Neulicht, von der 
Kieser. Fichte und Espe je einen Stamm fällen lasse 
und davon circa vier Fnß lange Abschnitte nehme, 
welche sofort zu schälen und nach genauer Abwägung 
unter Dach aufzubewahren seien. Standort. Alter, 
Dicke nnd Beschaffenheit des Baumes, sowie Kubik-

pleantin der französischen historischen Kunst bildete, daß 
Vernet noch papillärer in ganz Enropa war als selbst 
Thiers; wenn es so weit ging, daß wir zuletzt aus ihnen 
unsere eigene Geschichte studierten, so war dieß ebenso 
vortheilhaft für sie als wahrllch lange Jahre höchst nach-
theilig sür nns; der Mythus der französischen Unüber-
windlichkeit wurde ja durch sie erst geschaffen, zum euro
päischen Glaubensartikel gemacht. Aber freilich verstand 
man sich auch in Frankreich von jeher ganz anders dar
auf die Phantasie großer Massen durch die Kunst zu 
beschäftigen, ihr eine edle und großartige Nahrung zu 
geben. 

Nichts ist dagegen charakteristischer für die bei uns 
in diesen Dingen noch immer herrschende meskine An
schauung, als die eben jetzt dnrch alle Zeitungen laufende, 
offenbar zum Trost und zur Beruhigung bestimmte Ver. 
sicherung: daß das Berliner Siegesdenkmal ja nicht, wie 
man böswillig behauptet, zwei Millionen, sondern bloß 
fünfmalhunderttanfend Thaler koste, abgesehen davon daß 
man auf diesem ohnehin nichts weniger als glücklichen 
Monument auch noch mit unbegreiflicher Taktlosigkeit die 
heterogensten Dinge aus puren Sparsamkeitörücksichten 
zusammenkoppelte. 

Oder ist es etwa klug 1866 und 1870 auf dem-
selben uutcreinander zu mischen, reicht der Stoff des 
letzteren etwa nicht aus seine eigene Rnhmeshalle zu 
füllen? 

Daß was nicht durch die Kunst, sei es des Wortes, 
sei es der Farbe, dem Gedächtnisse kommender Geschlech
ter aufbewahrt wird, sehr bald vergessen werde, also die 
größere Hälfte seiner Wirkung, die moralische, verliere, 
das will man. wie es scheint, anch heute noch in Deutsch
land nicht begreifen. Als wenn Begeisterung und Selbst
vertrauen. Kraftbewußtfein und Vaterlandsliebe ganz gleich-
gültige Dinge wären! 

Findet man immer schön was man liebt, so liebt 
man auch unwillkürlich was man schön findet; wir haben 
aber lange Jahre, Dank unserer unverständigen Kunst



inhalt des Abschnittes und Angabe der Splint- und 
Kernholzbreite zc. seien dabei genau mit aufzunehmen. 
Durch zeitweiliges Wägen dieser Klötze soll der Gang 
des Anstrocknungsprocesses ermittelt und bei der 
nächsten Versammlung über die Fortsetzung der Ver-' 
suche weiterer Beschluß gefaßt werden. (N. Z.) 

Petersburg. Eine Privatkorrespondenz des „N. 
I." und der „Turkestan'fchen Zeitung" enthält die 
beiden folgenden interessanten Aktenstücke, die ihren 
Ursprung dem erfolgreichen Ausgang der Expedition 
gegen Chiwa und der durch denselben herbeigeführ
ten Wendung in den Verhältnissen Mitttelasiens 
verdanken. Das erste derselben ist eine von den 
Einwohnern Samarkands nach dem Eintreffen der 
Nachricht über die Affaire bei Utsch-tschutschak am 
II. Mai an den General-Adjutanten von Kauffmann 
gerichtete Adresse folgenden Inhalts: 

„Seiner Excellenz, der die oberste Gewalt hat, 
der seinen Zweck erreicht, Entscheidungen ertheilt, 
dem turkestan'schen Volk großen Schutz gewährt, den 
Wittwen und Waisen hilft, der die russischen Trup-
Pen befehligt, seine Befehle in Turkestan umhersen
det, d. h. dem Generalgouverneur General-Adjutau-
ten v. Kauffmann. Möge er diese Botschaft wohl
wollend aufnehmen! Auf Befehl des Großen 
Weißen Zaren sind Eure hohe Excellenz durch die 
sandige und wasserlose Steppe mit den Truppen in 
das Land Chowaresm gezogen. Wir, die wir für 
das glückliche Erreichen Ihres Zieles zu Gott beten, 
erwarteten mit Ungeduld Nachrichten über Ihre Siegr. 
Zu guter Zeit ging uns die angenehme und freudige 
Kunde zu, daß Eure hohe Excellenz am 11. Mai 
Utsch-tschutschak errreicht, die Ihnen entgegengezoge
nen Schaaren Chiwas gezüchtigt, sie in die Flucht 
geschlagen und hinter den Amu zurückgetrieben und 
mit den siegreichen Trnppen bei Utsch-tschutschak Halt 
gemachr haben. Wir hoffen, daß Sie, hohe Excellenz, 
diese unsere Freude wohlwollend aufnehmen. Mit 
aufrichtigem Herzen tragen wir Ihnen unfern Wunsch 
und unsere Hoffnung vor, daß jetzt zu ges-gneter 
und glücklicher Zeit der Staat Chowaresm schon in 
die russische Unterthanschaft getreten sein und sich 
stark gefestigt haben möge; darum schrieben und 
senden wir Eurer hohen Excellenz diese Adresse. Wir 
bitten Sie, diese unsere ergebene uud offenherzige 
Kundgebung wohlwollend entgegenzunehmen. Wir 
hoffen, daß Eure hohe Excelleuz unsere Kundgebung 
gnädig aufnehmen nnd uns dadurch außerordentlich 
erfreuen uud veranlassen werden, zu Gott für Sie zu 
beten. Jetzt haben Sie das Gebiet Chowaresm wahr-
scheinlich schou genommen. Von dort erwarten wir 
von Ihrer Gnade Folgendes: Die Männer von Ur-
gentsch und die Turkmenen, kopflos und schlecht, 
beunruhigen stets die Wanderer und Reisenden, plündern 
die Händler und geben auf diese Weise Niemandem 
Ruhe und freien Durchzug. Dank der heiligen Macht 
Seiner Majestät des Weißen Zaren und Ihrer Gnade 
sind nun alle Wege in Turkestan gefahrlos geworden 
und Gott hat dem Volke seinen Segen gesandt; das 
ganze Volk befindet sich nun in Nuhe und ist von 
aller Noth befreit. Wir hoffen, daß jetzt auch auf 
fernen Wegen keine Gefahr und Furcht mehr sein 
und daß Dank der heiligen Gewalt Seiner Majestät 
des weißen Zaren und der Gnade des Generalgon-
Vernenrs jetzt Niemandem mehr ein Leid zugefügt 
werden wird. Wir bitten Gott, daß er auf viele 
Jahre und für unzählige Zeiten den Schatten des 

gerechten Weißen Zaaren nicht mindern möge, der 
uus Arme alle beschützt." Folgen die Siegel von 
154 Personen. 

Eine ähnliche Adresse mit 122 Siegeln erhielt 
General v. Kauffmann von den Einwohnern Samar
kands anläßlich der Einnahme Chiwas. Es ist ein 
vom 11. Juli datirter eigenhändiger Brief des Chans 
von Chiwa an den Schah von Persien gelegentlich 
der Freilassung der persischen Sklaven: 

„An den höchst ehrenwerthen, höchst gestellten, 
höchst weisen KhaUsen, getreu der Freundschaft, unse
rem wohlwollendem Freunde voller Gnaden. Das 
erste Wort unseres freundschaftlichen Schreibens ist 
ein Gruß. Sodann: möge deine reine und aufrich
tige Seele vernehmen, dag ich mich Gott sei Dank 
wohlbefinde und daß ich wünsche, daß du dieses 
wissest. Da du dich in sehr starker Freundschaft mit 
dem Statthalter und den Obergeneralen des großen 
Kaisers, den Gott erhalte, befindest, so ergreife ich 
diese Gelegenheit, um mit dir in freundschaftliche 
Beziehungen zu treten. Aus Aulaß dessen haben 
wir allen deinen Unterthanen die Freiheit gegeben, 
welche sich seit längerer Zeit hier befinden, sowie 
auch denen, welche erst seit Kurzem sich hier befinden, 
und wir ermächtigen sie, hier zu bleiben oder hin-
zngehen, wohin es ihnen beliebt. Wir haben sür 
immerwährende Zeiten den Kauf und Verkauf von 
Sklaven verboten.^ Den Mangel an trinkbarem 
Waffer aus den Straßen und Wegen in Betracht 
ziehend, werden wir Jene, welche in ihr Vaterland 
zurückzukehren wünschen, in Abtheilungen von 400 
bis 500 Mann schicken. Wir expediren das erste 
Detachemeut mit dem Mollah Hussein, der unser Ver-
trauen genießt, und wir befehlen ihm, nachdem er 
deine Unterthanen nach Hause gebracht, sich um deine 
Gesundheit zu erkundigen uud es uns zu wissen zn 
thuu/ (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Sept. Die Vorbereitungen zu 
den Wahle» beginnen etwas lebhafter zu werde«, 
jedoch darum noch immer nicht wirklich lebhaft. In 
der Oeffentlichkeit — die von einem sestorganisirten 
Clerus geleiteten Vorbereitungen pflegen mehr im 
Geheimen zu verlaufen — tritt bisher am rührigsten 
der „linke Flügel" der Fortschrittspartei hervor; in-
deß scheint der heiße Wunsch der Herren Nichter und 
Genossen, den anderen liberalen Fractionen einige 
Sitze abzujagen, bis vahin noch wenig Chancen zu 
haben. Ueber die Wahl im 3. berliner Wahlbezirk 
hat eine Conferenz von DeVegirten sÄmmtticher Stadt-
bezirke und Bezirksvereins verfügt. Nach Ablehnung 
des in berliner Wahlversammlungen üblichen Vor
schlages einer Candidatur Johann Jacoby's wurde 
auf Antrag des Sladtrathes Streckfuß die Wieder
wahl der beide» bisherigen Abgeordneten Virchow und 
Kerst festgestellt. Vo» Ausschreibung einer Wähler
versammlung wurde Abstand genommen, weil nach 
den gemachten Erfahrungen Störungen Seitens der 
Social-Demokraten zu befürchten seien. Nur in klei
neren Kreisen soll bei den Urwählern sür die W^hl 
solcher Wahlmänner agitirt werden, welche sich aus' 
drücklich verpflichten, den beiden genannten Adgeord-
neten ihre Stimme zu geben. Voraussichtlich hat 

pflege, fast immer nur den Heroismus, die Trinmphe 
unserer ewigen Gegner bewundern können. Fehlt uns 
doch in diesem Augenblick unbegreiflicherweise selbst noch 
ein Werk über 1870, welches auch nur annähernd so 
gut wäre wie es das Adams über die Feldzüge Nadetzkh's 
in Italien, Rassets über die der Franzosen in Algier ist, 
also etwas was auch ohne Staatsbeihülse des großartig
sten Erfolges sicher wäre. Warum macht sich nun keiner 
unserer vielen nnternehmenden Verleger daran ein solches 
mit Zuhülfenahme aller verfügbaren Kräfte zn publiciren, 
Während doch die dürftigen Sammlungen der Clichös 
unserer illustrirten Zeitungen schon die ungeheuerste Ver
breitung fanden? Was aber hätten wir vollends einer 
Schöpfung wie dem Versailler Museum entgegenzusehen? 
Sicherlich bevorworten wir keine direete Nachahmung des-
selben, da wäre jene Rnhmesgeschichte des Papstthums, 
wie sie Raphael in den Stanzen gemalt, unserer Nach
ahmung viel würdiger, weil sie unserem künstlerischen 
Genins mehr entspricht; einstweilen ist aber gar nichts 
geschehen. 

Uebrigens soll durchaus nicht bestritten werden, daß 
die Schuld der Künstler dabei kaum kleiner sei als die 
der deutschen Regierunge» und der Neichen. Sie haben 
uns bis jetzt selten durch glänzeude Leistungen überrascht, 
desto mehr aber durch ganz unsinnige Preise, die monu-

Arbeiten geradezu unmöglich machen. Wer aber 
die ^hre hat der Verkündiger der Triumphe seines Landes 

SU dürfen, der soll dieser Ehre auch Opfer bringen. 
^ir leiden eben alle nnter der gleichen Ermattung 

uüch der ungeheuren Anstrengung und Aufregung, hallen 
dieselbe Lendenz die ungewohnte Heldenrüstung mit Schlaf-

s Ä ^ vertauschen. Es ist daher die 
Pflicht der Kritik gerade den Künstlern, nicht nur den 
Laien, bestandig wieder ins Gedächtniß zn rufen wie 
wenig sie bis jetzt den ungeheuren Stoff der sich ihnen 
darbietet zn benut)eu genmßt, wie beschämend hier die 
Sieger selbst hinter deu Besiegten zurückgeblieben, wie 
ihnen die furchtbarsten Geschicke, die erschütterndsten Er

eignisse die Seele so selten auszuweiten, Größe und 
Würde, Erhabenheit der Gesinnung einzuflößen vermoch
ten! Wie wenig vor allem sie als Mitlebende, Zeugen, 
ja Theilnehmer der großartigsten Begebenheiten ihrer 
Pflicht genügen diesen reichen Schatz erhabendster Erin
nerungen uusereu Nachkommen ungeschmälert zu über, 
liefern. 

Ist man hier in der mißlichen Lage unangenehmes 
sagen, ein unbequemer Mahner sein zu müssen, so können 
wir um so lieber anerkennen daß, wenn die unmittel
barste Wirkung unseres nationalen Aufichwungs auf die 
Kunst einstweilen so ziemlich alles zu wünschen übrig 
läßt, die mittelbare sich allerdings nm jo bedeutender dar
stellt. Niemals seit dem sechzehnten Jahrhundert hat 
Deutschland eine solche Fülle von Talenten, von echter 
Produetivität in der bildenden Kunjt gezeigt als jetzt, 
selbst wenn ihnen auch, mit wenigen Ausnahmen, das 
was ja am Ende immer nur die Eigenschaft weniger 
sein kann, der Stempel der Größe, fehlt. Obwohl auch 
da keine fremde Nation den Werken Piloty's, Feuerbachs, 
Makarts Produktionen von gleichem Werth entgegenzu
stellen hatte. Noch weniger vielleicht denen eines Knans, 
Defregger, Passini, Bautier, die an Feinheit der Cha
rakteristik, an seelenvoller Tiefe in Erfassung des Volks-
gemüthes. alles was bisher von der Kunst nach dieser 
Seite hin geleistet worden, nicht nur erreichen, sondern 
selbst übertreffen. Niemals hat daher, das kann man 
sicherlich mit hoher Befriedigung constatiren, unsere Knnst 
im Wettkampfe mit der anderer Völker einen so entschie
denen Erfolg davongetragen, so viel Selbständigkeit, eine 
so eigenthnmlich entwickelte Formenwelt gezeigt wie an 
der Donau. 

Denn alles was gesuud ist an dieser Kunst zeigt die« 
selbe durchaus unabhängig vom Auslande. Wenn wir 
von ihm diesen oder jenen technischen Fortschritt entlehn
ten, so geschieht es bei den ersten Trägern derselben nie
mals ohne ihn selbständig umzubilden, die eigentlichen 
Nachahmer trifft man höchstens unter den Talenten dritter 

diese ,Wiederwahl" auch von national-liberaler Seite 
keinen Widerstand zu befürchten, zumal ja die Wie
derwahl aller Abgeordneten der liberalen Fractionen 
auf dieser Seite im Allgemeine» anerkannt und fest-
gehalten wird. Ein in die Versammlung hineinge
worfener Antrag, es sei die Durchführung der socialen 
Forderungen der denkenden Arbeiter, die in den Ge
werkvereinen organisirt seien, den Herren Abgeord
neten dringend zu empfehlen, wurde mit der Moli-
viruug, daß die sociale Gesetzgebung nicht mehr zur 
Competenz des Landtages gehöre, gegen wenige Stim
men abgelehnt. Diese Ablehnung ist nicht nnbedeu-
teud, c>a das Häuflein des separatistischen „linken 
Flügels sich zu schmeicheln scheint, in den industrie
reicheren Wahlkreisen mittels solcher und ähnlicher 
Anträge unter den Arbeitern gegen die National-
Liberalen werben zu köunen. In einer früheren 
hiesigen Bezirksvereins-Versammlung hat indeß bereits 
Löwe - Calbe in Beantwortuug einer Interpellation, 
seine Stellung zu der beabsichtigten Novelle zum 
Gewerbegesetz klar zu legen, sich dahin ausgesprochen, 
daß der argwillige Coutractbruch an und für sich als 
ein strafbares Vergehen zu betrachten sei. Löwe hob 
zwar hervor, daß dies nur seine persönliche Ansicht 

! sei und er noch nicht wisse, wie sich die Partei in 
ihrer Majorität zu dieser Frage stellen werde; aber 
obgleich der gleichfalls in der Versammlung anwe
sende Abgeordnete Eberty in solchem Grundsatz den 
Versuch erblickte, zur Sclaverei zurückzukehren, so 
hofft man doch, daß die Mehrheit der Fortschritts
partei die Ansicht Löwe's acceptiren und auch nicht 
versänmeu wird, diesen Standpunct bei ver ersten 
Gelegenheit öffentlich als den ihrigen kundzugeben. 
Aus denjenigen Provinzen, in welchen öffentlich die 
Wahlvorbereitungen in bestimmter Weise bereits be-
gönnen haben, verlautet nur vom einmüthigen Fest
halten an dem Gedanke» des Zusammengehens aller 
Fractionen der liberalen Gesammtpartei, so — ab
gesehen von Schlesien, wo das Wahlbündnis auch die 
National-Conjervativen umfaßt — namentlich in 
Hessen-Nassau, Schleswig-Holstein und Provinz 
Sachsen. (K. Z.) 

Wiesbaden, 18./6. Sept. In der Anthropologe»-
Versammluug wurden zuuächst Commissiousberichte 
über Herstellung einer archäologischen Karte (Prof. 
Fraas), über eine Statistik der Schädelformen der 
lebenden Generation in Deutschland (Virchowj, so 
wie über einen Katalog des in Deutschland vorhan
denen anthropologischen Materials (Schaafhausen) 
erstattet. Ueber ersteren Gegenstand erhob sich eine 
ziemlich umfangreiche Discussion, die sich darum 
drehte, ob man auch die römische» Alterthümer in 
Deutschland auf eilt uud dieselbe Karte oder auf 
zwei verschiedene Karten aufnehmen oder endlich 
ganz ausschließen solle. Man überließ die Entschei-
dung schließlich der Kommission, indem man zugleich 
den Vermittlungsvorschlag einer doppelten Karte gel
ten ließ und nur die Katalogisiruug beschloß. Vir
chow hielt im Anschluß an Lissauer (Danzig), der 
über Gesichtsurnen in den Gräbern Westpreußens 
sprach, einen interessanten Vortrag über Spuren von 
evidenten Berührnngspnnkten zwischen Grabobjecten 
(Eisengcräthen) des Mittelrheins und Westpreußens. 
Eben so will er eine uralte Handelsverbindung der 
Weichsel und Oder mit dem Osten von der Donau, 
vielleicht vom Orient her, als wahrscheinlich anneh
men. Sodann brachte er sein Referat über die Sta-

uud vierter Elasse. Unsere Wiener Architektur wie die 
Dresdener Bildhauerei, die Münchener und Düsseldorfer 
Malcrschule, sie unterscheiden sich gründlich von denen 
aller andern Nationen, und haben sich doch solche Be-
herrfchnng der Technik angeeignet, daß ihre Werke weder 
der vollendeten Schönheit und AUgemeingültigkeit noch 
Verständlichkeit entbehren. 

Wir können also in der Kunst immerhin mit Be-
fiiediguug und Selbstgefühl auf die erzielten Resultate, 
die großartigen Fortschritte blicken, in der Hoffnung, ja 
der sichern Aussicht, daß das was ihr noch fehlt bald 
nachgeholt werden wird — war doch selbst das erhabene 
Pathos, die stolze männliche Gesinnung des Cornelius 
und seiner Schule ein, wenn anch unzweifelhaftes, doch 
so spätes Ergebniß der Freiheitskriege, daß wir keinen 
Grnnd haben an einem ähnlichen auch sür das Jahr 
1870 zu zweifeln, da dergleichen eben einmal nicht über 
Nacht zu reifen pflegt. Dagegen haben wir allerdings 
weniger Grund uns viel auf unsere Fortschritte in der 
Knnstindüstrie zu gute zu thuu. Sie waren eigentlich 
nur in Oesterreich wahrhaft bedenkend, das anch ,^er 
wiederum zeigt wie vollkommen unmöglich unsere ganz-
liche Treuuung von ihm sei, wenn wir uns nicht eines 
der werthvollsten Glieder unseres nationalen Organismus 
beranbt sehen sollten. Die Oesterreichs mit ihrem glück
lichen Naturell haben, mitten unter den^surchtbarsten Er
schütterungen nnd Unglücksfällen ihres Staates, doch an 
der großen gemeinsamen Cultnrausgabe fast größeres 
Stück abgearbeitet als wir, uns wenigstens in Architektnr 
und Knnstindustrie, in der Bildung emes selbständigen 
Styles weit überHoll, wenn anch allerdings mit Zuhülfe
nahme vieler unserer besten Männer. Denn leider, hat 
sich auch nach dieser ^eite hin Berlin ganz unfruchtbar 
erwiesen, es laßt dort viel weniger der gnte Wille als 
das Verständniß der Aufgabe bis seht so ziemlich alles 

zit wünschen übrig. Hat man doch noch nicht einmal 
gewußt sich der wirklich schopserischen Kräfte zu sichern, 
was man in Wien so gut versteht, daß man uns nach. 



tlstlk der Schädelformen ein, mit dem Vorschlage: 
einen Antrag an die Negierungen zu richten, vie 
nHuIvorstände in allen deutschen Staaten anzuwei
sen, neue statistische Zusammenstellungen über die 
Farbe der Haars und Augen der Schüler anzuferti
gen, so wie das Neichskanzler-Amt zu ersuchen, bei 
der Necrutirung der Armee dasselbe zu veranlassen, 
endlich die Commisston Aufzeichnungen in ähnlicher 
Richtung, besonders in Bezug auf die ländliche Be
völkerung, machen zu lassen. Die Messung der Schä
del ist bekanntlich immer noch ein äußerst schwieriges 
Capitel, weil hundert Methoden bestehen und keine 
eine wissenschaftliche Universalität erlangt hat. Da
rum läßt sich das nur provisorisch behandeln. In 
einer Schlußsitzung sprach Richards aus Endenich 
bei Bonn noch über Bedeutnng und Ursprung der 
Geschlechter und hob dabei namentlich die Erblich
keit der geistigen Eigenschaften wie anch der Geistes
krankheiten hervor. Brand aus Petersburg behandelte 
die Futterreste, die in den Zähnen des sibirischen 
Nhinoceros, das Pallas beschrieben hat, gefunden 
wurden und die er selbst nochmals aus ihre pflanz
lichen Bestandtheile untersucht hat. Er fand auch 
Blutscheiben, was Schaafhausen nach andern Funden 
bestätigte. Kollmann aus München besprach eine 
Anzahl Schädel, die dort ausgesunden wurden, und 
verglich sie mit den Schädeln der jetzigen Bevölke
rung; und zum Schluß gab noch Virchow eine ein
gehende Auseinandersetzung über die ältesten Funde 
der prähistorischen Periode, die wesentlich den Zweck 
hatte, zu zeigen, daß keine absolut zuverlässigen Ge
sichtspunkte vorhanden seien für die Annahme einer 
Urbevölkerung Europa's, die allen Einwanderungen 
vorausging und gleichsam das älteste Fundament 
bildete. Die Dolichocephalie sei zwar sür die älte
sten Neste erwiesen, aber sie täusche auch häusig; nur 
bei den Baskenschädeln könne sie vielleicht einen An
haltspunkt für das überaus hohe Alter dieses Stam
mes bieten. Engis- und Neanderthal-Schädel wur
den dann noch beleuchtet und letzterer auf seiue 
pathologischen Zustände hin einer genauen Kritik 
unterworfen, sein hohesAlterjedoch anerkannt. (N.-Z.) 

Constanz, 19,/7. Sept. Der Spen. Ztg. wird 
über den Altkatholikenkongreß in Eonstanz u. A. 
geschrieben: ?Der Congreß ist nicht nur durch seine 
Beschlüsse für den Altkatholicismus von großer Be
deutung gewesen. Die Verhandlungen und das 
ganze Verhalten der Versammelten zeigten ganz deut
lich, daß die Altkatholiksn, so weit sie anch im 
Einzelnen in ihren religiösen und politischen 
Anschauungen auseinandergehen, im Wesentlichen 
wirklich einig sind. Auch die Schweizer, von denen 
Manche ein Drängen zu rascherem Vorgehen sürch-
ten, zeigten sich durchaus nicht geneigt, solche Ten
denzen zur Geltung zu bringen.' Diese Haltung der 
Versammlung hängt wesentlich zusammen mit dem 
allerdings ganz gerechtfertigten Vertrauen, welches 
die Altkatholiken den geistigen Leitern ihrer Bewe
gung entgegenbringen. Dieses Vertrauen ist in 
Constanz nicht nur in der offensten Weise von Al
len bekundet, sondern auch aufs Neue befestigt wor
den. Der Bischof Neinkens hat durch sein zngleich 
gewinnendes und imponirendeS Auftreten, fo wie 
namentlich durch seine glänzende und ergreifende 
Beredsamkeit alle, denen er hier nahetrat — und 
er war für Jedermann zugänglich und nahm an al
len Verhandlungen, Zusammenkünften und Festlichkei

ten in einer Weise Theil, für welche Herablassung die 
schlechteste Bezeichnung wäre —, mitLiebe und Vertrauen 
erfüllt. Der Präsident der Versammlung, Geh.-Nath 
v. Schulte, hat seine Meisterschaft in der Leitung 
der Verhandlungen, seinen Eifer und seine Hingebung 
sür die gemeinsame Sache, seine Klarheit der Auffas
sung in Eonstauz aufs Neue bewiesen. Neben diesen 
beiden hervorragendsten Männern haben andere, die 
als Mitglieder der Synodal-Nepräsentanz, der Cen-
tralcomites oder anderer Comites an der Spitze der 
Bewegung stehen, durch ihr Auftreten in Constanz 
ihr Ansehen und das Vertrauen ihrer Gesinnungs-
genossen zu ihnen neu befestigt. Wer, gleich mir, 
den drei Congresfen beigewohnt hat, der kann sich 
der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die altkatho
lische Bewegung von Jahr zu Jahr nicht nur an 
äußerer Ausdehnung, sondern auch an innerer Lebens
krast gewonnen, und daß das Interesse dafür und 
die zuversichtliche Hoffnung auf einen Erfolg dersel
ben bei allen Beteiligten immer lebhafter und inni 
ger geworden ist." (K. Z.) 

Qesierr.-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 18./6. Sept. Der Ministerrath wird sich 

ln den nächsten Tagen mit der Erledigung wichtiger 
volkswirtschaftlicher Angelegenheiten zu befassen ha
ben. Die Ankunft des Handelsministers Dr. Bank
haus wird sür morgen erwartet, worauf sofort die 
vom ungarischen Ministerium erhobene Frage der 
Aufhebung des Getreide-Einfuhrzolls zur VerHand, 
lung kommt. Es besteht hier die größte Geneigtheit, 
den ungarischen Wünschen und Interessen gerecht zu 
werden, allein in der von ungarischer Seite zur Er
wägung gebrachten Frage dürste eine augenblickliche 
Erledigung nicht leicht sein. Ueberdies kommt gleich
zeitig die Eingabe der Wiener Frucht- und Mehlbörse 
zur Verhandlung; man erwartet sicher eine entschie-
dene Einflußnahme der Negierung für die Verwirk-
lichung der darin ausgesprochenen Wünsche, beson
ders für Ermäßigung der Gelreibefrachten. Ferner 
sind neue Verhandlungen über die Bankfrage mit 
Ungarn zu führen und hat die Reform der Aktien-
gesetzgebuug zur Behandlung zu gelangen. 

Zu den für das Ministerium am wenigsten er
freulichen Angelegenheiten wird die Frage des Welt
ausstellungsdefizits gehören. Es ist diese Angelegenheit 
geradezu in's Unglaubliche verwickelt. Der General
direktor der Weltausstellung Freiherr v. Schwarz-
Senborn hat sich an die konstitutionellen Voraus
setzungen von vornherein nicht gehalten und es scheint 
nicht, als ob die Nessortminister seine Überschreitungen 
verantworten wollen oder können. Die Gesammtaus' 
gaben dürften etwa 25 Millionen betragen, wovon 
wohl die Halste reines Defizit verbleiben wird. Dazu 
wird noch eine besondere Streitfrage kommen. Es 
wurde seinerzeit von Instituten und Firmen mit 
großer Freigebigkeit ein Garantiefonds gezeichnet, 
wobei aber zur Grundlage genommen wurde, daß 
die Gesammtausgaben der Weltausstellung nicht über 
6 Millionen betragen würden. Die Zeichnungen für 
den Garantiefond überschritten die Höhe dieses Be
trages, da die Zeichner kein großes Nifiko vorans-
setzten, weil sie nur für das Defizit hasteten; wenn 
nun die Negierung die Verpflichtungen der Garanten 
als güllig betrachtet, obschon die präliminirten 6 
Millionen drei- bis viermal überschritten wurden, 
so müßten die Zeichner des Garanliesonds mit dem 

einander Schmidt, Semper, Makart, Fenerbach n. a. m. 
weggeholt hat, andere zu holen im Begriff ist. 

Je inniger also gerade seit der politischen Trennung 
die Vereinigung zu gemeinsamer Cnlturarbeit geworden, 
um so eifriger haben lvir sie zu pflegen. Hat doch die 
Gründung des Deutschen Reiches jetzt schon die Folge 
gehabt die politische Stellung der Deutschen in Oester
reich unendlich zu verbessern, ihr Uebergewicht über die 
anderen Stämme fester zu stellen als je. 

Vor allem aber gilt es jener Ermattung entgegen zu 
arbeiten der wir aus so vielen Gebieten begegnen, jener 
faulen Ruhe der man sich nach gewalligen Anstrengun
gen so gern ergibt. Sie ist in der Industrie noch viel 
sichtbarer als in der Kunst, weil ihr hier die allein Frem-
den zugewendete charakterlose Gcsinnnng einzelner Schich
ten nnserer Bevölkerung, wie die angeborne gutmüthige 
Genügsamkeit des Kernes derselben, entgegen kommt, der 
sich gern mit dem Mittelmäßigen, mit den Surrogaten 
nicht nur beim Kaffee abfinden läßt. Eine so reich be-
gable Nation wie die deutsche erzeugt nothivendig immer 
auch in ihren: Schöße die größten Gegensätze; so findet 
man denn anch bei uns die höchste Idealität, Energie, 
Thalkraft, Patriotismus neben dem größten Phlegma, 
der dumpfeften und gleichgültigsten, rohesten Gesinnung 
ganzer Massen, ja der verkehrtesten antinationalsten Denk
art in oft persönlich höchst achtbaren Menschen. Denn 
wir lielien es einmal den eigensinnigen Widerspruch, die 
t^arricatur des Individuellen allemal bis ins Absurde zu 
übertreten angeborenen Hang znin GrilU-

N M a r r e n  w i e  z u m  H a ß l i c h e n  u n d  K l e i n l i c h e n .  
auch darum weil wir im ganzen 

?r,?naen ^II Talent und besonders Geschmack 
N daß m 
Charakterlosigkeit, die verbissen»? Talent- und 
Oberhand bei uns zu Hab ^ 
Krisen dann aus einmal "^ker^e""em^ne^n! 
smchtw-n Mass! «mm Rückhalt ccht-r Krch 

der jene ein großes Stück weit gewaltig mit sich fort
reißt, wenn anch selten ohne daß sie bald wieder in ihre 
Gewohnheiten zurücksinkt. 

Ist schließlich im Eingang dieser Berichte weiter von 
der AusstcUuug die Beantlvortnng der Frage verlangt 
worden ob wir die Gesünderen und Zukunstsvollcren oder 
die Franzosen, ob wir überhaupt im Vorschreiten begriffen 
seien, so kann man nur die letztere Frage mit unbeding
tem, die erstere aber nur in Bezug aus die Gesundheit 
der Empfindung mit Ja beantworten. 

Noch viel weniger aber haben wir, wie man sieht, 
jetzt schon den Beweis geliefert, das; wir das Glück zu 
ertragen, die Gunst des Augenblicks zu benützen ver
stehen. 

Daß wir aber für die strenge Zucht einer straffen 
Form in allen Dingen, in der Kunst wie im Leben, 
am meisten Geschick wie Bedürfnis; haben, mit ihr das 
Höchste erreichen, sie niemals entbehren können, ohne 
der trostlosesten Zerfahrenheit zu verfallen, das lehrt 
uns wieder aufs neue die Wiener Weltausstellung. 

(A. A. Z.) 

Atterlei. 
— Vom verstorbenen Bischof Grnndtvig erzahlt eine 

dänische Zeitung folgende Anekdote. Als junger Ean» 
didat wohnte er nüt einem Stuliengenossen zusammen, 
der ein alisgeprägter Nationalist war. Eines Abends 
kam Grundlvig nlrch Hause und fand in dem Zimmer, 
das er Passiren mußte, einen lustigen Kreis um die Punsch-
bowle; der rationalistische Freund erhob sich und brachte 
ein begeistertes Hoch auf die .Verminst" aus. „Es ist 
aber wirklich hübsch von Cuck/, sagte Gruudtvig'. -daß 
Jh? aus diese Weise eines Abwesenden gedenket!" 

ganzen Betrage ihrer Subskriptionen herangezogen 
werden, der noch immer nicht das ganze Defizit deckeu 
würde. Gegen eine solche Forderung dürsten die 
Zeichner des Garantiefonds mit vollem Rechte geltend 
machen, daß sie einer so außerordentlichen Überschrei
tung des Ausgabeetats gegenüber überhaupt zu keiner 
Zahlung verpflichtet sind. Mit einem Worte, Baron 
schwarz hat in der Fluth von Geschäften vergessen, 
daß er in einem konstitutionellen Staate wirkt und 
für diese Vergeßlichkeit wird der Finanzminister im 
Parlamente auszukommen haben. 

— Die A. A. Z. bringt folgende Schilderung 
über das Erscheinen des Königs von Italien in der 
Hofloge des Opernhauses, in welchem Gounods 
„Romeo und Julie" mit Frau Ehnn als Julie ge
geben wurde. In erster Reihe zog natürlich die 
martialische Krastgestalt des italienischen Königs die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich — er war dieß-
mal mit dem Käppi in der Hand eingetreten. Der 
seingeschnittene beredte Mnnd MinghetU's, die adelige 
Gestalt Visconti-Venosta's. die durchwegs stattlichen 
ritterlichen Herren des königlichen Gefolges in glän
zenden Uniformen entgingen ebenfalls nicht der sym
pathischen Beobachtung des Publicums. Anfangs 
schien es als wolle sich die Conversation in der Hof
loge auf die wechselseitige Begrüßung beschränken. 
Doch nach dem ersten Acte knüpfte Erzherzog Albrecht 
sich über die Lehne des Stuhles der Erzherzogin An-
nunciata vorneigeud, mit dem König eine Unterhal
tung an, die sich tief in den zweiten Akt hinein fort
spann. Hierauf conversirte der Kaiser zu wiederhol-
tenmalen mit seinem Gaste, und die Erzherzogin 
Marie nahm lebhaften Antheil an diesem Gespräche. 
Daß es letzterem keineswegs an heiteren Wendungen 
gebrach, war ersichtlich. Der König befliß sich des 
leisesten Piano's; gleichwohl machte sich seine sonore 
Baßstimme bis in die fernste Nachbarschaft vernehm
bar. Victor Emmanuel ist prächtig gebaut, mehr 
als mittelgroß, breitschulterig und von strammer 
Haltung. Das breitknochige bronzefarbige Gesicht 
ist entschieden häßlich, allein von einer Häßlichkeit 
die keinen unsympathischen Eindruck macht, ja im 
Gegentheil etwas gewinnendes hat. Trotz seiner 
53 Jahre sind Haar und Bart von pechschwarzer 
Farbe. Die hohe Stirn wölbt sich über zwei kleine, 
aber klug blickende und von dichten Brauen umschat
tete Augen. Der unbedeutendste Theil des Gesichts 
ist die Nase. Um so größere Beachtung verdient 
schon der Schnurrbart, dem der König dadurch zu 
einer martialischen Länge verhilft, daß er ihn durch 
einen Theil des Backenbartes ergänzt. Der dichte 
Knebelbarl geht in zwei ganz dünne mit freiem Auge 
kaum sichtbare, jedoch bis auf die Mitte der Brust 
hinabreichende Spitzen aus. Von dem Anblick den 
das OpernhanS gewährt, war der König augenschein
lich überrascht; allein den Vorgängen auf der Bühne 
schenkte er äußerst wenig Aufmerksamkeit, da die Auf
führung ziemlich schwach war und wenig Interesse bot. 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Sept. Wenn sich, was die N6pu-

bUque Frauhaise heute verkündigt, bewährt, daß die 
m vier Departements ausgeschriebenen Wahlen der 
republicanifchen Partei bereits gesichert sind, so ge
hört eine größere Verblendung dazp, als sie jeder 
andern Regierung sonst zuzutrauen wäre, wenn sie 
fortwährend mit den Legitimisten-Umtrieben und dem 
Fanatismus der Papisten sich solidarisch macht. Ab
streiten Hilst nichts in solchen Lagen, wo Thaten 
reden. Ob auch Broglie an das Ei des Columbus 
glaubl, einen absoluten König zu schaffen, der doch 
zugleich nie die Sympathieen der Constitutionellen 
besitzt, einen Syllabusthron zu gründen, der doch iu 
Europa auf Bündnisse rechnen könne, das wird die 
Folge lehren; der Nest seiner Collegen, mit Ausnahme 
von Magne. der zu schlau und zu nüchtern ist, scheint 
an den Schwindel zu glauben. Diesem haben wir 
besonders auch die vielen weisen Telegramme und 
Widerlegungen zu danken, in denen die Welt ans 
das Erscheinen des neuen Messias für Frankreich 
vorbereitet wird. Daß mau aber gleichzeitig mit 
diesen Manipulationen eine so maßlose Sprache ge
gen Italiens, Deutschlands und Oesterreichs höchste 
und leitende Persönlichkeiten führen läßt, hat seinen 
Grund darin, daß man sich einbildet, dadurch die 
Umsturz-Elemente in jenen Staaten zur Mitwirkung 
bei dem Krenzzug gewiunen zu können. Nicht zu 
verwechseln mit diesem hirnlosen Treiben ist Mac 
Maho», der die Taktik befolgt, die Minister sich ru
hig bloßstelleu zu lassen, während er für seine Per
son schweigt uuo nach Wind und Wetter ausschaut. 
Wer die Geschichte kennt, wie Thiers am 23. Mai 
zu Falle gebracht wurde, der weiß auch, wie schwan
kend der Boden ist, auf dem sich das Cabinet vom 
24. Mai mit Mühe und Noth anfrecht erhält. Auf 
die Dauer ist ohnehin die Negierung eines großen 
Landes unmöglich, welche ganz und gar iiolirt da
steht, welche täglich aus die Fürsten und Minister 
der nächsten Nachbarn schimpfen läßt und welche in 
ihrem ^.ande selbst nur eine aus wenigen Stimmen 
fugende Parlerregterung ist. (K.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 19. / 7. Sept. In seiner bei der Ver

tagung der Cortes gehaltenen Nede bemerkte Castelar. 
daß es der größten Umsicht bedürfe, um die Republik 
und die Freiheit zu retten. Das Banner, das die 



Republik der absoluten Monarchie entgegensetze, sei 
das der religiöse» Freiheit gegen die Intoleranz, 
der Freiheit gegen die Tyrannei. Er weist auf die 
Notwendigkeit hin, gewisse übertriebene Bestrebun
gen zu bekämpfen und sich der größten Vorsicht zu 
befleißigen, um Alles zu gewinnen und nicht Gefahr 
zu lause», Alles zu verlieren. Herr Castelar gesteht, 
dak er ost mit Herrn Pi y Mar.iall nicht einver-
standen war, der einer anderen ökonomischeu und 
socialen Schule angehöre; deuuoch habe er denselben 
stets unterstützt, weil er hoffte, daß er die Ordnnng 
herstellen würde. Er erklärte hierauf, daß er den 
Glaube» an seine eigenen Principien nicht verloren 
habe. Er fügte hinzu, daß er auch conservalive Ge-
nerale verwenden werde, da zum Kriege nicht nur 
Enthusiasmus, sondern auch Erfahrung und Wissen-
schaft nöthig sei. Ein Staatsmann müsse zwischen 
seiner Partei und den anderen Annäherungen her
beizuführen wissen. Es existire eine mächtige Neac-
tion gegen das föderative Prinzip, die bekämpft 
werden müsse; das Volk sei überzeugt, daß die Can-
tonalbewegung ein mißlungener Versuch der Föde-
ration sei. Redner erinnert daran, daß die Consti
tution der Vereinigten Staaten von Nordamerica 
eine zehnjährige Arbeit erheischte. Die Depntirten 
mögen daher Geduld haben, da nicht zu fürchten sei, 
daß ein Dictator die Republik umstürze. (Rufe: Es 
lebe die föderative Republik.) Herr Diaz Quintero 
längnet, an der Cantonal-Jnsurreclion sich betheiligt 
zu haben. Spanien, sagt er, sei das vernünftigste 
Land; er bestreitet dü Existenz dcr Demagogie und 
fragt, welche Verbrechen begangen worden wären? 
Nachdem Pi einige Worte entgegnet, ergreift Caste
lar abermals das Wort; er entwirst ein Bild von 
der Lage des Landes; er berechnet die Anzahl der 
Carlisten auf mehr als 50,000; er betont seinen festen 
Willen, die Freiheit durch alle Mittel retten zu wol
le«; es sei nöthig, zu zeigen, daß eine Regierung 
der Ordnung nnd des Friedens mit der Repnblik 
vereinbar sei. Wenn es der Republik Chili gelingt, 
eine starke nnd disciplinirte Armee zu bilden, welche 
keine Pronunciamientos macht, so wird sie beweisen 
können, daß sie solider sei als die Monarchie. Nach 
dieser Rede wird der Antrag auf Vertagung der 
Sitzungen mit 124 gegen 63 Stimmen angenommen. 

(K. Z.) 

Südamerika. 
Brasilien. Das Außerkrafttreten der Konsular-

Konvention mit der Schweiz, Italien. Spanien. Por
tugal ist auf sechs Monate bis zum 20. Februar 
1374 verschoben worden. Das Budget für das lau
fende Finanzjahr war von den Kammern noch nicht 
grnehmigt worden, dagegen hatte die Depulrrtenkam-
mer die Anleihe von vierzig Millionen Milreis zur 
Erbauung der projectirten Eisenbahnen in der Pro
vinz Rio Grande do Sul genehmigt. Am 1. Januar 
1874 wird in Brasilien die Einführung des metri-
schen Systems in Bezug auf Maß und Gewicht statt-
finden. Die religiöse Frage hat ein ernsteres Anse
hen bekommen. In Folge der offenen Widersetzlich
keit des Bischofs von Olinda, welcher abermals ein 
geistliches Breve ohne Genehmigung pnblizirt hat, 
hat die Regierung die gerichtliche Verfolgung dessel-
den beschlossen und den Präsidenten in Pernambnco 
angewiesen, die erforderlichen Schritte eiuzuleiteu. 
Bei einer Debatte in der Kammer über diesen Ge
genstand erklärte der Minister-Präsident, daß die Re
gierung den Bischof zwingen werde, sich den Landes
gesetzen zu fügen, und daß sie, sollten die bestehenden 
Gesetze für diesen Zweck nicht ausreichen, der Kam
mer neue Gesetze zur Regelung der Verhältnisse zwi
schen Kirche und Staat vorlegen werde. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. meä. Julius Serck, elieni. Demetrius Lam
bert und tlieol. Julius Berg die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 13. Sept. 1873. 

Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 495.) Secretaire W. Grnndman. 

Da der Herr 8wä. tlieol. Emil Kmeriem in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte bei der 
Commiuation der Exmatricnlation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, d. 13. September 1873. 

Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 496.) Secretaire W. Grnndmann. 

Zufolge des zwischen den Geschwistern Bene
dicts und Philippine Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. sul) Nr. 56 corroborirten Kanfcontracts, hat 
der Herr Alexander Friedrich Braun das allhier 
im 2ten Stadttheil Lud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Znbehörungen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käustich acquirirt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen den Geschwistern Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai c. in Betreff des allhier im 2ten 
Stadttheil sub Nr. 3 belegenen Wohnhauses 
abgeschlossenen Kaufcontracts allfechten, 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 Appertiuentien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wolleil, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und 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 Gunsten 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 
Eigenthum an dem allhier im 2ten Stadttheil sud 
Nr. 3 belegenen Wohnhause sammt Appertinent'en 
dem Herrn Käufer nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

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

der Stadt Dorpat: 

Syudicus W. Rohland. 

(942) Obersekretaire R. Stillmark. 

Nteu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Pauli, Die Benennung des Löwen bei den 
Judogermanen Münden, Anguslin. 7 VzSgr. 

Lehr, Zusammenstellung der preußischen 
Agrargesetze. Münden, Augustin. 9 Sgr. 

Zabel, Synopt Tabellen zur leichten Bestim 
mung deutscher Pfl^nzengattungen. 
Müudett, Augustin. 17 Sgr. 

Acht Tafeln Vorlagen zum Zeichnen für 
Volks- und Landschulen. Folio. Berlin, Kühn. 
12 Sgr. 

Die Moral der Jesuiten, quellenmäßig dar
gestellt. Celle. Schutze. 2 Thlr. 

Sallmann, Die deutsche ^^undart in Est« 
land. Cassel, Kay. 19 Sgr. 

R. v. Jhering. Der Kampf ums Recht. 3. Aufl. 
Wien, Manz. 1 Thlr. 

Die erwarteten äiesjäkriMu 

?vtt» u. SpsvkdSrwßv 
erliielt uuä empüeklt pkunä- unä stückweise 

MI 

kür UvU-rei» unä 
unä in äer nouesten Pahon gesetzt. 

JA. 
Laus Lbvrleltiter, unvelt äer Kleindrücke 

voi'Mei' IlaiMerlivi'-Verein. 

?r0i8 - XßKÄseliitzbM. 
^uksilK 5 Ildr ssavkm. 

Lillste kür äaran Ilieilnekmenäe sinä von 
Donnerstag 13. Lext., ^benäs ab beim 
V e r e i n s - O e e o n o i n e n  I l e r r n  X o w a t s e k  
u. 30 Xox. in LwMnA ?u nekinen. 

Mkors vvirä äuroli iw 
VorLinsIooalö bekannt Avmaolit wörclon. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschiene» und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Geisler, A. Die Anilinfarbestoffe, ihre Darstellung, 
Constitution, Synonymik nnd Verfälschung 
1865. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Hannemam K Co. 
in St Petersburg 

(Telegrammadresse „Hannemann Petersburg") 

übernehmen Zncasso's, Speditionen, den 
Verkauf von Landesprodueten, sowie den 
Einkauf diverser Waaren am hiesigen Platze, 
aus dem Auslände, aus Finnland und dem 
Innern Rußland zu den billigsten Preisen. 

Ein gebildeter Mger Mann, 
der Lust hat den Buchhandel zu erlernen, findet 
Platz in 

E. Z. Karows Buchhandlung. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

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

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Sept. 

Hieselbst an: Herren Graf Plater - Siberg, von Anrep nebst 
Familie, Andersohn, Krebs, Parochin, Lebedew, Saizow, Be-
lajesf, Belaufow, Kirilofs, Paruewall. 

Äit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 14. Sept. 
von hier ab: Herren v. Zeddelmaim, v. Oersdorfs, v. Hoff
mann, Ropenberg, Bahder, Anton, Thom, Gebr. Sawin, 
Thomson, Koustantinow. Gnnäfchin, Jwannow, Frauen 
Komissarow, Bock, Frl. Krause, Emik, Steinberg. 

Freinden - Li st e. 
Hotel Petersburg. Herreu Pharmaceut Kerstens aus 

Livland, Krebs nebst Frau Gemahlin aus Niga. 

Abreisender. 
Schornsteinfegergeselle G. A. Amberg aus Neval. (2) 

WitterunftSbeobachtunaen am 25. 26. September. 

Datum. 
. Barom. 

Stunde. Hg ^ 

25. 

26. 

4 Ab. 
7 

!0 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

öS,9 
QS,2 
6S.S 
S9.1 
53.3 
58,5 
53.4 
57,8 

Temp. 
EelsiuS- Ukc?i. 5s 

W 
lü 

ln d. 
s V? 

S Z 

1S.5 66 1,3 2,5 8 
11,1 91 0.6 2.1 9 
10,8 92 1,3 2,4 6 
9,1 — — — — — 

9,3 — — — — — — 

9,5 100 — — 0,6 1.3 10 
12,0 94 1.7 — — 3,1 10 
12,6 79 1.0 — -- 3,5 10 

Temp. Extreme für den 25. Sept.: Min. 2,70 — lS7i. 
Max. 17,90 — Z366. - 7 jähr. Mittel f. d. 25. Sept.: 3.80 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. September 1373. Druck von W. Gläser. 



215. Sonnabend, den 15. September 1873. 

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

^.mahme der Inserate bis 1t Uhr in W. SlSferS Buchdruckern im Eck 
5auS de« Coudltors «orck neben dem Nathhause eins Trevve 

Ur-is für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kvp. 

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

Durch die Post: monatl. KS K.. vierteljährlich 1 R. 6v Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N. Milsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Bor«? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Ausstellung. Libau: Die 

Ernte. Pleskau: Puschkins Grab. Livadia- Hofnachrich
ten. Ankunft des Herzogs von Edinburgh. Petersburg: 
Der Etat für die Realschulen. Der Fortschritt der Loskaufs-
Operation. Die Bahn nach Zarskoeselo. Aom russischen Sec-
tenwesen. Samara- Feuersbrünste. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin.-
Die Ankunft des Königs von Italien. Die persönliche Er
scheinung Victor Emanuels. — Oesterreich. Wien: Der 
internationale Kongreß der Landwirthe. Zum Schutz der 
für die Bedenkultur nützlichen Aögel. — Großbritannien. 
London: Das Nordringen in Centralafieu. Von der Polaris. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ein Dorpater Tagebuchblatt. IV. - Litera

risches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 15. Sept. Amsterdam — 

Hamburg 275'/2- London 32 "/iv- Paris 346^2. 
Belgien — 5«/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94 V2. 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien-
auleihe 155 Br., 153^ G. Rig. Commerzbank — 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 °/2 G. 5°/c> uukündb. 
livl. Pfandbriefe 93V2 G. Riga-Dünab. Eisenbahn 
Actieu 138'/4. Flachs (Krön) geschästslos. 

Berliner Börse vom 26./14. September Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/« Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillele 8I V4 Thlr für 90 Rubel. 

Die Geschäfte der Berliner Börse gingen gestern ! 
sehr flau, obgleich der Vereinsbank Quislorp Unter- ! 
stütznng geworden. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 25. /13. Sept. Die osficiellen Blätter I 

betonen, daß in dem Besuch des Königs von Italien ! 
eine neue Bürgschaft des Friedens liege. — Lictvr 
Emannel wird morgen seine Rückreise antreten Man 
erwartet die baldige Ergebung Carthagenas. In 
Newyork dauern die Fallissements fort. Die Lage 
gilt noch für sehr bedenklich. 

Berlin 24./12. sepl. Bei dem Galadiner im 
Weißen Saale oes königlichen Schlosses trank Kaiser 
Wilhelm auf die Gesundheit des Königs Viktor Ema-
nuel mit folgenden Worten: 1a saat^ ds mcm 
st nrui» 1s roi c1'Ita.1i6." König Biktor Emannel 
trank aus die Gesundheit des Kaisers mit den Worten: 
„L. 1a ku,Qt>6 äs raou arai ob artoieu alli^, 8. U. 

I'omporsrtr. — Fürst Bismarck traf hents Abend nm 
6 Uhr hier ein. Der König von Italien wurde zum 
Inhaber eines Kavallerieregiments ernannt. Derselbe 
soll seinen Aufenthalt hier abkürzen wollen. Die 
,Prooinzialkorrespondenz" erblickt im Besuche des 
Königs von Italien eine Bürgschaft sür die von 
Deutschland iuaugurirte Friedenspolitik, die znr Ge
meinschaft zwischen RußlZud nnd Oesterreich und 
Oesterreich und Italien führte. Gewissen politischen 
Strömungen in anderen Ländern und deren Folgen 
für den Frieden Europas gegenüber sei aus die Für-
ftenbefnche in Wien und Berlin hinzuweisen, deren 
Bedeutung voraussichtlich erkannt und gewürdigt 
werde nnd nene Keime der Unrnhe ersticke. — Graf 
Chambord soll die Absicht hegen, ein Manifest in 
versöhnlichem Sinus zu veröffeutlicheu. In Rom 
fanden Manifestationen statt, die Sympathien für 
Deutschland uud Oesterreich an den Tag legen soll
ten. In Newyork ist die Börse wieder eröffnet 
worden. 

Brüssel, 24./12. September. »Etoile belge' 
meldet, daß man gegen den 4. Oktober (22. Sept.) 
der Ankunft des Grafen Chambord in Gesves (Pro
vinz Luxemburg in Belgien), dem Schlosse des Grafen 
Liminges, Schwiegersohnes des katholischen Deputirten 
Dumortier, entgegensehe. 

Paris, 24./12. Sept. Der frühere Leibarzt Na
poleons III, vr. Nelaton, ist gestorben. 

Madrid, 24./12. September. Die Reorganisation 
der Armee ist im Gange, die der Artillerie fast voll
endet. Nen ernannt sind: Zabala zum Direktor der ^ 
Artillerie, Martinez Plowes zum Oberkommandanteu 
der Artillerie, Peralta zum Chef/des Geueralstabs, 
Lagunero zum Oberkommandanteu der Kavallerie, 
Cervinos znm Direktor der Militärverwaltung, Pa-
via znm Generall'apitain von Neucastilien, Jovellar 
zum Generalkapitaiu von Cub^. Fast alle gehören 
der liberal-konservativen Partei an. 

Konstantmopel, Z3./1 l. September. Der Herzog , 
von Edtnliurg ist gestern hier eingetroffen. Derselbe ! 
besuchte den Sultan und empfing dessen Besnch. Der ! 
Herzog reist morgen nach der Krim ab. 

Newyork. 24./12. September. Der Finanzsecre- ! 
tair glanbt, daß die Panik beendigt ist. Das Land > 
ist im Allgemeinen von der Kriüs unberührt geblie
ben, der Minister will jedoch den Ankaus der Bonds 
einstweilen noch weiter fortführen. Die Wiederer
öffnung der Fonds; und Goldbörse wird voraussicht
lich schon morgen stattfinden. 

— Das Haus Clews & Comp, hat seine Zah
lungen eingestellt. Der Wechselkurs auf London 
ist gestern von 107 V2 auf 105 pCt zurückgegangen. 
Die Fondsbörse bleibt geschlossen, die Warenge
schäfte sind auch eingestellt. Das finanzielle Unheil 
erstreckt sich über das ganze Land, es herrscht eine 
allgemeine Nidergeschlagenheit. Einem Gerücht zu
folge haben die Südbanken sallirt. 

Teheran, 24./!2. September. Der Schah ist im 
Palast von Kand eingetroffen. Er empfing die Prin
zen und die Minister nnd theilte ihnen mit. der 
Zweck seiner Reise in Europa sei gewesen, ein besseres 
System der Regierung in Persien einzuführen. Der 
Schah tadelte auf das streugste die Minister, welche 
eine Petition gegen den Großvezier unterschrieben 
hatten. Der Schah zog in Teheran ein, wurde vom 
Volke lebhast begrüßt, empfing das diplomatische 
Korps und äußerte bei dieser Gelegenheit, daß die 
Reise nach Enropa tiefe Eindrücke in ihm zurückge
lassen habe. Gleichzeitig bat der Schah die Vertre
ter der auswärtigen Mächte, ihren Regierungen tele
graphisch seiuen Dank für den ihm bereiteten Em
pfang zn übermitteln. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Candidat der politischen Oekonomie, 

Wilnieo Anders, ist als Secretair des livländischen 
statistischen Comies angestellt worden. (R. Z.) 

Liban. Ans dem westlichen Kurland schreibt 
mau der „Lib. Ztg." vom 6. Sept.: Ausgenommen 
in der Woche vom 25. bis zum 31. August, an wel
chen Tagen sast ohne Unterbrechung Gewitterregen 
fiel, hatten wir einen recht schönen warmen August. 
Am 3. September stieg noch die Wärme auf 20". 
Der diesjährige Roggen, obwohl er während des 
Dreschens wenig schüttet, Wiegt 120—126 Pfd. Auf 
deni Gute Ä. soll der große ausländische Roggen 135 
Pfd. wiegen und uuqedörrter, mit einer Maschine 
gedroschener, sehr schöner Weizen 140 Psnnd. Das 
Sommergetreide scheffelt besser als der Roggen und 
die beste Gerste wiegt 110 Pfd. Nur hat der letzte 
anhaltende achttägige Regen der ans dem Felde noch 
in Häufchen befindlichen Gerste etwas geschadet und 
sie zum Keimeu gebracht. Die Bewerkstellignng der 
Wintersaat ist bereits beendet. Der srühgesäte 
Roggen grünt schon. (Z. f. St. u. L.) 

Aus Pskow schreibt ein Korrespondent des „Je-
shenedjelnik": In diesem Sommer kam ich zufällig 
nach dem Kloster Swatogorje, wo, wie bekannt, un-

Ein Dorpater TagelmchtiliM. 
IV. 

Ein Ungenannter hat sich mit Zusicherung von 100 
Nbl. Slb. hervorgewagt und an anderer Stelle den Zu
sah gemacht, dies anonyme »Inserat sei ursprunglich nnr 
für die Leser der (alten) Dörptschen Zeitung bestimmt" 
gewesen. Das klingt fast so, als entspräche dergleichen 
den Neigungen dieser Leser; ich möchte das doch zurück
weisen. Dergleichen anonyme Inserate, die meist söge« 
nannte „Anzapfungen" enthalten, sind eine Unart, die 
allerdings im Auslände zuweilen vorkommt, hier im 
Lande aber jedenfalls nicht üblich ist. Aber auch dort 
stehen sie weder in Gunst noch Achtung nnd veranlassen 
sicherlich Niemanden, der mit seiner Zeit hauszuhalten 
hat sich ernstlich nm Lösung ihres dunklen Sinnes zn 
bemühen. Vielleicht beim Glase Punsch ersonnen, sind 
es oft „gnle oder schlechte Witze;" darüber hinaus haben 
und beanspruchen sie dort keinen Erfolg. Anders ist 
es hier, wo man ihren Unwerth nicht kennt. Das 
erwähnte, mit allen möglichen Cautelen versehen, 
könnte vielleicht für einen Laufburschen wirken, der etwa 
mit den Inseraten des H. V. vernnglücktc; es wäre 
eigen, wenn gerade diese Lösung versucht würde. Aber 
auch abgesehen davon, wer wird sich in unseren Gründer-
tagen, dte mit Milliarden rechnen, um die Bagatell von 

Rbl. Slb. kümmern; wenn es sich noch nm die 
bekannten Einmalhunderttausend Thaler der Berliner Posse 
^ n ? ganze halbe Million handelte, dann würde 
vielleicht Je,,,and, der Lust zu bedenklichen Geschäften 
und gewinnen sich deshalb den Kopf zerbrechen; 

.k ^ es nicht vorhanden. Sollten wir 
^n.nun ! ."°"värtsgehen, dann kanten wir. wenn 

^ ber öffentlichen Meinung nicht mehr 
Ä. r Fortschritt der Zeit vielleicht auf 

^ ""f den Standpunkt des 
N°tteck Weltgeschichte, vr. 

Hermes. Als tch emmal emen gußeisernen Stie elans-
zieher auf seinem Schreibtisch sah. sagte er mir: „Seit 

dem Sommer von 1848 habe ich neben der Feder immer 
die Waffe; man muß sich stets aus der Höhe der augen
blicklichen Weltanschauung halten!" Jedenfalls hat das 
Inserat mir schaden sollen; in der D. Z, fand es 
aber nur Platz, um als Eingang zu dienen znm Schluß 
dieser unliebsamen Erörterungen, die nur durch die straf
rechtlich verbotene Veröffentlichung eines vertraulichen 
Briefes veranlaßt sind. 3ch kann dabei nur nochmals 
hervorheben, daß meine Bemerkungen sich nicht richten 
gegen irgend eins der Glieder des H. V. Vorstandes, 
unter denen ich mehrere als bewährte Gönner nnd Freunde 
hochschätze und hochachte. Die Sache hat eben eine 
andere Bedeutung. Dies Inserat hat mich wieder in 
der Leute Mund gebracht und der ist oft gar böse, zumal 
wenn er sich gegen einen Geschäftsmann richtet; es stimmt 
zu früheren, mit denen man mir gleichfalls zu schaden 
versuchte. Deshalb geschieht, daß ich daraus eingehe, zur 
Abwehr, und zugleich, UM diese fatalen Zustände für 
den Dorpater Tausendjahrstag anzumerken; denn sonst 
wird kallin etwas in Druckschriften darüber sich finden; 
unsere Urenkel werden unsere heutigen Räthsel ohne Kom-
mentar uicht löseu; sie werden nicht begreifen, daß ein 
Terrorisuius, der auf Geistern und Gemüthern wie ein 
Alp lastete, so lange nnd so unangefochten bestehen konnte. 
Äch meine damit eben Dorpats Lästerbank, auf die ich 
einmal wieder gezerrt bin; welcher Nachtheil darans 
entsteht, darüber kann gerade ich aus mehrjähriger Erfah
rung berichten. Bei der Eigentümlichkeit meiner Ge-
schäfte nnd deren Zusammenhang mit der Oeffentlichkeit 
konnte ich am leichtesten beobachten, wie weitreichend 
solche böse Zungen wirken, oft weit über das Ziel hinaus, 
das sie treffen wollten. Ein Hanptfchlag z. B.. der in 
letzter Zeit gegen mich geführt wurde, störte und gefähr, 
dete nicht mich, sondern andere, unschuldige nnd unbe
teiligte Männer in ihren bürgerlichen ' Verhältnissen. 
Ich befinde mich freilich in der besten Gesellschaft auf 
dieser Lästerbank; diese nahm zuweilen den Mund sehr 
voll und nichts war vor ihrer unfehlbaren Kritik sicher', 

nichts fand Gnade vor ihr; Beamte und Geschäftsleuet 
mnßten herhalten; Stadt und Universität kamen in Mit-
leidenfchaft; Männer der Wissenschaft und Kunst wurden 
durchgehechelt; das Intimste von Boudoir und Geheim-
ftube ward aufgedeckt; Kirche und Schule wurden herunter
gemacht, selbst die ehrwürdigen Lieder unserer evangeli
schen Kirche wurden nicht verschont. 

Ehre und guter Name, redliches Bemühen und ehr
liche Arbeit, Gesundheit nnd Herzensglück, Bürger und 
Gewerbsleute galten gar nichts mehr; überall war nur 
Schatten, nirgends Licht; Post nnd Verkehr. Wege und 
Unternehmungen, Concert nnd Theater, Bier und Holz 
wurden getadelt. Nnr das Mittelmäßigste, wenn es znr 
Freundschaft gehörte, ward überschwänglich gelobt. Dazu 
gesellte sich die Niederbeuguug zu den Nachtseiten unsers 
Lebens, die Neiguug zn niederen Kulturen, deren Schein
leben, aller sittlichen und geistigen Grundlagen entbeh
rend, nur dadurch sich fristet, daß es eben in dieser Art 
poussirt wird, und. obgleich es der höheren Bildung der 
Mehrzahl nicht entspricht, der letzteren dennoch octroyirt 
werden soll. Durch die Lästerbank war es so weit ge-
dichen, daß unsere Stadt fast in Verrnf war, daß it. a. 
eine junge Kraft aus Petersburg nur mit Zittern und 
Zagen hierherkam aus Furcht vor den bösen Zungen des 
guten gemüthlichen Dorpat. 

Wenn man aber hinter die Eoulissen sieht, so sind 
es halbwüchsige Leute, die über Alles und Alle herfallen, 
Halbwisser, Halbdenker nnd Halbmänner, die über alles 
abnrtheilen und nur darin groß sind, daß sie sich selbst 
für groß und alle überragend halten und selbst von ihrer 
Unfehlbarkeit nberzeugt sind. Und dennoch wie klein er-
scheinen sie vor allem Großen und Hohen, das unfaßbar 
weit über sie hinausragt; es soll nur alles hernnterge-
drückt werdeu auf das gewöhnlichste nnd niedrigste Maaß. 
Die Hauptaufgabe besteht darin, von Allein, was vor-
mals geschah, das Gegentheil zu thmi. Feiner aestheti-
scher Geschmack uud Wohlwollen, Maaßhalteu und seine 
Bildung werden zu Fabeln und überwundenen Stand-



ser beliebter russischer Dichter Alexander Sergejewitsch 
Puschkin, der Stolz und Rnhm Nußlands, begraben 
liegt. Nach dem Mittagsgottesdienst, der in der Kloster
kirche abgehalten wurde, wandte ich mich an einen 
der dienenden Brüder des Klosters mit ver Bitte, 
mich zu dem Grabe des Dichters Puschkin zu führen. 
Der dienende Bruder weigerte sich, „da er das Grab 
jenes Puschkin nicht kenne/ „Bei uns befindet sich 
wohl das Grab eines Puschkin", setzte er hinzu, „doch 
keines Dichters, sondern eines reichen Gutsbesitzers; 
wenn Sie es wünschen, will ich Sie dorthin führen." 
Ich war damit einverstanden und wir machten uns 
auf den Weg. Schon nach einigen Schritten standen 
wir vor einem wahren Wald von Nesseln und Disteln, 
durch den wir uns mühsam unfern Weg bahnen 
mußten. Der Grabstein Puschkins war in diesem 
undurchdringlichen Dickicht kaum zu bemerken. Am 
Ziele angekommen sah ich, daß das Grab unseres 
großen Dichters beträchtlich eingesunken war. ja der 
Denkstein neigte sich so zur Seite, daß er unbedingt 
dem Sturze nahe war. Trotz des grünen Dickichts, 
das denselben nmgab, gelang es mir aus der halb 
verlöschten Aufschrift Folgendes zu erkennen: „Ich 
habe mir einen Denkstein errichtet, der nicht aus 
Menschenhänden hervorgegangen ist. Der Weg zu 
ihm wird nie verwachsen ...."! Bittere Ironie! 
dachte ich und unwillkürlich füllte eine Thräne mein 
Auge. In Moskau errichtet man dem Dichter ein 
Denkmal, das Zehntausende kostet und sein Grab 
bleibt sogar der nächsten Umgebung unbekannt, dem 
Sturme und Unwetter ist es preisgegeben und keine 
mitleidige Seele naht, nm es zu pflegen. (D. P. Z.) 

Livadia, Dienstag, den 11. September. S. M. 
der Kaiser geruhte heute mit Tagesanbruch sich auf 
der Jacht „Livadia" nach Sewastopol zn begeben. 
Seine Majestät beabsichtigt morgen hierher zurückzu
kehren. 

Aus Jalta briugt der „Nikol. Bote" folgende 
Nachrichten: In der Nacht zum 4. September reiste 
der Herzog von Altenburg mit dem Dampfer „Erik-
lik" von Jalta nach Konstantinopel ab. Nachdem 
der „Eriklik" den Herzog nach Varna gebracht, kehrte 
er nach Konstantinopel zurück, um am 12. Septem
ber den Prinzen Alfred. Herzog von Edinburgh, 
an Bord zu nehmen. Am II. September Morgens 
werden S. M. der Kaiser und S. K. H. der Groß
fürst General-Admiral sich mit der „Livadia" nach 
Sewastopol begeben (was obigem zufolge bereits 
geschehen ist), wo S. M. der Kaiser das erste Pan
zerfahrzeug der Schwarzmeerflotte, die „Popowka-
Nowgorod" und die in der Stadt stationinen Trup. 
Pen besichtigen wird. Seine Majestät kehrt dann 
nach Jalta zurück, der Großsürst aber reist nach 
Nikolajew. wird daselbst einen oder zwei Tage ver
weilen und gedenkt zum 19. September in St. Pe
tersburg einzutreffen. (D. P. Z.) 

Petersburg. Die Kosten sür Gründung und 
Unterhalt der Realschulen, die zum ersten Male in 
dem Budet des Ministeriums der Volksaufklärung 
in einem besonderen Paragraphen figuriren, sind, wie 
der „M. Z." geschrieben wird, für das Jahr 1874 
mit 639,404 N. veranschlagt, von denen 656,914 
N. dem Neichsschatz zur Last fallen und 32,490 R. 
durch Substdieu aus anderen Quellen gedeckt werden. 
Diese Summe vertheilt sich auf die eiuzeluen An
stalten wie folgt: die erste St. Petersburger Real
schule — 59,686 N. und die zweite — 37,359 N.; 

ferner die Realschulen in Kronstadt — 23,947 N., 
Pskow - 25,141 N., Tscherepowez — 23,947 N., 
Moskau — 34,183 N., Kosstroma — 19,103 N., 
Jwanowo-Wosnessenök — 29,183 N., Wilna — 
32,224 N., Belostok — 29.866 N., Pinsk — 
25,820 N., Dünaburg — 34,102 N., Kiew — 
32,089 N., Belaja-Zerkow — 35,335 N., Nowny — 
30,257 N., Charkow — 27.381 N., Ssumy - 24,344 
N., Kursk — 27,381 N., Orel — 22,542 N., Liwny 
— 24,685 N., Ssaratow — 21,251 N., Ssysran 
— 24,635 N., Odessa — 25,749 N. und Nikolajew 
— 19,108 N. Unabhängig hiervon soll bekanntlich 
im laufenden Schuljahr die Eröffnung einer Real
schule in Saraisk, Gouvernement Njasan, erfolgen, 
für deren Unterhalt als Zuschuß zu der aus Staats
mitteln anzuweisende» Summe die städtische Kom
mune einen jährlichen Beitrag von 4000 N. zuge
sagt und außerdem zur Beschaffung eines den 
Zwecken der Anstalt entsprechenden Hauses sich bereit 
erklärt hat. (D. P. Z.) 

— Ueber den Fortschritt der Loskaufsoperation 
seit dem Beginn der Thätigkeit der Haupt-Loskaufs-
iustitntion, d. h. vom 27. Oktober 1861 bis zum 1. 
September 1873 bringt ver „N.-A/ folgende Daten: 
An Loskaufsübereinkommen gingen der Hauptiustitu-
tion 28.202 zu, von veusn 56,159 bestätigt wur
den. Die Zahl ver sogenannten Nevisionsseelen der 
dem LoskaiN beigetretenen Bauern beträgt 4,591,451, 
die Ausdehnung des losgekauften Landes 15,788,568 
Dessjalinen und das den Bauern zugestandene Los-
kaussdarlehen 433.722,118 Millionen Rubel. An 
Loskaussakten wurden bestätigt 22,310 über 9,048,475 
Dessjatinen uud an Darlehen ertheilt 167,084,039 
R. Außerdem wurden von der Hauptinstitution 
15l0 aus verschiedenen Gründen nicht bestätigte 
Übereinkommen geprüft, abgesehen von denen, über 
welche nachträgliche Ausweise gefordert sind. (D. P. Z.) 

— Die Administration ver Zarskoje-Sielo'ichen 
Eisenbahn hat, wie die „Börse" hört, in diesen Ta
gen einen ihrer Direktoren ins Ausland gesandt, 
nm mit deutschen Banquiers wegen Unterbringung 
ihrer Obligationen im Betrage von 1,800,000 Nbl. 
in Unterhandlung zu treten. Da bis jetzt für eine 
Million Aktien der genannten Bahn im Umlauf sind, 
so wird dieselbe nunmehr bei einer Länge von 25 
Werst mit einer Schnld von 2,800,000 Nbl. belastet 
sein. Was das zweite Geleise von Petersburg nach 
Zarskoje-Sselo und Pawlowsk betrifft, so dürste sich 
nach dem Urtheil Sachverständiger die Aoministra-
tion in ihren Erwartungen täuschen, wenn sie hofft, 
daß die hier herrschende Wohnungstheuerung Zars-
koje-Sselo und Pawlowsk in Vorstädte Petersburgs 
umwandeln, und daß sonnt auch im Wcnter ein re
ger Personenverkehr auf der Bahn stattfinden wird. 
Die Erdarbeilen für das zweite Geleise beabsichtigt 
man zwar schon in diesem Herbst iu Angriff zu 
nihmen, doch wird dasselbe bis zur nächsten Sommer-
saison kaum fahrbar sein. (D. P. Z.) 

— Ueber die neuesten Erscheinungen auf dem 
Gebiete des russischen Sektenwesens, dessen Verhält
nisse, wie wiederholt erwähut, seit geraumer Zeit 
auch die Aufmerksamkeit der Regierung in erhöhtem 
Grade in Anspruch nehmen, schreibt die „R. S. P.Z." 
in ihrer heutigen Nummer: Man kann nicht umhin, 
deu in letzter Zeit austaucheuden Nachrichten von 
dem Sektenwesen besondere Beachtung zu schenken. 
Einerseits erfahren wir, daß die priesterlosen Buko-

winer um die Erlaubniß nachgesucht habe ^ hach 
Ruhland und zwar in Gouvernement Cherss ...er
siedeln zu dürfen, wobei sie den Uebertritt z""c^.ho-
doxie oder wenigstens zur Lehre der Altglä,,^ in 
Aussicht gestellt haben; anderseits fangen 
kleinruisischen Bevölkerung die Sekten an, ^ ̂  
zu gewinnen. Schon seit einigen Jahren 
a u f  n i c h t  g a n z  b e s t i m m t e  N a c h r i c h t e n  v o n  . j "  
Sekte, die sich „Stunda" nennt und ^ ^ 
Gouvernements Chersson und Kiew imme/ ge
breitet. Unlängst berichtete auch der „ssjenilianin-
daß in dem Gouvernement Poltawa ein, alte 
Sekte, die der Priesterlosen sich weiter aus^bn? 
Bemerkenswerthe hierbei ist, daß unt^ >,/r l'nndl.'-
chen Bevölkerung Kleinrußlands plötzljch hie Neiauna 
zn einander so entgegengesetzten S^n wie die 
Stuudi.ten und Prieste-ws-n. die -n.Ichi-dc» „jch.z 
mtt einander gemein haben, entstehen konnte Die 
erstere, die jede Äußerlichkeit und Gebräuche ver-
wirft und ihnen jede wesentliche Bedentna abspricht 
tritt gewissermaßen als ein Protestantismus im Exl 
trem auf, während die andere anf die Gebräuche w 
großes Gewicht legt, daß eine von der o^ 
Kirche zugelassene unwefentliche Abweichung ihr ge
nügend erschien, um die Existeuz einer wahren Geist-
ichkeil zu negircn woraus die Priest-rlosigk-it her-

gatlum scheint, wen» >ua» es 
oderAchl.ch behau!.- I rathselhast und doch ist gerade 
der Widerspruch zwischen beiden Sekten der Schlüssel 
zur Lömng des Räthsels. In der Bevölkerung besteht 
nicht rrgend eine besondere religiöse Anschauung, 

»ach !°.ds.äudig?m V»: 
halten der Religion gegenüber, nach einaebenverer 
Kenntmß derselben; wer dieses Bündniß so oder an
ders besnedtgt, darf jedenfalls auf einigen Erfolg 
rechnen. Es läßt sich vem Sektirer nicht bestreiten, 
daß er mit großer Energie vorgeht und lebhaftes 
Interesse an dem Erfolge seiner Lehre hat. Dieser 
lebendige Charakter der Predigt fehlt eben vielen 
Dorfgeistlichen, die häusig die geistlichen Bedürfnisse 
ihrer Gemeindeglieder völlig unbefriedigt lassen. Daß 
das Volk Keuntnisse und Schulen nöthig hat, das 
war immer bekannt; bei uns glaubte man aber 
häufig, das Unglück werde auch nicht sehr groß sein, 
wenn man diesen Bedürfnissen keine Rechnung trage. 
Und liehe, da hat man bereits fühlbare Beweise 
dafür, daß es vollkommen unmöglich ist, die Sache 
beim Alteu zu lasseu oder bei der großen Masse des 
Volkes werden die Verhältnisse der Verbreitung der 
verschiedenartigsten Lehren stets günstig sein. Mittel 
der Strenge helfen hier nicht. Die Vertreter der 
Sekten haben den Vorzug, daß sie mehr oder Weni
ger wisse», woran sie glauben und dadurch ist das 
Aerfahren gekennzeichnet, das man den Sektirern 
g-geuud-r -mzulchlag-n hat, Es ist einfach uud all. 

« V -  c  " " d  ' b l w " ! I '  w e l c h e  d i e  s i l t ,  
ltchen Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt. iD.V.N.) 

Samara. Nicht nur der Hunger, auch das 
Feuer hilft zur Vernichtung des Gouvernements 
Ssamara. Während des Monats Juli brachte die 
„Gouvernementszeitnng" die Mitteilung von 43 
Feuersbrünsten, bei denen 977 Bauernhöfe mit allen 
Nebengebäuden niedergebrannt waren; ihr Werth 
belief sich auf 241.022 Rbl. Besonders große Brände 
fanden am 8. Jnli statt; der eine im Dorfe Mo. 
lajewka, im Burgurusslanschen Kreise, wobei das 
ganze, aus 64Häuseru bestehende Dorf niederbrannte 

punkten; auf der Höhe der Zeit glaubt nnr noch zu 
stehen, wer alle Formen mit Füßen tritt, wer allen 
Autoritäten ins Gesicht schlägt nnd jede Rücksicht als 
lächerlich und beschränkt ansieht. 

Sollte eine solche nndeutsche Lästerbank die Haupt
strömung der Geister in Dorpat repräsentiren, die allge
meine Stimme wirklich zum Ausdruck bringen? Eine 
solche Richtung in der geistigen Luft ist oft eben so un
berechenbar, wie in der physischen der Wind, welcher 
tausend und aber tausend Schilfhaime heute gemeinsam 
in diese Richtung biegt und morgen in jene. Sollte sie 
den Sieg und die Oberhand behalten, so wäre ein Siech
thum der Geister zu erwarten, das weit über die nächste 
Zukunft hinansreicht. Am gefährlichsten werden dann 
diejenigen, die durch alltägliche Trivialitäten den Geist 
tödtcn, die unvermerkt die Gedanken tion edleren, höhe
ren Zwecken in das ausgetretenen Geleis ihrer Gewöhn-
lichkeit hineinlenken. Allgemeines Mißverständuiß, Ober
flächlichkeit, Unlnst, träge Alltagsgewohnheit stehen voran 
auf der Tagesordnung; dafür wird gerade die noch ab-
Anfertigende Hofschauspielerei Zeugniß ablegen. 

Für mich aber wünschte ich. daß man mich endlich 
einmal von dieser Lästerbank verschwinden lasse; es mag 
endlich .^nug sein des gransamen Spiels und auch zu 
meinen Gunsten der Grundsatz der Wiener Weltans
stellung Geltung erlangen, daß man mit und neben und 
für emander Irden und arbeiten, nicht aber wider ein-
ander streiten soll. Außerdem wäre es erwünscht, daß, 
wenn es einmal doch sein muß, zur Abwechslung einmal 
wieder ein Anderer als Versuchsfeld für anonyme Inse
rate benutzt werde. 

Schließlich ist Mr noch abznthun das Scheinleben 
des „kaiserlich-königlichen" Hofschauspielers, der uns in 
der Ferienzeit beglückte nnd den Erisapfel des Zanks 
zwischen uns geworfen hat. Es »nag scheinen, als wäre 
das eine Wortklauberei oder nur ein Streit um des 
Kaisers Bart. Aber da dieser falsche Titel bis zuletzt 
aufrechterhalten wurde, könnte es, wenn wir ihn uns 

ruhig ausbinden lassen, unsern Urenkeln erscheinen, als 
hätte uns alles politische Verständnis gefehlt, als wären 
wir durch eine chinesische Mauer vou der neuen Zeit in 
Deutschland getrennt gewesen und hätten nicht gewußt, 
was jenseit des Njemen in unsern Tagen geschah. Täg< 
lich bezeugt es aber jede Berliner Zeitung, daß es in 
Berlin nur „königliche Schauspiele" gibt. Der 
deutsche Kaiser erhält vom Reich und verwendet zwar 
jährlich als Dispositionsfonds 300,000 Thaler; aber er 
hält Hof nur als König von Preußen. Es ist das von 
Wichtigkeit; denn wie es einst neben dem römisch-deut
schen Kaiser einen deutschen König gab. wäre es vielleicht 
für die nächste Entwicklung der deutschen Zukunft zu 
wünschen, daß neben den deutschen Kaiser der Sohn, 
»unser Fritz" als preußischer König tritt. Der kaiser-
liche Herr, freilich hineingewachsen in die immer größer 
werdende Regierungslast, würde einen Theil der Sorgen 
abtreten; der Sohn, mit den Ideen der Neuzeit erzogen 
nnd vertrauter, wäre vor dem Erstarren in Unthätigkeit 
geschützt und würde seine volle frische Manncskraft den 
Preußischen Geschäften mit ganzer Seele zuwenden; es 
wäre die glücklichste Lösung! 

Wenn das geschehen sollte, wo bliebe da das Ber
liner kaiserlich-königliche Hofschauspielhaus? Was würde 
aber aus demselben, wenn es nur solche Vertreter hätte, 
wie sich einer uus im Sommer vorstellte. 

Jeder, der dem Berliner Schauspielhaus Stunden 
geistiger Erhebung und Erheiterung verdankt, mußte 
zornig werden, daß es hier so traurig repräsentirt wurde; 
es mar nicht sein Geist, kanm ein Gespenst; das, waS 
wir hier sahen und hörten, wäre kaum geduldet worden 
bei „Mutter Gräbert" in der Berliner Vorstadt, deren 
Zuschauer, eine belegte Schribbe oder eine Schinkenstulle 
in der Linken, eine „kühle Blonde" mit zu ihrem Kunst
genuß rechnen und vertilgen. 

Ein Hofschauspieler, von dessen erster Stellung ge
sprochen wird, hat aber überall und aller Orten die Ehre 
und den Geist des Knnstinstiluts, an welchem er wirkt, 

zu wahren und zn vertreten; wenn er das nicht vermag 
so muß er schweigen. Angemessen erscheint es z. B., 
wenn bei Gelegenheit der letzten großen Schumannfeier 
in Bonn Folgendes berichtet wird: 

„Eine üppige Fülle entfaltete die Stimme des Äerrn 
Diener. Cr sang das Lied „Mit Myrten nnd Rosen" 
nnd das bekannte „Wohlauf noch getrunken" recht frisch 
und lebensfroh und mit lobenswerthem Ansatz. Die Be
schäftigung auf der berliner Hofbühne scheint dem vor
züglich ausgestatteten Sänger Anlaß zn eifrigem Stu-
dium geworden zu sein, versteht sich in der Technik des 
Gesanges, da im allgemein Musica tischen Herr Diener 
wenige nnserer hentigen Sänger zu beneiden haben dürfte. 
Aber noch schwerer zu ergründen in heiligen Tiefen liegt 
die eigentliche Poesie des Gesanges, jene alle Mittel des 
Ausdrucks, die äußeren wie die inneren, zusammenfassende 
ganze Meisterschaft des Sängers, Jedem kennbar durch 
das, was sie ausspricht, und der geringeren Zahl der 
Kundigen und Nachdenklichen bewunderungswürdig durch 
das, was sie verschweigt." 

Das entspricht dem Werthe eines Mitgliedes der 
„königlichen Schauspiele" in Berlin. Betrnchten wir da-
gegen das zweite hiesige Auftreten des Goritzschen Ehe
paares, das nach den beiden ersten Affichen zusammen 
einen „kaiferlich-königlichen Hoflchanipieler in Berlin" 
vorstellen sollte, vermutlich nach dem Dichterwort: ,Zwei 
Seelen und Ein Gedanke, Zwei Herzen nnd Ein Schlag." 

Bei Mutter Grädert hatte vielleicht, obgleich mit nur 
sehr mäßiger Begabung vorgetragen, das: ,Er ist der 
Schmied ^nr Dorfe nnd ich ^n seine Braut" idyllisch 
angemuthet; fraglicher ist ^ hen Berliner Patrioten 
„des Kriegers Abschied", im schwarzen Frack mit Glac6 
und weijzer Binde gefühlvoll vom Hofschanspieler ge
sungen, behagt hätte. Ein Sturm des Aufruhrs wäre 
aber sicherlich entstanden; wenn derselbe sich dort so 
dreist mit dem Lustspiel: „Von Drüben" hervorgewagt 
hätte; es ist wirklich kaum glaublich, daß ein Deutscher 
diese alberne Verspottung der deutschen Krieger durch 



— und der andere — 
Sslawopolfchen Kreise 
allem Eigenthums der 
Ackergeräth zerstörte, 
kolajewka verbrannte 
Ssuchin Owraly kam 
drei Bauern erhielten 

- im Dorfe Ssuchin Owraly im 
, der 130 Bauernhäuser, mit 

Bewohner, dem Getreide und 
Bei der Feuersbrunst in Ni
etn siebenjähriger Knabe; in 

ein 70jähriger Greis um, uud 
bedeutende Brandwunden. 

(D, SN P, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. September. Ueber die Ankunft 
des Königs von Italien wird berichtet: Gestern Mit
tag, kurz nach 3 Uhr, traf der König Viktor Ema-
nuell mit seinem Gefolge hier ein. Das sprüchwört
lich schöne Wetter, welches Kaiser Wilhelm bei allen 
seinen Unternehmungen unterstützt, zeigte sich auch heule 
wieder. Während noch eine Stunde zuvor die Fah
nenkompagnie, welche sich zum Bahnhof begab, von 
einem Regenschauer gründlich durchnäßt wurde, klärte 
sich das Wetter bald darauf und bei Hellem Sonnen
schein erschien der Kaiser auf dem Bahnhof. In 
seiner Begleitung befand sich der Kronprinz und 
Prinz Karl, die Feldmarschälle Gras Wrangel, Graf 
Moltke und Freiherr v. Manteufsel, die Flügeladju
tanten Graf Brandenburg, Graf Lehndorff, Graf 
Alvensleben, der Chef des Militärkabinets von Al-
bedill, sowie ein sehr zahlreiches Offizierkorps. Au» 
ßerdem hatte sich auf dem Bahnhof eingefunden der 
italienische Gesandte de Lauuay, der deutsche Gesandte 
am italienischen Hofe v. Keudell einige andere Mit
glieder des diplomatischen Korps, der Oberpräsident 
v. Zachow u. s. w. Die Ehrenwache gab die 1. 
Kompagnie des Gardesüsilier-Negiments, welche mit 
der Fahne und dem Musikkorps auf dem Perron 
aufgestellt war. Als der Neisetraiu in den Bahn« 
Hof einfuhr, präsentirten die Mannschaften das Ge
wehr, während das Musikkorps die italienische Na
tionalhymne spielte. Der Kaiser ging dein eintreffen
den hohen Gaste entgegen, welcher sofort den Saton^ 
wagen verließ, und begrüßte ihn auf das herzlichste; 
in gleicher Weise fand auch die Begrüßung zwischen 
dem König und dem Kronprinzen sowie dem Prinzen 
Karl statt. König Viktor Emanuel nahm hierauf, 
geleitet vom Kaiser Wilhelm, die Revue der aufge-
stellten Ehrenwache ab, wonächst ihm durch den Kai
ser die Generale n. s. w. vorgestellt wurden, dann 
bestieg man die bereit gehaltenen Wagen. In dem 
ersten derselben, dem zwei Vorreiter und der Stall
meister Gedhard vorauf ritten, uud der von sechs 
brauuen Trakehnern gezogen wurde, nahm der Kai
ser, ihm zur Rechten der König Viktor Emanuel und 
aus dem Rücksitz der Kronprinz Platz. In dem zwei
ten folgte Prinz Karl, dann kamen die zur Aufwar
tung kommandirten Offiziere, die höheren Mitglieder 
des italienischen Gefolges des Königs, die Generale 
n. s. w. Es mochten einige 20 Wagen sein, welche 
den Zug bildeten, der sich nun durch die Skalitzer--, Ora-
nien-, Koch- u. Wilhelmstraße die südliche Seile derLin-
den entlang nach dem Königlichen Schloß begab, woselbst 
derKönig während seiner hiesigen Anwesenheit Wohnung 
nehmen wird. Die Straßen, welche durch die Po-
lizei für das übrige Fuhrwerk schon um 2 Uhr ab-
gesperrt waren, waren dicht mit Menschen belebt, 
welche die Monarchen, wie auch die hervorragenden 
Generale mit lebhaften Zurufen begrüßten. Viele 

Häuser hatten geflaggt und unter dem bunten Fah-
nenschmuck bemerkte man mehrfach auch die italteui-
sHen Farben. Auch Fürst Radziwill hatte geflaggt, 
von seinem Palais wehte die preußisHe Fahne herab. 
Der König Viktor Emanuel erwiederte dankbar das 
Hurrah der Menge, er sah sehr wohl aus und die 
von ihm verbreiteteu Abbildungen enthalten diesmal 
ziemlich große Aehnlichkeit mit dem Original. Auch 
unter seiner Begleitung befanden sich einige recht 
stattliche Männer. Daß der König auf dem Görli
tzer Bahnhof angekommen ist, dafür können ihm die 
Bewohner jenes Stadttheils nur dankbar sein, denn 
während bis dahin die Skalitzerstraße nngepflastert, 
uud wegeu ihrer vielen Sumpflöcher eine Plage sür 
jene Gegend und für das reisende Publikum war, ist 
sie jetzt, nachdem es feststand, daß der König ein
treffe, innerhalb 48 Stunden mit Pflaster versehen 
worden. Schließlich wollen wir noch bemerken, daß 
die Ehrenwache im Schloß vom 2. Garderegiment 
gegeben wurde. (D. P. Z:) 

— Ueber die persönliche Erscheinung Victor 
Emanuels lautet eiu anderer Bericht aus Wieu: 
Es gehört eine tüchtige Dosis von Schönsärbekunst 
dazu, um das äußere BeHaben des Königs von Ita
lien imponirend und besonders majestätisch zu sin
ken. Der gedrungene, breitschultrige Körper Victor 
Emauuels, sein kurzer Hals, der eigenthümlich ge
formte Kopf mit den tiefliegenden Augen, der dicke, 
schwarzglänzende Schnurrbart, dem der Backenbart 
gewisser Maßen noch zu Hülfe kommen muß, um ihn 
martialischer zu machen, der in zwei feine Spitzen 
auslaufende Knebelbart von gleicher tiefschwarzer 
Färbung, dazu die Haltung des etwas hintenüber in 
den Nacken geworfenen Hauptes mit der bronzearti
gen Gesichtsfarbe — Alles dient, ihm eine abson
derliche Erscheinung zu verleihen. Und dennoch ist 
wieder Etwas in seinem gutmüthigen, soldatischen, 
behäbigen und doch südlich-beweglichen Wesen, was 
seine Person zu einer angenehmen uud sympathischen 
macht. Die Kaiserin, welche eigens nach Wien geeilt 
war, um sich mit dem Kaiser inZdie PflichtenZder Gast-
freundschaft zn theilen, ist an einem Magenkatarrh 
erkrankt, uud mußte daher den Empfangsfeierlichkei
ten ganz fern, bleiben. Ob die Kumyscur, der 
sich die Fürstin neuerdings unterzog, an dieser Ver
stimmung ver betreffenden Organe wirklich, wie man 
behauptet, Anteil kni- l'i-ik-. 

auch von "Seite der auswärtigen Regierungen die 

wärmste Unterstützung gefunden habe. Hierauf ge
dachte derselbe der Ausgaben, mit denen sich der 
Kongreß zu befassen haben werde und fügte den 
Wunsch bei, daß es den vereinten Bemühungen ge
lingen möge, das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Zum 
Schlüsse widmete der Minister dem verstorbenen Eh» 
reupräiidenten, Freiherrn von Liebig einen ehrenden 
Nachruf, zu welchem die Versammlung durch Erheben 
von den Sitzen ihre Zustimmung kundgab. Nach. 
Mittheilung des Einlaufes begann der Kongreß mit 
der Erledigung der Tagesordnung, deren erster Ge
genstand die Frage über den Schutz der für die Bo
denkultur nützlichen Vogelarten bildete. Nücksichtlich 
dieses Gegenstandes nahm der Kongreß heut sol' 
genden Antrag an: Der internationale Kongreß 
der Land- und Forstwirthe beschließt: Die Kaiser-
lich Königliche österreichische Negierung ist zu ersuchen, 
den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel 
durch internationale Verträge mit allen europäischen 
Staaten unter Zugrundelegung der folgenden Be-
stimmuugen zu sichern: 1) Der Fang und das Töd» 
teu der Insekten fressenden Vögel sind unbedingt 
verboten. 2) Es ist wünschenswerth, daß ein spe
zielles Verzeichnlß der zu schonenden Vögel durch 
eine internationale Kommission von Sachverständigen 
ausgearbeitet werde. 3) Der Fang der größtenteils 
Körner fressenden Vögel ist außer der vom I. März 
bis 15. September währenden Schonzeit gestattet. 4) 
Der Vogelsang mit Schlingen und Fallen irgend ei-
ner Art, eben so wie mit Leim ist gänzlich verbo» 
ten. 5j DaZ Ausnehmen der Eier und Jungen, 
sowie das Zerstören der Nester aller Vögel, ausge
nommen jener schädlichen, sind verboten; das Zu
sammenstellen eines Verzeichnisses dieser schädlichen 
Vögel soll ebenfalls durch obengenannte Kommission 
erfolgen. 6) Das Feilbieten von lebenden oder todten 
Insekten fressenden Vögel ist jederzeit verboten, ebenso 
wie der Verkauf der übrigen Arten von Vögeln 
während der Schonzeit; das Verbot bezieht sich auch 
auf den Verkauf von Nestern der erwähnten Vögel. 
7) Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen kön-
nen jederzeit zu rein wissenschaftlichen Zwecken zu
gestanden werden. (D. R.-A.) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Sept. Aus der Sitzung der 

„Britischen Gesellschaft zur Beförderung des Studiums 
der exakten Wissenschaften" verdient ein Vortrag Sir 
Rothersord Alcocks in der geographischen Sektion 
über Persien und Centralafien hervorgehoben zu 
werden, welcher in Folge der noch immer nicht ganz 
gelosten khiwesischen Frage doppeltes Interesse her-
vorrief. Nachdem er über die Grenze zwischen Af
ghanistan und Persien sich verbreitet und die Wich
tigkeit der Kartographie zumal sür Rußland betont, 
charakterisirte er in origineller Weise die ,Gründe, 
welche das letztere Reich zum Vordringen nach dem 
Süden Europas und Asiens bewegen." Die Nolle, 
welche Rußland in der Geschichte beider Welttheile 
spiele, werde ihm durch die physische Geographie und 
nicht durch die Politik diktirt. Was solle Rußland, 
eingefroren zwischen zwei Meeren, deren Häfen mehre 
Monate im Jahre verschlossen seien, anders thnn als 
dem den Nationen ebenso gut wie den Individuen 
innewohnenden Instinkte folgen und seine Fühler 
südwärts uach offenen Gewässern und schönerem 
Klima ausstrecken? Nicht politischer Ehrgeiz, sondern 
geographische Notwendigkeit habe Rußland über die 

einen Franzosen, Emil de Najac, von drüben des Rheins 
nach Deutschland getragen nnd für die deutsche Bühne 
bearbeitet hat; wer mag dieser Herr O. G. sein ? 

Um der Heirath mit einem unreifen Pensionsmädchen 
zu entgehen, stürzt dieser deutsche Held Wolf sich — ich 
glaube als Husar — mitten in den dicksten Kugelregen 
zum Todtschießen hinein; er saltiirt sich glücklich vor allen 
Kngeln; als Sieger heimgekehrt reitet er auf der Peufi-
onsmaner in Furcht, daß der Hofhund ihm in die Waden 
beißt, bis er diesen durch Boubous besänftigt. Dieser 
Hoshund war der glücklichste Aeteur des Abends; 
durch seine zallosen „Wau Wau Wau' kam er der 
Naturwahrheit am nächsten. Oder sollte es noch passen
der nnd dem königlichen Schauspielhaus augemesseuer 
sein, daß schließlich beim Taumel des Jaworts der Husar 
seinen geliebten Backsilch — es war ein fülliger stämmi
ger von der alten Garde mit ein Paar Centner Gewicht 
— in die Höhe wirbelte, daß die Nocke und die Flicker 
flogen. Jedenfalls war dies Lustspiel weder lustig, noch 
war es eine Lust es spielen zu sehen. Aber wie'konnte 
man meinen, damit den Dorpateuseru einen Ersatz sür 
eine ausfallende ganze Theatersaison zu bieten und zugleich 
das Berliner Schauspielhaus würdig zu repräseutireu; 
soll das ein Abglanz der dortigen Herrlichkeit sein? 

Der Hauptheld dieses Stücks freilich, dieser Meuschen-
darsteller hält sich zugleich sür einen solchen Menschen
kenner, daß er wider mich frischweg erklärt, was ihm 
NM verständlich, sei Jedermann unverständlich geblieben; 
wenn er so unfehlbar alles weiß, sollte er doch seine 
Gajuoten von» Dorpater Soiumertheater ins nächste 
..."Ä-n ^?^eu. um sich zum unfehlbaren Papst wählen 
mcht fehlen "ninenter Begabung kann es ihm sicher 

auch au diesem Abend der 
^ welchem das „schätzenswerthe 

n m Schauspielers, der so eben in der 
ersten vtm ̂ ^in. m Sophoclcs König Oedipus 
den Kreon fptelte, und zugleich die gute Schule des Berliner 

Schauspielhauses zum Durchbruch und zur Geltung kamen. 
Ueber all dieses kleinliche bisher geschilderte Wirrsal deckte 
die echte Dichtkunst sühnend ihren Purpurmantel, und 
vou Herru Otto Göritz gut gesprochen heiligten und 
füllten prächtig Uhlands deutsche Verse deu athemlos 
stillen Raum: 

Der Alte sprach zum Jungen: „Nun sei bereit, 
mein Sohn! 

Denk nnsrer tiefsten Lieder, stimm an den vollsten Ton, 
Nimm alleKrast zusammen, die Lust und auch den Schmerz! 
Es gilt uns heut, zu rühren der Menschen steinern Herz!" 

Sie singen von Lenz und Liebe, von selger goldner 
Zeit, 

Von Freiheit, Männerwürde, von Tren' nnd Heiligkeit; 
Sie singen von allein Süßen, was Menschenbrnst durchbebt: 
Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt. 

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeden Spott; 
Des Königs trotzge Krieger, sie beugen sich vor Gott! 
Die Königin, zerflossen in Wehmuth und in Lust, 
Sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust. 

Das möge der Wahrspruch bleiben jetzt uud immer--
dar für Dorpats Sommertheater und Haudwerkervereiu! 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrist: „3>n neuen Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Eensurvor-
schristen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 39: 

Der kursächs. Kammerpräsident von Hoym. Sitten
bild ans d. 17. Jahrh. K. G. Helbig. — Das Aktien-
wesen und -Unwesen. F. Perrot. — Berichte aus dem 
Reich und dem Auslande: Die deutsche Schule im 
Reichslande. — Der erste kunstwissenschaftliche Eongreß. 
Aus Wien. — Schweizer Festzeiten. Von der Aare. 

Literatur: Hehn, das Salz. 
Die letzterwähnte Besprechung über die kulturhisto

r i s c h e  S t u d i e  v o n  V i c t o r  H e h n  i n  P e t e r s b u r g  ü b e r  
das Salz lautet: 

Dieselben Eigenschaften, welche den größeren Werken 
Hehns, ,deu Kultmpflanzen und Haussieren" wie den 
herrlichen Darstellungen aus Jtalieu, Namen erworben 
haben, zeichnen anch die vorliegende kleine Studie ans: 
weitester literarischer Gesichtskreis, lebendige Anschauung 
der Wirklichkeit, Kühnheit und Besonnenheit bei sprach
geschichtlichen Kombinationen im richtigen Gleichgewichte. 
Geist in der Auslegung, Geschmack im Vortrage. Cr 
schildert — stets an der Hand der Linguistik — die 
allgemeine Bedeutung des Salzes für die EntWickelung 
der Kultur, die Nolle, die es in der indogermanischen 
Geschichte spielt — erst auf der Wauderuug durch die 
Steppen der kaspischen Senknng lernen es die westwärts 
ziehenden Stämme kennen —, die rohe Technik der Ger
manen, ehe sie an den Hallstätten der Kelten in Süd-
deutschlaud iu die Lehre gingen, die Übertragung der 
kunstvollereu Gewinnungsformen durch Wanderarbeiter in 
die norddeutsche Tiefebene und an die spätentdeckten Lager 
Galiziens. die Wirkung des Salzwesens auf Henngsfang 
und -Handel u. s. w. Den wissenschaftlich wichtigsten 
Abschnitt des Büchleins bildet die nene theils etymolo
gische theils historische Untersuchung der deutschen Orts
namen, die mit Irul zusammenhängen (Neichenhall, Hal
lein, Halle n. s. f.); gegenüber der irrigen Zurückfüh-
ruug derselben aus das deutsche Wort die „Halle", welche 
bis ins Grimmsche Wörterbuch eingedrungen, wird die 
srühere keltische Herleituug durch überzeugende Omellen-
belege gestützt, sodaß sie nunmehr gegen jeden Wider
spruch gesichert sein möchte; nach seiner Art giebt der 
Verfasser bei dieser Gelegenheit unterrichtende Winke über 
die Kulturwirkung überhaupt, welche die ältere Civilisa-
tion der Kelten, zum Theil aus eigener Kraft zum Theil 
als Zwischenträgern vom Süden her. auf die jüngere 
der Germanen ausgeübt. Niemand wird die kleine Schrift 
Hehn s aus der Hand legen, ohne Belehrung und Genuß 
in reichem Maße gewonnen zu haben. 



ganze Breite von Asien bis zu den chinesischen Häfen ' 
im Stillen Ozean und südlich nach den Donanmün. 
düngen, dem sonnigen Mittelmeere und dem Persi« 
schen Busen getrieben: eine Notwendigkeit, die ebenso 
natürlich sei, wie das Hernntergleiten der Gletscher 
in die Thäler unter dem Drucke unwiderstehlicher 
Mächte/ Wie man sieht, habe« die Russen alle 
Ursache, Sir N. Alcock für diese ueue uud plausible 
Begründung dankbar zu sein." (N.-Z.) 

— Ueber das Schicksal der „Polaris" liegen jetzt 
aus dem Munde de Mannschaft, welche Freitag auf 
dem Wallfischdampfer „Arclik" in Dundee ankamen, 
glaubwürdige Berichte vor. Da das Schiff — so 
heißt es in denselben — bedenklich le ckte, beschloß 
man, am 15. Oktober 1872 dasselbe zu verlassen uud 
begann zu diesem Zwecke den vorhandenen Mund-
Vorrath und die anderen Utensilien au das Land zu 
schaffen. Plötzlich erhob sich ein heftiger Sturm, 
Schuee fiel iu Menge, die Taue gabeu nach und 
rissen, selbst der im Eise befestigte Anker ward von 
dem wegtreibenden Schiffs nachgezogen, und bald 
verloren die Insassen des Schiffes das Land und 
ihre Kameraden, welche auf dem Eise und der Küste 
mit dem Wegschleppen und Bergen der Ladung be
schäftigt waren, aus dem Gesichte. Natürlicherweise 
mußte es das Streben der Mannschaft sein, bei dem 
lecken Zustande des Schiffes sobald wie möglich ans 
Land zu kommen, was ihnen auch, uach hartnäckiger 
Anstrengung gelaug. Hier bauten sie sich aus deu 
Planken des Schiffes ein Haus zum Uel'erwiutern, 
bedeckten es mit Segeln und bargen den Kohlen- uud 
Mundvorrath in Nebenräumen. Jndeß würde es 
ihnen in dieser peinlichen Behausuug kaum möglich 
gewesen sein, über den harten Winter herüberzukom
men, wenn sie nicht von drei mildherzigen Eskimo's 
unterstützt worden wären. Gegen einige werthlose 
Geschenke transportirten diese ihnen den Nest des 
Schiffsinhalls ans Ufer und versorgten sie mit dicken 
Petzkleidern, die zwar übel rochen, aber von uuer-
setzlichem Nutzen waren. Gegen Schluß des laugen 
Winters machte der Obersteuermauu Mr. Ehester den 
Vorschlag, das Weite zu suchen; nnd da das Brenn
material aufgebraucht war uud auch die Biktualien 
auf die Neige gingen, ging man darauf eiu und be
gann aus den Trümmern der ,Polaris" den Bau 
zweier Boote. Trotz der namhaften Schwierigkeiten, 
trotz der schneidenden Kälte von 23 Gr. unter Null 
uud blendendem Schneegestöber, ging die Arbeit rü
stig fort und schon war man gegen Ende Juni 1373 
bereit m die See zn stechen, als der Scorbut unter 
der Mauufchaft ausbrach. Nachdem auch dieses Uebel 
mit Wallroßleber, die man wieder der Gutherzigkeit 
der Eskimos verdankte, bekämpft war, vergeh die 
Mannschaft auf den zwei Booten ihre Winlerqnar-
tiere und erreichte am ersten Tage die Sontag-Bai; 
dann steuerte sie auf Hacluit-Jnsel zu, wo sie von 
einem dreitägigen Orkaue überrascht wurden. Als 
man Kap Parry erreichte, ward etwas südlich davon 
ein Lager zum Ausruhen angelegt. Die einzige 
warme Mahlzeit innerhalb vierundzwanzig Stundelt 
nahmen sie gewöhnlich Abends nach vollbrachtem 
Tagewerk ein, wenn sie ihre Boote an's Land 
gezogen nnd sich in einem alten eisernen Ei
mer Thee kochten. Im Uebrigen aber waren ihre 
Entbehrungen nicht allzuhart; das Lebeu war zwar 
rauh, mühselig und einförmig, und Gefahr lauerte 
allenthalben; indeß ward keiner von einem besouderu 
Unglücksfall betroffen. Am 21. des folgenden Mo
nats langten sie am Kap Jorke an, von wo aus sie 
am 23- ein Segel erspähten. Es war der Wallsisch
fänger „Navenscraig" aus Dundee uuter Kapitän 
Allan. Wie dieser die Geretteten dem „Arcic" über-
gab, ist bekannt. Einstimmig ist das Urtheil der 
ganzen Mannschaft über die Geschicklichkeit und nie 
ermüdende Thätigkeit des Obersteuermanns Ehester, 
besonders in Erbauung der Boote. Was aus deu 
Uebrigen geworden ist, welche Oktober 1371 auf dem 
Eise nach dem Wegtreiben der „Polaris" zurückblie
ben, ist und bleibt unermittelt. Unter den Gerette-
ten befindet sich Kapitän Bnddigton. vr. Gessels, 
der Steuermann Martin, der Oberingenieur Emil 
Schuman. der Uuteringenienr A. Adell, der Feuer
werker Campbell,uud noch mehrere Matrosen. (N.-Z.) 

AuS Dorpat. 
Seit dem 7. September c. sind 4 Personen an 

den Pocken erkrankt und 2 Personen gestorben, so 
daß seit dem ersten Austreten der Krankheit 63 Per-
sonen erkrankt und 20 gestorben sind. Die neuen 
Fälle ereigneten sich an der Stein-, Lazareth- und 
Neustraße. 

Da die freiwillige Fenerwehr der Dörpt-
schen Zeitung ihre Inserate nicht mehr anvertraut, 
mag wenigstens an dieser Stelle berichtet werden, 
daß Morgen früh um acht Uhr sämmtliche Abhei
lungen der freiwilligen Feuerwehr Behufs einrr Mu
sterung sich denn Spritzenhause versammeln werden, 

. Fremdenliste. 
Herren Leutenant Porochin aus 

PleSkau, Gutsbesl^er Jankau und Arrendator Schmidt aus 
Livland, v- Swers aus Nauden, Gutsbesitzer Kuhlbach aus 
Tabblfer, SchUcker und Gustav Krebs aus Niga. 

Hotel Petersburg F^u v. Sivers uebst Frl. Tochter 
aus. EMand, Kaufm^ Werneke nebst Familie aus Jelliu, 
Obnst Slmoiwsf aus Riga, Gouv. Secretai,- Falejess aus Riaa. 

Verantwortlicher RedMeur^UTH. Ct»r Glaser 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf K 21 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemocht, daß die Herren 
Lwä. MI. Carl von Berg und ose. xudl. Axel 
von Krusenstern zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 15. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(500.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. meä. Julius Serck, eliem. Demetrius Lam
bert und tlieol. Julius Berg die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 13. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 495.) Secretaire W. Grundmau. 

Da der Herr 3wä. tlievl. Emil Knieriem in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte bei der 
Commination, der Exmatrikulation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a üato dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, d. 13. September 1873. 
Nector G. v. -Dettingen. 

(Nr. 496.) Secretaire W. Grundmann. 

sür Hvrrvi» rrucl KD» > »vi» n'erävn 
^ekä.rl)t urrä iu äer neuesten Zesetnt. 

JA 
Laus Oberleltiier, uiivolt l!er 8telubiüc!ie. 

In der Buch- und Steindruckerei von Lillvfors 
Erben iu Neval ist zu haben: 

Adreßbuch 
für die 

.deransgegeben von 
F. Baron Huene. 

Preis'geh. <50 Kop. 
Der Ertrag ist zu wohlthätigeu Zwecken bestimmt. 

Zur Vervollständigung einer Serie Dörptscher 
Kalender seit 1830 werben zu kaufen gewünscht 
folgende Jahrgänge: 

1836 bei I. C. Schünmann, 
1867—1869. 1871. 1873 bei C. Mattiesen. 

Offerten werden erbeten durch W. Gläsers Leih
anstalt für Bücher und Noten. 

Unter den aus^e^eiolrnetsteli ^Verkea cker 
ReuenkurAer HHrren-I^drieatioQ an der wiener 
^ULLtellnvA rülrrnt man beseQäerk äie 

iimUseliv o. uiiimlM'Iieli III»' 
«llv» ITv» » vi» ZkvVivrt VI»«?»»» vr «1b 8«!»»» 

in OIiQiiiZL cls 
'ivelelie ikrien eine so Kolinieäo1is1du,t't6 ^.usseioli-
QnriA ermorden Irat. — Diese Ukr sielit Siek 
von selkst u>uk, einen krutemÄtiselten, kioli 
selbst l)ev?LA6näen Ltnnäensei^er nnä ^iebt nebst 
Ltnnäen, Hlinnten nnä Leounclen noed. g.ut' einer 
Doppeltseite äus Vatuin, äie ^a-^e äer ^Veobe, 
äie Nenate nnä äie Nelln-ts-^enäerun^en an. 

Z?ür äie ^?eni^ beinittelte tAusse bat auob äie 
ebenervvü,bnto ?irina ljeppe>t8öitigs Hbrsn init 
NenatstaZ nnä niit silbernen l^eb^usen ans^e-
stellt, ^velebe ebenso beebAesoblt-t^t sinä. 

Z^U»I »» r»»88 IRk»»,eI»HV»»r84, 
R^vvz»Iv» GvI»HVv»zevr ^i» »»»» 
nnä ^i^tt^sczben ^vie aueb neue 

L rten C)I»L»»»»A»k»KI»V», C?«K»»ttv u IT»»»»» 
traten ein bei 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 14. Sept. Hieselbst 

an: Herren Pastor von Bahder, wirkt. Staatsrath, von Rall, 
Vankdirector Brock, Apotheker Dipner, von Bahder, Wernecke 
nebst Familie, Student Bokownew, Schroeder, Nemizowski, 
Grube, Burmeister, Girgenfohn, Kehrt, Tscherneschow, Dach, 
Frau Neumann. 

Abreisender. 
Schornsteinfegergefelle G. A. Amberg aus Neval. (3) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 27. Sept. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uteaborg 
Kuopio 
Hetsingfors 
Petersburg 
Neval ^ 

Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
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10 

10 
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9 

10 
10 Regen 
4 

10 
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t0 Regen 
9 Regen 

Maximum des Druckes im LU; überall warmes, trübes, 
^regnerisches Wetter. 

ÄLitteru»ftsbeot,achtu«»fte>i am 26. u. 27. September. 

Datum. Stunde. Baroin. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch. 
tigkei r. n 

Wind. 
A S V? 

's Z 
D'" 

26. 4 Ab. 57,6 12,4 83 1,7 3,2 10 
7 ö7,S 10,9 89 1.9 — — 1,9 10 

10 57,4 10,4 94 0,9 — — 2.3 10 
27. 1 M. 57,2 10,2 — 

0,9 
— — 

4 56,3 10,2 — — — — 

7 56,9 10,7 34 1.0 — — 2,4 10 
10 56,3 11,6 67 0,4 — — 1,9 10 
1 Ab. 56,7 13,0 30 0,3 — — 2,7 10 

Temp. Extreme für den 26. Sept.: Min. 1,8t — 187i. 
Max. 18,03 — Z366. - 7 jähr. Mittel f. d. 26. Sept.! 7.59. 

Im Hotel London 
(Eingang durch die Alexanderstraße dem Kaufhof schräg gegenüber) 

prvducirt sich einem geehrten Publicum 

Sie ist 24 Jahre alt, berühmt durch ihren kolossalen Körper, 
wiegt ca. 4VV Pfund. 

Ganz besonders sehenswerth wird die Elsli durch ihr angenehmes 
Aeußere, ihren hübschen Körperbau und durch ihre bewunderungs
würdig kleinen Hände und Füße, welche einen überaus angenehm 
berührenden Contrast zu dem kolossalen Körperbau bilden. 

Da Fräulein Elsli in vielen großen Städten Europas mit großem 
Beifall aufgenommen worden, so giebt dieselbe der Hoffnung Raum, 
daß auch hier ein hochgeehrtes Publikum ihr seine Aufmerksamkeit 
schenken wird. 

Fräul. Elsli ist täglich von 11 Uhr Morgens bis 1V Uhr Abends zu sehen. 
Preise der Plätze: 1. Platz Kop., 2. Platz 20 Kop. 

NW" Kinder zahlen die Hälfte. "HM 
DW Photographische Portraits des Frl» Elsli sind bei ihr selbst zu haben. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 16. September 1373. Druck von W. Gläser. 



216. Montag, den 17. September 1373. 

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

'lnnahme der Inserate bis N Uhr in W. Vläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Hreis für die Korpusjeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monall. 5ö K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in S. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eou. 
ditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hi^ch 

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

Bestellungen auf das vierte Quartal der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck, 

eine Treppe hoch. 

Z II h a l l . 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Neval: Der landwirtschaftliche 

Cousumverein. Beitrag zum Liebigdeukmal. Petersburg: 
Nachrichten aus Chiwa. Verwarnung. Die Wasserstraßen in 
Nußland. Tula: Eine ueue Gewchrfabrik. Chersson: Ge
sellschaft zur Berieselung der Felder. - ^ c» r-

Ausländischer Theil. Deutsches Kar, erreich. Berlin.-
Die Bedeutung der Reise des Königs von Italien. Hervor
ragende italienische Gäste. Lüneburg: Der Silberschatz der 
Stadt — Schweiz. Bern: Der Widerstand wider das röuusche 
Priesterthum. -- Schweden. Stockholm: Erhöhung der Be-
amtenbesoldungen. — Dänemarck. Kopenhagen: Eine Ver
sammlung der Arbeiter. — Frankreich. Versailles: Die 
Restaurationsverhandlungen. Erklärung des Grafen von 
Chambord. — Amerika. New-Dork: Der große Börsenkrach. 

Feuilleton. König Oedipus im Berliner Schauspielhaus. 
— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Kopenhagen, L4./12. Söplemlisr. Der Köllig 5 

und die Königin, die Prinzessin! Tl)yra und Prinz 
Waldemar kamen heute Mittag in Bellevue an und 
suhren nach Schloß Bernstorss, wohin die Residenz 
verlegt wurde. ! 

Paris, 24./12. September. Eine lehr bedeutuugs- ^ 
volle Versammlung der Abgeordneten der Rechten ^ 
yat heute stattgefunden. Dieselbe hat einstimmig 
anerkannt, daß die Nachrichten aus Frohsdors dazu 
geeignet sind, sin endgülliges Bündniß aller mon
archischen Fraktionen herbeizuführen. Man versichert, 
in der bonapartistischen Partei sei eine Spaltung 
eingetreten; die eine Halste, mit Nouher, werde mit 
den Fusionisten gehen; Marschall Mac Mahon werve 
eine Verlängerung seiner Vollmacht zurückweisen, 
derselbe wünscht eine Lösung ver gegenwärtigen ^ag-?. 

Inländische Nachrichten. 
Renal Ans den Verhandlungen der Viertel-

iabr^siknng des ehstländischen landwirthschastlichen 
Vereins verdient hervorgehoben zu werden, daß die 
Constituirung des landwirthschastlichen Consumver-
eins nunmehr, nachdem sich 48 Glieder durch Na-

meusuuterschrist zum Beitritt bereit erklärt, definitiv 
beschlossen wurde. In einer später abgehaltenen Ver
sammlung der Glieder des nenen Vereins wurde 
sodann zur Wahl des Verwaltungsroths geschritten, 
welche auf die Herren Laudrath Baron Bubberg, 
Graf Jgelstrom, Baron Wraugell-Nuil nnd erbl. Eh
renbürger A. Eggers fiel. 

In derselben Sitzung des landwirthschastlichen 
Vereins gelangte der Ausruf des internationalen 
Comics znr Errichtung eines Liebig-Deukmals znr 
Vorlesung. Auf die Anfrage des Präsidenten, ob 
nicht auch der ehstläudische laudwirthschaftliche Ver
ein dnrch Darbringung eines Beitrages zu diesem 
Dentmale seiner hohen Verehrung für den großen 
Naturforscher, der sich auch insbesondere um die Land-
wirthschast unsterbliches Verdienst erworben, Ausdruck 
zu geben geneigt sei, beschloß die Versammlung zum 
Besten des Liebig-Denkmals 100 N. S. darznbrin-
gen. (Reo. Z.) 

Petersburg. Als sich uach der Niederlage Chi
was und Einnahme der Residenz des Chanats der 
erste Eindruck verwischt hatte und die Furcht geschwun
den war, fingen die Einwohner des Chanats an, mit 
verschiedenen Anliegen, theils unwesentlichen und 
alltäglichen, theils aber wichtigen und bedeutungs
vollen vor dem Oberbefehlshaber der russischen Trup-
Pen zu erscheinen. Unter den ersten Bittstellern be
fanden sich chiwesische Handelsleute, die für den durch 
den Chan und seine Nalhgeber hervorgerufenen Krieg 
keineswegs Sympathien hegten und in der letzten 
Zeit dm Kern der Friedenspartei bildeten. In der 
Voraussicht, daß die Okkupation Chiwas zu der that-
sächlichen Besitznahme des ganzen Chanats führen 
werde, wandten sich die chrwesischen Kaufleuls an den 
Oberbefehlshaber mit der Bitte, auch in Chiwa schleu
nigst die Ordnung einzuführen, wie sie in Taschkent 
und anderen von dm Russen besetzten Staaten besteht. 
Auf die Frage, ob ihnen die iu Turkestan gültigen 
Gesehe denn bekannt seien, antworteten sie bejahend 
und fügten hinzu, daß viele von ihnen Handelsver
bindungen mil Taschkent hätten und daher sehr gut 
wüßten, was dort vorgehe. Die Kaufleute erklärten, 
sie hätten lange gewünscht, daß in Chiwa dieselbe 
Ordnung und strenge Gesetzlichkeit eingeführt werde, 
wie sie in Taschkent herrsche. 

Anch erschien vor dem Befehlshaber eine von den 
das Amu-Delta bewohnenden Karakalpaken und Kir
gisen abgesandte Deputation mit der Bitte, sie in 
den russischen Uuterlhaueuverbaud auszunehmen uud 

dieselbe Orduuug einzuführen, wie sie im Syr-Darja-
Gebiet besteht. An der Spitze der Deputation der 
Karakalpaken stand der in vielen Gefechten verwun
dete Bey Aga - Baba - Nadshab. Der Befehlshaber 
forderte sie auf, ihr Gesuch wohl zu überlegen und 
ihm dauu ihren endgültigen Entschluß mitzutheilen. 
Am^auderen Tage nach dem Empfange dieser Depu
tation erschien Me zweite Deputation von Karakal
paken, die gleichfalls in den Niederungen des Amu 
ihre Wohnsitze haben. Sie erhielt den Bescheid, sie 
möge sich mit Aga-Nadshab und seinen Genossen be-
raihen und ihm. dem Oberbsfehlhaber, dann ihre 
gemeinsame Entscheidung vortragen. Den ganzen 
Tag währten die Unterhandlungen und Berathungen 
der Deputirten, bis sie endlich alle verein! vor dem 
Befehlshaber erschienen und ihre Bitte wiederholten. 

Ein Korrespondent der „N. St. P. Z." schreibt 
von der Ostküste des Kaspischen Meeres vom 12 Au
gust, daß selbst bis zu der Zeit in der Steppe noch 
nicht vollständige Nuhe eingekehrt war. Eine kleine 
Anzahl Auls und einflußreicher Persönlichkeiten habe 
sich zwar in die Verhältnisse gefügt, doch müsse man 
diesen gegenwärtigen Unterwürfigkeiten gegenüber die 
größte Vorsicht beobachten, da seit der Rückkehr der 
Truppen aus dem Feldzuge stch wiederum Räuber
banden in der^Umgegend von Krassnowodsk und an 
anderen Ortschaften gezeigt hätten. (D. P. Z.) 

— Die „Peterburgskaja Gaseta" erhielt die erste 
Verwarnung in Erwägung, daß in der „Peterburgs-
kaja Gaseta" ungeachtet der drei ihr ertheilten Ver» 
warnuugen, in Folge deren das Erscheinen derselben 
in diesem Jahre aus vier Monate inhibirt wurde 
wiederum Artikel erscheinen, die mit ungerechtfertigten 
Angriffen gegen ganze dienstliche Ressorts angefüllt 
sind uud daß dieser tadelnswerthe Charakter der 
Zeituug besouders in dem Leitartikel in Nr. 68 der
selben hervorgetreten ist, der auf eine Beleidigung 
der russische,l Flotte hinzielt. (D. P. Z.) 

— Dieser Tage deklagte der ,Golc>s" die Ver
nachlässigung ver russischen Wasserstraßen, die dadurch 
zu Grunde gehen müssen, während sich alle Kapita
lien dem Eisenbahnbau zuwenden. Er wies nach 
der ,N. P." nach, daß die Stromschnellen des Dnjepr 
beispielshalber noch heute ebeuso bestehen, wie vor 
300 Jahren, und Millionen von Puden dieselben 
Gefahren zu überwinden haben, wie weiland die 
Saparoger-Kosaken, daß sür das Flußbett des Bugs 
uichts geschehen sei, obgleich er durch die kornreichsten 
Gouvernements fließt, daß der Niemen versande, daß 

König Oedipus im Lerliner Schimspielhaus. 
Im berliner königlichen Schauspielhaus wurde kürz

l i c h  d i e  T r a g ö d i e  v o u  S o p h o k l e s :  K ö n i g  O e d i p u s  
in der Bearbeitung für die deutsche Bühne von Adolf 
Wilbrandt zum ersten Mal aufgeführt. 

Die ersten vier Wochen uach dem Wiederbeginn der 
Vorstellungen um die Mitte des Augllstmouats pflegt 
das königliche Schauspiel in einer Art Halbschlummer 
Hinznbringen. Denn einerseits finden sich durch verlän
gerte Urlauböbewiltiguugen mancherlei Lücken im Perso
nal, andererseits fehlt noch ein großer Theil des Publi
kums. Unter diesen Umständen erhebt sich imitier anss 
Neue die Frage, ob es nichts vortheilhaster sei. die Ferien 
des Schauspiels bis zum September auszudehnen und 
dann gleich im Verein aller Kräfte mit neuen Aufführun
gen vorzugehen? Uebrigens ist auch diese Frage eine 
alte. Neulich stieß ich in einem Bande von Lope de 
Bega aus eine Borrede, in der er sich unter Andern 
über zwei Punkte beklagt, die auch heute den Theater
gängern einen Stoßseufzer entlocken; einmal die 
Erhöhung der Thealerpreise und dann das Spiel 
während der Sommermonate rufen feiueu Tadel hervor. 
Warum während der Monate Jnni, Juli uud August 
spielen? fragt er. Der Monat September, der eiue 
größere Zuschauermeuge zusammenführt, genügt vollkomi 
wen. um die Einbuße in der Einnahme zn decken. „Weni
ger häufig spielend, würde man ein besser gestimmtes 
Publikum haben; Stücke und Schauspieler würden vor
zuglicher sein." 

. - "üt einer neueu Aufführung beginnt die Hofbühne 
des Schauspielhaus wieder aufzuleben; es ist die Lerche 
M ̂  ̂  verkündet. Diesmal war es ein klassischer 

l?'r mit Freude» begrüßen. Je mehr sich 
l. n^n ^n Kreis ihrer klassischen Vorstel-

^ ewiger sie in der Vorführung 
n ^^"dung und Harmonie des 

c!' ^ sicherer wird sie ihren alten Ruhm 
bewahren. In gewissem Smne sollte und könnte das 

Berliner Hastheater eine Art Muster uud Vorbild sein. 
Sophokles' „Antigone" hat sich auf dieser Bühne seit 
vielen Jahren ein Bürgerrecht erworben, und ich hoffe, 
daß dem „König Oedipas" ein gleiches beschieden sei. 
So arm, wie Manche behaupten, ist das deutsche Reper
toire keineswegs; von Shakspeare, als einem wenigstens 
halbsremdeu Dichter abgesehen, haben wir von Schiller, 
Lessing. Goethe, Kleist, Grillparzer, Halm und Hebbel 
allein einen sesten Bestand von dramatischen Dichtungen 
der den tragischen Schal) der Franzosen weit übertrifft; 
uud dieseu Bestand könnte man recht wohl noch um ein 
uud eiu anderes Stück dauernd und rühmlich vermehren. 
Bei alledem ist ein Zurückgreifen auf die dramatischen 
Meisterwerke fremder Naliomn, früherer Zeiten durchaus 
empfehlenswerth- dem Schauspieler werden eigenthümliche 
größere Aufgaben, als im theatralischen Alltagsverkehr 
gestellt, das Publikum gewöhnt sich an den Anblick einer 
strengeren Schönheit, deren Züge mehr Erhabenheit, als 
Anmuth ausdrücken. Freilich ist es außerordentlich schwie
rig, die tragische Dichtung der Griechen für die moderne 
Bühne nut/liar zu machen. Aus die Vorführung eines 
Aeschyleischen Dramas muß bon vorne herein verzichtet 
werden; der heilige Schauer, der seinen Eumenidenchor, 
seinen gefesselten Prometheus nm>chwebte; die vaterläudi-
sche Begeisterung, die für die Kämpfer von Marathon 
und Salamis aus seinen Persern ^strömte, ist für uns 
auf immer dahin und mit diesem Schauer ist den über-
menschlichen Gestalten des Dichters auch ihr eigentliches 
Lebenselement genommen. Sie sind nicht so wohl zu 
groß für die kleiner gewordene Menschheit, sondern zn 
leer in dein reicheren Seelenleben der Germanen. Neben 
dem überquellenden Strom tiefsinnigster Gedanken und 
beweglicher Gefühle in der Brust Hamlets, wie ärmlich 
nimmt sich Orestes aus! Aber auch die Tragödien des 
Sophokles und Euripides, die uns näher stehen, sind 
durch ihre Form so grundverschieden von den modernen, 
daß ohne einen starken Bruch ihres Gefnges, ohne ein 
williges Entgegenkommen von Seiten des Publikums 

eine Aufführung derselben unmöglich ist. Wie wir auch 
unsere Bühne einrichten, der griechische Chor paßt nie 
darauf. Die Helden, die vor uns gleichsam auf einer 
Bühne innerhalb der Bühne erscheinen, haben etwas 
Puppenartiges, wie der König und die Königin in dem 
Hamletischeu Stück »Die Mausefalle". Da uns die 
griechische Musik fehlt, läßt sich ein harmonischer Ueber-
gang von den Reden der Schauspieler — die im Thea, 
ter von Athen wahrscheinlich wie das Necitativ in unse
ren Opern behandelt wurden — zu den Liedern des 
Chors nicht herstellen. Je schöner die moderne Musik 
ist, die wir diesen Lindern geben, um so größer macht 
sie die Kluft zwischen dem gesprochenen und dem gesun. 
genen Wort. Die Schwärmer für die Antike werden 
eben so wenig wie die Bewunderer Shakspeare's von 
einer modernen Bühnendarstelluug ihrer Lieblingsdichtun
gen jemals befriedigt werden. Ich für mein Theil gehöre 
nicht zu diesen Nigoristen; was auf unserer Bühne er
scheint. muß sich deren Bedingungen fügen. Was sich 
nicht fügen will oder kann, hat auch kein Recht, auf ihr 
zu leben. Von so Vielem muß sich der Zuschauer, wenn 
er den griechischen Tragödien als Schauspielen Geschmack 
abgewinnen will, entwöhnen, daß man nicht ohne Noth 
noch neue Forderungen an seine Entsagungsfähigkeit 

stellen soll: die Dichtung wird er unter allen Umständen 
reiner und wahrer durch die Lektüre in seinem Zimmer, 
als durch das Schauen und Hören in einem Theatersaal 
genießen. 

Der Versuch Wilbrandt's. einige Stücke des Sopho« 
kles für unlere Bühne lebensfähig zu machen, verdient 
darum nach meiner Meinung volle Anerkennung. In 
Schillers »Braut von Messina" hat er ein vortreffliches 
Vorbild gefunden, dem er in der Einrichtung und Be
arbeitung nachstrebt. Den Chor hebt er grundsätzlich ans 
und verlheilt seine Strophen an einzelne Schauspieler. 
Im „König Oedipus' sind es drei thebanifche Greise, 
denen die Chorlieder als Rollen zufallen. Damit der 
Rhythmus zwischen den Reden der Hauptschauspieler und 



eS überhaupt mit einem Wort in Rußland kaum 
eine Wasserstraße gebe, zu der die Jngenieurkunst 
erheblich beigetragen habe. Das Budget der „Wasser
verbindungen" erweise klar genug deu Jndifferentis-
mns in dieser Beziehung. Es ist nämlich in den 
letzten Jahren angewiesen worden: 

zu Neubauten: 
1869 . . . 700,000 Rubel. 
1870 
1871 
1872 
1873 

500,000 
300,000 
700,000 
200,000 

zur Remonte: 
700,000 Rubel. 
700,000 „ 
700,000 „ 
700,000 „ 

1,000.000 „ 
Die ziemlich bedeutende Mehranweisung zur dies

jährige« Remonte erklärt sich dadurch, daß schon seit 
Jahren verschiedene hydrotechnische Institute auf 
Remonte warteten und völligem Ruin nahe waren. 
Die Mittel sind offenbar zu gering; Neubauten wer
den nicht gemacht, die bestehenden werden nicht ge
bessert, die Flüsse verstopfen sich und versanden. 
Darunter leidet die Flußschifffahrt natürlich und die 
Anzahl der Unfälle mehrt sich, wie der Golos weiterhin 
an einer langen Reihenfolge von Beispielen nachweist. 

(N. Z.) 
In Tula fand am 30. August die Einweihung 

der neuen Gewehrfabrik statt, deren Anlage 3 
Mill. R. gekostet hat. (Rev. Z.) 

Chcrson. Dieser Tage schloß die Gesellschaft zur 
Einführung der Berieselung der Felder im Süden 
den ersten Kontrakt ab, und zwar mit dem Gutsbe
sitzer Kudrjäwzow. Sie verpflichtet sich, nach Ver-
fluß von 2 Jahren 2800 Dessj. Steppenboden und 
300 Dessj. Wiesenfläche zu berieseln; der Gutsbe
sitzer dagegen verpflichtet sich zur Anpflanzung uud 
Bebauung der Felder und erhält bei ganz schlechter 
Ernte ein Minimum von 6 Tschetwert per Dessjätine 
garantirt; bei guter Ernte nimmt die Gesellschaft 75°/o, 
die sie dem Gutsbesitzer wieder zu 8 Nbl. per Tschet-
wert verkauft; 25°/o aber gehören ausschließlich dem 
Gutsbesitzer. Dieser Vertrag hat einstweilen eine 
Geltung von 3 Jahren. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23^/11. Sept. Der König von Italien 
ist bei seinem Einzüge mit den lebhaftesten Frenden-
bezeugungen begrüßt worden. Daß die italienische 
Königsreise einen durchaus friedlichen Charakter hat, 
vaß sie nur den Friedensstörern und daher namentlich 
dem revanchebedürstigen Frankreich und der klerikalen 
Reaktion ein Dorn im Auge und deshalb Gegenstand 
lebhaftesten Angrffes, wird jetzt auch in einem bemer-
kenswerthen Artikel des ministeriellen Organes in 
Italien mit besonderer Deutlichkeit hervorgehoben. 
In einem „die Moral der Reise" überschriebenen, 
von dem Verweilen des Königs in Wien ausgehen
den Artikel der „Opinione" nämlich heißt es: „Darin, 
daß Kaiser Franz Joseph in seinem Hause den König 
Victor Emanuel als Gast empfängt, wird von Eu
ropa bezeugt, daß die Politik fortan eine nene Rich
tung angenommen hat und jeder Grnnd zu Mißhel-
ligkeiteu zwischen Oesterreich und Italien verschwun
den ist. Diese neue Politik ist ein Pfand des 
Friedens und der Eintracht nicht blos für Oesterreich 
und Italien, sondern für ganz Europa. Die Reife 
ist nicht ein einfacher Akt der Höflichkeit, sondern 
ein politischer Akt, der politische Folgen haben muß. 

Es ist keine feindselige Demonstration gegen irgend 
einen Staat, am wenigsten gegen Frankreich, sondern 
gegen die Parteien der Reaktion, gegen jene franzö
sischen Parteien, die seil vielen Jahren ichon uner
müdlich daran arbeiten, zwischen Frankreich und Ita
lien eine große Scheidewand aufzurichten, nnd welche 
in Verleumdungen und Drohungen gegen Italien 
nicht nachlassen seit dem Tage, an welchem es ihnen 
gelang, sich der Gewalt zu bemächtigen. Diese Par
teien haben freilich Alles aufgeboten, um der Reise 
des Königs von Italien das Aussehen eines gegen 
Frankreich feindlichen Aktes zu geben. Ihre Wuth 
legt aber uur Zeugniß für ihre Ohnmacht ab. Nicht 
gegen die liberalen Parteien Frankreichs ist die Reise 
unternommen, sondern gegen ihren und Italiens 
gemeinsamen Feind, welcher durch die unsinnige An-
maßuug, Europa um ein Jahrhundert zurückschrauben 
zu wollen, noch den Abgrund der Anarchie wieder 
öffnen wird. Die Klerikalen, Legitimisten und Fusio
nisten betrachten die Wiederherstellung des traditio
nellen absoluten Königthums als die Rettung Frank
reichs, als die Züchtigung der Liberalen und ver
quicken die bourbonistische Restauration mit dem 
Kriege gegen Italien; die Italiener müßten geradezu 
Thoren sein, wenn >ie nicht darauf dächten, zwischen 
den an der Erhaltung des Friedens interessirten 
Mächten jene Bande enger zu knüpfen, welche Europa 
vor einem neuen Kriege und einem wüsten Kreuzzuge 
des Fanatismus zu bewahren vermöchten. Dieses ist 
die Absicht, dieses die Bedentung der Reise. Man 
braucht uicht verborgenen Gründen nachzuspüren, 
wenn man einen offenen Grund hat, der Alles erklärt. 
Die Liberaleu aller Länder, die Freunde des Frie
dens uud der Arbeit müssen davon befriedigt sein. 
Es ist ein Dienst, geleistet der gemeinsamen Sache, 
welche die Sache der Humanität ist. Darin beruht 
die große Wichtigkeit der Reise, daß die Parteien 
der Reaktion zu der Erkeuntniß gezwungen werden, 
sich vergebens abzumühen." (N.-Z.) 

— Das Gefolge des Königs von Italien besteht 
aus 68 Personen, unter denen die Minister Ming-
hetti und Visconti Venosta, zwei Namen von euro
päischen Klange sind. Aber auch abgesehen von den 
offfziellen Gästen beherbergt Berlin in diesem Au
genblicke noch eiue Reihe anderer hervorragender 
Italiener, welche Zengen der gegenwärtigen Tage 
sein wollen. Wir erwähnen z. B. den berühmten 
Abgeordneten und Publizisten Bonghi, dessen Reden 
und Schriften vielleicht mehr als die irgend eines 
anderen italienischen Zeitgenossen die Anfmerlfamkeit 
Deutschlands auf sich gezogen haben. Auch der Di
rektor der längst durch ihre deutschen Sympathien 
dekannten Florentiner »Nazione", der Abgeordnete 
Celestino Btanchi, befindet sich unter uns; derselbe 
war Generalsecretär des Ministerpräsidenten Ricafoli 
in jenem denkwürdigen Juli 1366, welcher die Ver-
tragsrechte Italiens glänzend bewährte. Mit Herrn 
Bianchi ist Herr Gallenga gekommmen, der treffliche 
Mitarbeiter der „Times", der während seines langen 
Aufenthalts in England gelernt hat, mit seinem 
glühenden Patriotismus die politische Besonnenheit 
eines Engländers zu verbinden. Gallenga, der, wie 
einst Foscolo und Mazzini ein mustergültiges Eng
lisch schreibt, hat im Jahre 1870 durch seine „Ti-
mes"-Artikel nicht wenig dazu beigetragen, einer 
richtigen Würdigung der deutschen Sache in England 
Eingang zu verschaffen. (D. P. Z.) 

den ihrigen gewahrt bleibe, hat Wilbrandt den sünfsüßi-
gen Jambus als herrschenden Vers durch die ganze Tra
gödie durchgeführt. Einzelne Abweichungen finden sich, 
aber der Zuhörer hat beständig den Klang dieses Verses 
als Grundakkord im Ohr. Ich bekenne dem klassischen 
Rigorismus gegenüber gern meinen schlechten Geschmack, 
aber mir erscheint Wilbrandt's Aendernng ebenso glück
lich als dankenswerth. Wir haben ein geschlossenes Drama 
vor Augen, nicht wie in der „Antigone" mit der Men. 
delssohn'schen Musik ein Melodrama, das scharf und bei-
nahe ohne Uebergang in eine gesprochene und eine ge-
sungene Hälfte zerfällt. Was auf der einen Seite ge
wonnen ward, ist ans der anderen selbstverständlich ver
loren. Der fünffüßige Jambus ist weder im Stande, 
die Gedrungenheit, Fülle nnd Hoheit des Trimeters, noch 
die mannigfachen vielverschlungenen Rhythmen der Ehor-
lieder zu ersetzen, in beiden Fällen gießt er etwas Wasser 
in den schweren griechischen Wein. Dafür hören wir die 
Schauspieler verständlich, menschlich und klangvoll sprechen, 
nicht in jenen Donnerschen Trimetern, die auch in dem 
Munde und ans der Lippe der redefertigsten Schauspieler 
meist in ranhe Prosa sich verwandeln. Ueber die Dich
tung selbst braucht nicht viel Gesagtes uud Allbekanntes 
wiederholt zu werden. „König Oedipus" ist nach nioder-
nem Maß ein fünfter Akt; die ganze Handlnng dreht 
sich um die Entwickelung und Enthüllung einer „alten" 
Geschichte. Der für nns wesentlichste Begriff eines Drama s, 
die Schuld des H^den. fehlt ganz. Darum ist nicht 
Erschütterung. sondern das Mitleid die Empfindung, die 
am lebendigsten in uns erweckt wird. Aber auch dies 
Mitleid ist mehr ein allgemeines mit dem unsicheren, 
traurigen Loose der einem dunklen Schicksal hingegebenen 
Menschheit, als jenes innige und persönliche, das nns 
Antigone einstoßt. Für die Griechen lebte in der Oedi' 
pusfabel ein schauriges, heiliges Geheimnis;: das Schick
sal, der Orakel der Götter, die Worte des Sehers er
füllten sie mit religiösem Gefühl, mit jener Furcht und 
jenem Grauen, die zu bekämpfen noch vierhundert Jahre 

nach Sophokles Lueretius sein Gedicht über die „Natur 
der Dinge" geschrieben. In diese Stimmnng können wir 
uns nur durch Reflexion versehen, die Dichlnng hat nns 
gegenüber jede Unmittelbarkeit verloren. Wie die Götter 
des Oedipus sind seine Geschicke für einen modernen 
Menschen „Unmöglichkeiten." Wir lassen das Ganze 
wie eine fremdartige, großartig schöne und zugleich un
heimliche Erscheinung an uns vorübergehen; der Eindruck 
ist stark, aber er bindet mehr unsere Gefühle, als daß 
er sie löste. 

Herr Wünzer spielte den Oedipus. Eiu vortheil' 
haster Ruf über die Darstellung dieser Nolle — er hat 
sie iu Meiningen und Mannheim mit großer Wirkung 
gespielt — ging ihm voran uud Alles in Allem hat die 
Berliner Aufführung den Ruf bestätigt. Mit einer statt
lichen, würdevollen Erscheinung und einer ausgezeichneten 
Dektamation verbindet Herr Wünzer den düstern Zug 
und die tragische Ergriffenheit, ohne weiche eiue moderne 
Darstellung des Oedipus uicht denkbar ist. Nur mit dem 
Eolhurn, der Maske nnd einem vollen Brusttou ist diese 
Gestalt für uns nicht leibhaftig zu machen, wir verlangen 
den Ausdruck eines mächtig nnd tiefbewegten, innerlichen 
Lebens. Herr Wünzer hat iu einigen Stellen gut ge
troffen. so in der Eröffnungsrede, in dem Zwiegespräch 
mit Kreou und Jokafte, in der entscheidenden Verhand
lung mit dem Boten aus Korinth und dem Hirten. Iu 
dem Streit mit Teiresias empfiehlt es sich vielleicht, dem 
Ausbruch des Zornes einen kräftigeren und stolzeren Ton 
zu geben. Die Erzählung seiner Jngend, seiner Reise 
nach Delphi, wie er am Phocischen Dreiweg den Lajos 
erschlug, richtete Herr Wünzer zn ausschließlich, halblaut 
au Jokaste; das ist der Dichtung nach richtig, aber da 
wir, die Zuhörer, vor Allen diese Geschichte zu vernehmen 
wünschen, so muß die Poesie der Noth weichen: Herr ^ 
Wünzer muß die Erzählung lauter und rhetorischer vor
tragen. Thatsächlich ist, daß ein großer Theil des Par-
quetpublikums — wir konnten nns im Zwischenakt im 
Korridor davon überzeugen — den Inhalt ganzer Verse 

Lüneburg, 20./8. Sept. Ueber den Silberfchatz 
der alten Hanse-Stadt Lüneburg (der bekanntlich 
am 7. October versteigert werden wird, nachdem ein 
Gebot von 200,000 Thlr. ausgeschlagen ist und welchen 
Baron Rothschild schon früher einmal zu erwerben 
gesucht haben soll) gibt die „Magdeb. Ztg." folgende 
Auskunft: „Der Silberschatz befindet sich in einem 
Schranke der Rathsstube, die überaus reich an Werken 
der Schnitzknnst aus der Reuaissancezeit ist. Der 
Schatz war, wie ein alles noch vorhandenes Verzeich-
niß beweist, früher bei weitem größer; gegenwärtig 
besteht er nnr noch aus einigen dreißig Stücken. 
Der unglückselige dreißigjährige Krieg hat ihn stark 
gelichtet. Als nämlich der schwedische Feldmarschall 
Baujer Lüneburg drei Tage beschossen und am 14. 
August Anstalt zur Erstürmung gemacht hatte, besetzte 
er in Folge einer Capitulation die Stadt und die 
Festung mit 20,000 Mann. Obschon dem Feldmar
schall sogleich ein Geschenk von 4000 Thlrn. überreicht 
worden war, mußte dennoch außerdem eine Brand-
schatznng von 50,000 Thlrn. erlegt werden, wozu 
das Kloster St. Michaelis 16,000 Thlr. beitrug. 
Ueberdieß verlangte Banjer noch 30,000 Thlr. soge
nannte Reservegelder, zu deren Herbeischaffung eben 
von dem Rathssilberzeuge für 5000 Thlr. ver
kauft wurde. Die einzelnen Stücke gehören fast 
alle dem 15., 16. und dem Anfange des 17. 
Jahrhunderts an, die meisten dem 16., also der 
Nenaissanceperiode. Die den Gesäßen zu Grunde 
liegenden Zeichnungen sind alle höchst originell ent
worfen und ebenso geschickt ausgeführt. Die nieder
deutschen Inschriften und Namen, welche verschiedene 
Gegenstände an sich tragen, stellen es außer Zweifel, 
daß wenigstens ein Theil des gesammten Schatzes in 
Lüneburg selbst angefertigt worden ist. Die meisten 
Stücke, welche das Rathssilberzeug bilden, sind Ge
schenke reicher Patricier, die dadurch sich nnd ihre 
Vaterstadt ehren wollten. Die Pocale und Eonsect-
schüsseln, welche den größten Theil des Silberzeuges 
ausmachen, würden auch jetzt noch jeder sürstlichen 
Tafel zur Zierde gereichen. Von den hervorragen
deren Gegenständen heben wir zunächst den soge
nannten Jnterimspokal hervor, dessen bildliche Dar
stellungen und Jnschristen sich auf die Geschichte des 
Interims beziehen. Der Körper des Bechers ruht 
auf der stehenden Figur des segnenden Erlösers, wel
cher auf eiuem dreiköpfigen Drachen steht. Der eine 
Kopf des Drachen ist mit einer Papstmütze, der an
dere mit einer Türkenmütze bedeckt, der dritte ist als 
Engelskopf mit zwei Flügeln dargestellt. Der Körper 
des Bechers enthält in stark getriebener Arbeit die 
Geschichte Jesu." (A. A. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 20./S. Sept. Im Nationalrath haben die 

ultramontanen Mitglieder Arnold von Altdorf im 
Kanton Uri, Noten von Naron im Kanton Wallis 
und Fischer von Luzern den Bundesrath gegen die 
von der Regierung des Kantons Bern für den mor
genden eidgenössischen Bettag an die Berner Bevöl
kerung erlassene Proclamation interpellirt. Nachdem 
die Berner Regierung ihre Mitbürger aufgefordert 
hat unter Aufbietung aller Bürgertugend für Aus
rottung der im Volksleben vorhandenen Schäden bei
zutragen, sagt sie nämlich in diesem Erlasse: 

„Diese Schäden würden uns namentlich auch die 
Kraft benehmen einer Macht zu widerstehen, welche 
schon früher Unheil über uus gebracht, und jetzt ganz 

nicht deutlich vernommen nnd verstanden hatte. Diese 
Erzählung aber ist die Angel des Dramas, sie muß, um 
gewürdigt zu werden, von dem Schanspieler pathetisch 
behandelt werden. Am wenigsten befriedigte mich Herr 
Wünzer im letzten Theil seiner Rolle. Hier sank er aus 
dem tragischen Schmerz allzusehr in eine weinerliche 
Kläglichkeit. Das dreimalige Webe l mit dem der Blinde 
wieder aus dem Palaste tritt, sollte nns das Herz er
zittern lassen, nicht wie das Gewinsel eines gequälten 
Thieres berühren. Noch dazu verfiel hier der Schau
spieler iu ein so schnelles Tempo, daß mau kaum folgen 
konnte und statt der Worte nnr Zammerlaute vernahm. 
Meiner Ansicht nach muß auch diesem Theil der Rolle 
der heroische Zug gewahrt bleiben; es ist immer ein Held, 
der leidet, kein Gevatter Schneider nnd Handschuhmacher. 
Musterhaft war Herr Berndal in der Nolle des Teiresias. 
Die Scene zwischen König und Seher hat noch am 
meisten von allen Scenen der Tragödie gegenwärtiges 
Leben, es ist das Priesterthum, das sich in Teiresias gegen 
den Staat erhebt. Die Gemessenheit, das PriesterNche 
— auch in dem Bewußtsein seiner geistigen Uc^rlegen--
heit — kam in Herrn Berndal's Spiel zum n^ftichsten 
Ausdruck. Fräulein Stollberg sahen w>r als jokaste 
zum ersten Mal. Das Orgau ist voll u"d wohlklingend, 
leider herrscht in Ansdruck, Haltung und ^ewegnng sür 
eine solche Rolle noch zu sehr das schülerhafte und 
Angelernte vor. Wenn Äokast«. nach der fürchterlichen 
Entdeckung die Bühne verläszt, sollte sie weniger thea
tralisch. mit Kunstpausen aus den Stufen des Palastes, 
von dannen gehen: sie stürzt davou, meinetwegen sich 
das Haar zerraufend, in leidenschaftlichster Bewegung, 
nicht "schwankenden und zögernden Fnßes. Die übrigen 
Rollen: H^r Gorih (Kreon), Herr Pohl sOberpriester 

^ des Zeus), Herr Landwehr (der Bote), Herr Krause (der 
Hirt), Herr von Hoxar sder Diener) wurden ebenso wie 
die Vertreter des Chors, die Herren Kahle, Oberländer 
nnd Schwing, angemessen und charakteristisch dargestellt. 
In der Einrichtung des Ganzen verdient besonders das 



besonders alle Kraft aufbietet iu allen Ländern das 
Volks- und Staatsleben zu untergraben — dem römi
schen Pristerthum. Diese Macht hat die theuersten 
Güter der Völker, freie Forschung, freies Staatsleben 
freie Aeußeruug des Glaubeus mit dem Fluche 
belegt; sie mißt ihrem sichtbaren Haupte, einem 
sündigen, irrenden Menschen wie wir alle, in 
frechem Frevelmuth Eingeschasten bei, die nur 
dem Schöpfer des Himmels und der Erde zukom
men; sie sucht diese ruchlose Gotteslästerung als Glau
benslehre dem Gewissen aller aufzunöthigen, die gott
gegebene Vernunft durch Wahnglauben zu verdun
keln, die sittliche Kraft zu bevormunden und zu 
brechen und über die so oerdumpften und entsittlichten 
Bevölkerungen als göttliche Auctorität zu herrschen. 
Die Staatsbehörden haben die Uebergriffe dieser Macht 
nachdrucksam zurückgewiesen. Sie thaten es gerade 
im Interesse der Religiosität und des coufessiouelleu 
Friedens, welche durch Verbreitung heidnischen Aber
glaubens und Verketzerung Andersdenkender gefähr
det werden und zwar mit der ausgesprochenen 
und gewissenhaft befolgten Absicht den religiö
sen Glauben der Bevölkerung zu achten; es war 
Pflicht der Staatsbehörden freie Bildung ge
gen Volksverdummung, Selbstverantwortlichkeit 
gegen Bevormundung, sittlichen Ernst gegen jesuiti
sche Jmmoralität und Trägheit, die staatliche Uuab. 
hängigkeit gegen das Hineingreifen einer unvaterlän» 
bischen, außerhalb unserer gesetzlichen Einrichtungen 
sich stellenden Macht in Schutz zu nehmeu. Mit die
sen Maßregeln der Behörde ist aber das Werk noch 
lange nicht gethan. Ein Aufbieten aller sittlichen 
Kräfte des Volkes ist nöthig um die Gefahr abzu
wenden." In dieser Kundgebung erblicken die oben 
genannten Interpellanten eine Verletzung des con
fessionellen Friedens, und sie fragen den Bundesrath 
ob er diese ihre Ansicht nicht theite. (SI. A. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 17./5. Sept. Die Staatsdeparte

ments haben am 13. d. M. an die sämmtlichen 
Vorstände und Beamten-Kollegien Schreiben erlassen, 
in denen die Departements-Chefs unter Anführung, 
da die in der letzten Zeit so sehr gesteigerten Preise 
für alle Lebensbedürfnisse eine allgemeinere Verbesse
rung der Besoldungen der Beamten des Staates 
nothwendig zn machen scheinen, sei es durch eine 
ordentliche und feste Erhöhung derselben oder durch 
eine zufällige, den jetzigen Preisen angepaßte Zulage, 
und da die Frage nicht nur deu Betrag und die 
Beschaffenheit der Gehaltsverbesserung, sondern auch 
die Zeit betrifft, in welcher dieselbe wo möglich gleich
zeitig für alle Beamten eintreten muß, aufgefordert 
werden, vor dem Ende des November mit Vorschlä
gen in Betreff dieser Angelegenheit einzukommen, 
welche sich auf die zu jedem Vorstande und Kollegium 
gehörenden Beamten beziehen. Zugleich sind die 
Kollegien aufgefordert worden, mit der Angabe ein
zukommen, ob einige in denselben angestellte Beamte 
auch noch in anderen Kollegien Anstellung haben, und 
ob mehrere Aemter sich ohne Nachtheil mit einander 
vereinigen lassen und darüber Vorschläge nnzureichen. 

" (D. N.»A.) 
Dänemark. 

Kopenhagen, L0./8. September. In Kopenhagen 
hat neulich unter den Arbeitern eine Bewegung be
gonnen, die bedeutend werden kann, wenn sie allge
mein Anschluß findet. Viele Arbeiter haben einge-

erste Bild — die flehenden Thebaner um die Götter
standbilder geschaart, oben auf den Stufen des Palastes 
der König — als gelungen, auch in der malerischen 
Wirkung hervorgehoben zu werden. Was aber waren 
das sür Götter! Zeus und Apollo, Artemisund Athene, 
von dem kleinen Baechos auf dem Panther ganz zu 
schweigen! Nein, das waren nicht die Götter, zu denen 
die Thebaner flehend die Hände emporstreckten, denen 
Jokaste trotzte, das waren armselige, schäbige, auf Pappen
deckel schlecht^ gemalte ausgediente Götterfratzen, nicht 
Schillers Götter Griechenlands, sondern Heine's ver
bannte Götter.^ In einem Trauerspiel, in dem die 
Olympier die Hauptrolle spielen, sollten sie auf der Hof
bühne doch würdig dargestellt werden.- hohe, ganze Gips-
fignren, die wenigstens den letzten Schatten vom Schatten 
des Zeus und der Athene von Phidias bewahren. Aber 
diese Pappen anf den staubigen Gestellen, von denen 
sich zuletzt noch das weiße Gewand des Oedipus einen 
garstigen Fleck holte . . arme Götter, wie bemitleide ich 
euch! da ihr euch nicht auf die Höhen des Pindus retteu 
könnt, gehört ihr in die Rumpelkammer! (N.-Z.) 

Allerlei. 
— (Heiße Sommer.) Im Jahre 627 herrschte in 

Deutschland und Frankreich eine solche Hitze, daß die 
Quellen versiegten und viele Meuschen verschmachteten. 
^>n Jahre 879 war es vor Hitze unmöglich, auf deu 
Feldern zu arbeiten; wer dennoch aushielt, fiel aber vom 
Schlage gerührt oder vom Sonnenstiche befallen zusam« 
men. Im Jahrx 993 wurden die Nutzpflanzen anf den 
Feldern von der Sonne geröstet, als wären sie in einem 
Backofen gewesen. Das Jahr 1000 war in Frankreich 
ein besonders heißes, die Flüsse trockneten aus und der 
^ dadurch getödteteu uud verwesenden Fische 
n°s d,° P-st h.w°^ I,, I,, ^2 klaff!. n°r Hlj>° 
d,e C d-und der Rhem Der S°».»,er dei 
Jahres brachte >n> Jnti mir wahre BackofenhlKe, 
so daß zwischen 12 nnd 4 Uhr sich nicht leicht Jemand 

> sehen, daß der Sozialismus ihrer Sache schadet, statt 
s zu nützen. Diese Ueberzeugung hat zu dem Entschluß 
' geführt, Vereine zur Verbesserung der Lage der Ar

beiter zu bilden, ohne sich den andern Zweigen der 
Gesellschaft feindlich entgegenzustellen. Ihre praktische 
Form erhielt diese Bewegung zuerst von deu Schmie
den, deren jüngst 61 ihre Kameraden zur Bildung 
eines Vereins einluden. AnwesendeSozialisten machten 
das Einschreiten der Polizei auf Ansuchen der Ein-
lader nöthig, und vereitelten den Zweck der Ver
s a m m l u n g ;  a b e r  e i n e  s p ä t e r e  V e r s a m m l u n g  v o n  G e 
sinnungsgenossen gründete den Verein. Der „Schmiede-
verein" hat nun einen Aufruf an seine Kameraden 
erlassen, worin es u. A. heißt: „Unsere Absicht ist, 
unsere Mitarbeiter um einen erreichbaren Zweck zu 
versammeln; halten wir uus daran, denn es wird 
Arbeit genug kosten, ihn zu erringen und das Er
rungene zu bewahren. Verlangen wir nichts, wovon 
wir wissen, daß es uns die ganze Gesellschaft zum 
Gegner macht; suchen wir uns selbst Gutes zu thun, 
ohne davon zu sprechen, was wir andern Böses thun 
können; denn dies erbittert die Gemüther uud er-
zeugt nie etwas Gutes und Dauerndes. Es ist eine 
traurige Wahrheit, daß wir, um unsere Meinung 
zu äußern, die Hülfe der Behörde eben gegen die 
verlangen mußte», die am lautesten nach Rede- und 
Handlungsfreiheit schreien. Tragen wir nun das 
Unserige dazu bei, daß uuser Vaterland, das wir 
alle zu vertheidigen bereit sein müsse», wenn es gilt, 
keine Schande vou seiuen Arbeitern hat/' (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 20./8. Sept. Der Stand der Nestau-

ralions-Verhandlnngen in Frankreich ist in Paris 
selbst ebenso unbekannt und ungewiß wie irgendwo 
anders. Die Parteien uud Zeitungen beschästigen 
sich lediglich damit, die von ihnen in Umlauf gesetz-
ten Nachrichten in Abrede zu stellen. So erklärten 
die legitimistischen Journale dieNachricht des„Temps", 
daß der Deputirte uud Führer der legitimistischen 
Rechten de Larcy eine Adresse nach Frohsdorf überbracht 
habe, für unbegründet. De Larcy habe das Departement 
Gard uud sein daselbst bei Allais gelegenesLandgut nicht 
verlassen, auch sei keine Adresse an den Grafen von 
Chambord entworfen worden. Das republikanische 
Journal „la France" will Berichte ans Wien erhat. 
ten haben, nach denen es sich bestätigt, daß die 
Bemühungen, den Grafen von Chambord zn einem 
Kompromiß über die Konstitution uud zu Kon
zessionen der Fahnenfrage zu bewegen, erfolg-
loS geblieben sind. Der Graf von Cham
bord hätte neuerdiugs erklärt, daß seiu Manifest vom 
Jahre 1371 als das einzige Programm, welches mit 
dem Gefühl seiner Würde und seinem Gewissen ver
träglich sei. betrachtet werden dürste. Geradezu im 
Gegensatze hiermit versichert der jetzt seiner Richtuug 
nach zweifelhafte „Soir". Graf Chambord gebe die 
befriedigendsten Erklärungen und fei bereit, sobald 
nur sein Erbrecht bedingungslos anerkannt werde, 
alle für nothwendig erachteten Zugeständnisse zn 
machen. Die legitimistischen Journale aber erklären 
die ungünstigen Nachrichten über die in Frohsdorf 
gethanen Schritte wiederum für unbegründet. Ne
ben dem Allen verlautet gerüchtweise, Graf Chambord 
hätte durchblicken lassen, das er, sobald seine Rechte 
auf den Thron anerkannt und sobald die ihm zu-
kommenden Huldigungen in Versailles erwiesen wor
den, zu Gunsten des Grafen von Paris auf die Ne-

aus dem Hause wagte. Im Jahre 1718 mnßten die 
Theater während des Sommers wegen der Hitze geschlossen 
bleiben. In Bologna machte im Jahre 1779 die Hitze 
die Lust untauglich zum Atymen; viele Personen fielen 
erstickt hin und die Lebenden snchten dadurch Erleichterng, 
daß sie sich in die Erde eingrnben. Im Jahre 1846 
zeigte das hnnderttheiligc Thermometer 52 Grad Wärme. 
Auch die Sommer der Jahre 1859, 1860, 1869 waren 
sehr heiß, doch erreichte» sie nicht deu Sommer von 1873, 
welcher z. B. über Paris mehrere Tage mit 51 Grad 
Wärme Celsius sin der Sonne) gebracht hat. 

— Wie man dem „Journal de Genöve" entnimmt, 
ist die berühmte Onyx-M'e. das der Familie des ver-
storbenen Herzogs Karl von Braunschweig gehörende antike 
Kunstwerk, welches derselbe bei seiner Ftncht von Braun« 
schweig unrechtmäßigerweise mit ins Ausland nahm, doch 
noch in Genf aufgefunden worden. I» einein Schranke 
mit Kostbarkeiten standen anch zwei Vasen von Metall, 
welchen man keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
halte, da sie anscheinend ohne Werth waren. Erst als 
man sie nmsetzte, nahm man mit ihnen eine genanere 
Prüfung vor, weil man bemerkte, daß die eine bedeutend 
schwerer als die andere war. D>eß führte znr Entdeckung, 
daß die schwere ihrer ganzen Länge »ach gespalte» »nd 
zum Auseinanderklappen war. Man nahm diese Ope
ration vor. und siehe es kam die lang gesuchte Onyx-
Vase. bekannt nnter dem Namcn die „Vase von Mantna," 
sorgfältig in Flanell eingewickelt, zum Vorschein. Das 
Kunstwerk, welches Urnenfonn hat, soll von bewunde-
rungswerther Schönheit sein. Das Relief rings nm seinen 
Leib stellt eine baechische Sccne vor. Weiber in langen 
Tunicas führen angekettete Thiere. Muthmaßlich wlrd die 
Base nach Braunschweig in die Hände der rechtmäßigen 
Besitzer zurückwandern. 

s gierung verzichten werde. Um dieser Unsicherheit 
ein Ende zu machen, fordert das Organ den Exprä-
sidenten ,Bien public", den Präsidenten der Repub
lik auf, die Nationalversammlung schleunig einzube
rufen. (N.-Z.) 

— Die .Times" enthält über den Besuch von 
Sugny und Duviguaux beim Grafen von Chambord 
in Frohsdorf einen telegraphischen Bericht, welcher 
in hiesigen politischen Kreisen sür exakt gehalten 
wird. Dieser Bericht lautet: ,J» der stattgefunden 
nen Unterredung wurde die gegenwärtige politische 
Lage zur Erörteruug gezogen; insbesondere lenkten 
die Abgesandten die Aufmerksamkeit des Grafen auf 
die religiöse Frage, auf die Verfassungsangelegenheit 
uud auf die Fahnenfrage. Der Graf sprach sich vor 
Allem gegen die von seinen Gegnern verbreitete In
sinuation aus, als ob seine Rückkehr das Signal 
zum Ausbruche eines religiösen Krieges geben werde; 
seiner Ueberzeuung nach müsse die Politik Frank-
reichs eine Politik des Friedens und der Samm
lung sein uud, obgleich Katholik von Ueber-
zeuguug, Halle er sich nicht berechtigt, das Ge
schick Frankreichs für eiue ihm auch noch so theure 
Sache zu gefährden. Was den Erlaß einer 
Konslitutiou angehe, liege ihm die Absicht völlig 
fern eine Charte oktroyiren zu wollen; er glaube, 
daß die Charte von 1814, wenn sie den Umständen 
angepaßt und der Betrachtung in der Nationalver
sammlung unterzogen seiu werde, Jedermann befrie
digen könne. Betreffs des allgemeinen Stimmrechts 
und der Dezentralisation habe er Ansichten, welche 
er nur schwer aufgeben werde. Ueber die Fahnen -
frage hoffen die Abgesandten auf eine Verständigung; 
denn, nachdem der Graf die Erklärung abgegeben, 
daß die gegenwärtige Nationalversammlung und 
Niemand sonst über die Monarchie entscheiden müsse, 
nnd sie daraus geantwortet hätten, daß die Versamm
lung sich nur für die Monarchie mit der dreifarbigen 
Fahne aussprechen werde, habe er erwiedert: „Ich 
weiß es!" Dem Vernehmin nach würde der Graf 
von Chambord demnächst ein im versöhnlichen und 
liberalen Sinne gehaltenes Manifest veröffentlichen." 

tD. P. Z.) 
Amerika. 

Newyork. Ueber den großen Börsenkrach, für 
den jetzt die Reihe an Newyork gekommen ist, geben 
die englischen Morgenblätter, die sich sammtlich mit 
Besprechung der amerikanischen Krisis beschäftigen, 
der Hoffnung Ausdruck, daß europäische Geschäfts
häuser in dieselbe nicht verwickelt werden würden 
und daß der Rückschlag auf Europa sich wenig fühl
bar machen werbe. Das an den americanischen Ei-
senbahngründungen gescheiterte Bankhaus Jay Cooks 
u. Co. iu Piladelphia war vor 1861 ein unbedeu
tendes Geschäft. In jenem Jahre aber gelang es 
ihm, mit der Regierung der Vereinigten Staaten 
eine Anleihe abzuschließen und schnell und glücklich 
unterzubringen. Damit war sein Glück gemacht. 
Seitdem hat es Jahr für Jahr mit der Regierung 
bedeutende Geschäfte gemacht, namentlich bei der 
Convertirung der sechsprocentigen Bonds in vier, 
uud sünsprocentige eiuen hervorragenden Antheil ge
nommen. Der Gewinn der Firma muß sehr bedeu
tend gewesen sein, doch hat man in vorsichtigen eu
ropäischen Kreisen wiederholt das große Risico geta
delt. Die Activa sind so bedeutend, daß die Ver« 
bindlichkeiten welche die Zahlundseinstellung verursacht 
haben, dadurch jedenfalls gedeckt sein müssen. Unter den 
Gläubigern befindet sich die Baut von England mit 
60,000 L. und das Hans Rothschild mit 100.000 L. Die 
neuesten Ereignisse sind an der Börse aus gleichen Boden 
mit deu Erscheinungen desJahres 1857 gestellt wvrden. 
Der Ursprung der 1357er Erschütterungen muß bis 
in das Jahr 1848 zurückgeleitet werden. Die von 
Australien nnd Kalifornien nach Europa strömenden 
Flulheu Goldes hallen den Unternehmungsgeist in 
ungewöhnlichem Maße augeregt. Man schätzte die 
Masse des uach Europa gekommeuen Goldes auf 
mehr als 4 Milliarden Franken; England empfing 
1856 allein edle Metalle im Werths von 25,643,000 
Psb. St. Im Jahr 1852 sank der Diskonto in 
England ans l'/s Prozent; es entstanden in demsel
ben Jahr dort 153 neue Gesellschaften nnd das To
tal des auswärtigen Handtl stieg um 3 Milliarden 
Frauken in 1848 auf 7 Milliarden iu 1856. In 
t855 und 1856 fiel trotz jener Gold-Seuduugen der 
Metall-Vorrath der englischen Bank auf Ii resp. 9 
Millionen Pfd. Strlg. uud der Diskonto stieg auf 
7 Prozent, in 1858 am 9. November anf 10 Pro-
zent, auf welchem Satze er 45 Tage geblieben war. 
In Frankreich absorbirten die Eisenbahnbauten 1852 
bis 1854 250, 1855 500 nnd 1856 520 Millionen 
Franken. Die Vollendung dieser Bauten erforderte 
1356 noch 1260 Millionen Franken. Iu Deutsch, 
laud wirkte das Vorbild des französischen Credit mo-
bilier auf die Gründung von Banken und Kreditan
stalten. Mehr als das Wirkte die kolossale Spekulation 
am Waareuniailt. ^n Hamburg waren große Oman» 
titäten Kolonialwaaren angehänft worden, deren 
Unverkänflichkeit zur Zeit des Kaufes sofort That-
fache wurde. Hamburg ist ferner in einer sehr 
intimen Verbindung zu Dänemark, Schweden und 
Norwegen und hatte durch dieselbe so große Ver-
pflichtuugeu, theilweife auf sogenannte Gesälligkeits--
accepte, übernommen, so daß deren Fälligwerden und 
das Ausbleiben einer genügenden Deckung den Sturm 
zu einem Orkan werden ließ. Hamburg zählte 145 



Die Agenten des Ehstländischen Landwirthschastlichen Vereins 

HstMtlMM & in St. Petersburg 
ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dutter, 
Kase :e. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Zahr 
herangerückt ist. 

Fallissements mit einer Passivsumme von fast V2 I 
Milliarde Franken, in Kopenhagen, Stockholm nnd 
Christiania waren die Bankerotte verhältuißmäßig 
ebenso groß, iu Dänemark zählte man 200, in Ko
penhagen allein 77. Diese Data werden vorläufig 
genügen, um die Verschiedenheit der Verhältnisse 
darzulegen. Die Spekulation am Wiener Markte 
ruht jetzt, die Beziehungen Hamburgs zum skandi
navischen Noiden sind weniger eingreifend. Die 
Krisis in Bank- und industriellen Werthen liegt in 
Deutschland theilweiss hinter uns. Frankreich ist 
voraussichtlich unbetheiligt und in der euglischeu 
Bauk befindet sich ein Metall-Vorrath, der einem 
starken Sturme zu widerstehen geeiguet ist. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. Ottocar von Nadecki exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 17. Sept. 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 505.) Secretaire W. Grundmau. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemocht, daß die Herren 
Ltuä. MI. Carl von Berg und ose. ziudl. Axel 
von Krnsenftern zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 15. September 1873. 
Nector G. v. Oettingeu. 

(500.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Ueber 
fahrten über den Cmbach unter den seit
her stattgehabten Bedingungen vom 1. Mai 1874 
ab in Pacht zu übernehmen Willens uud im Stande 
sein sollten, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dein deshalb aus den 21. September d. I., 
Vormittags 12 Uhr, anberaumten ersten, und dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine 
in dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden und 
ihre resp. Angebote zu verlautbaren, sodann aber 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Die näheren Bedingungen sind in der Rathi-Can-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister: V. Kupffer. 
(Nr. 1168.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen welche Willens und 
im Stande sind, die Bereinigung der im 
Weichbilde dieser Stadt belegenen öffentlichen 
Plätze, Straßen und Brücken für die Zeit 
vom 1. November d. I. bis dahin 1874 zu über
nehmen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dem deshalb auf deu 21. September e. Vor
mittags 12 Uhr anberaumte» 1. uud dem alsdann 
zu bestimmenden 2. Submissionstermin in dieses 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre resp. For
derungen zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Die 
näheren Bedingungen sind in der Raths - Canzellei 
zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
lNr. 1169.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Zur Vervollständigung einer Serie Dörptscher 
Kalender seit 1830 werden zu kaufen gewünscht 
folgende Jahrgänge: 

1836 bei I. C. Schüumanu, 
1867—1869. 1871. 1873 bei C. Matlieseu. 

Offerten werden erbeten durch W. Gläsers Leih-
anstatt sür Bücher und Noten. 

M r t e n ^ P a s s a g i e r e n  
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Sammlung kirchlicher Kernlieder. 3. vermehrte 

Auslage. 1872. mit Singweisen 35 Kop. 
L. ohne Singweisen 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Mahl- und Sägemühle 
am wasserreichen Flusse Tuidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede :c., Möbel, 
Hansgeräth — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum für eineu ganz wohlfeilen Baarverkanf, 
nämlich was dasselbe nur iu eiuem Jahre einträgt, 
Von dem Eigentümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 u. 7 Kop. 
a Pud) uud repräsentirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eilte jährliche Einnahme von 3000 Nbl. 
Die neu aufgeführte Sägemühle, welche schon in 
diesem Monate ins Leben tritt, entspricht einer noch 
bedenteudereu (Kinnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibendeu Kaufleute bis hierzu allein 
Bau- und Brennholz zu Wasser nach St. Peters
burg lieferten; bestrebt mall sich aber selbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen, so ist der Gewinnst 
vortheilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt im Eckhaus des Couditors 
Borck eilte Treppe hoch. 

Die 

M U K K ' K E U ' t z k G M  

eines neuen 

von liüelistei' ReutublitÄt und einer enormen 
^ULäednnno' tÄliig-, soll in Hnsslanä — ^vo äie 
aus8erAevvöliQlied,stov lülurrxzen änkür vorfanden 
sinä — einA-etutii-t werden. Kteurin unä ^ui'uk-
tin - Z^lzi-ikanren, so^ie anäere Industrielle, 
^velelie sieli clut'üi' interessiren, ertaliren, Rüderes 
anL ^.nt'rllZ'en unter V. 802 an die ^.unoneen-
Dxxeditioii von 

VvZIe»' in 

IInter?6ieImet6M sind in saudern 
^.bdrüeken '̂eäeî eit vorrü-tliiZ: 

Kl'UMlMMl' 

L0 ^vis eine selii' grosse ^.us^valil verseliiedeusr 

?li<ztc>M'Äi?ll L. 8vlmlt2. 

velvkor 7 aotiv boi ävll ttuss-rsn ßv-
üiont, IV» iu äor Arösstsu NsitbAdn Ssr-
Im's lvllgirt kat uliä seit 1/2 in 
Äer ßrvsstoll koitv^da Köllissbvrg's angestellt 
ist, suodt vwe Ltsllv als 

Stallmeister oäer Ssrsiter 
unk einem grossen (Z^nts in ̂ llsslg.11^ urn liebsten 
in IZivlanä. Oerselke kut die ^vvr^N^lielisteQ 
^enAnisse und ist nnolr der xolviselieu KxraeNe 
inn,elitia'. Oä'erteri snb Ilkr. 3L49. beordert die 
-^nnoneen^^xxeditiori von 

Ein junger Kehrer, 
der russischen Sprache mächtig und mit guten 
Attestaten versehen, wünscht hier, oder auswärts eine 
HauslehrersteUe anzunehmen oder Unterricht zu er-
t h e i l e n .  N ä h e r e s  i s t  z u  e r f a h r e n  i n  W .  G l ä s e r s  
Leihbibliothek. 

Ein dem Grundstuck des Hand
werkervereins angrenzender 

MstgarteNi 
der auch zum Bauplatz dienen kann, steht ans freier 
Hand zn verkaufe». Das Nähere ist zu erfahren 
in W. Gläsers Leihanstalt für Bücher und Noten 
im Eckhaus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

Ein gebildetes, Mges Mädchen, 
iu der Krankenpflege geübt, wünscht einer kränklichen 
Dame Pflege, oder einer ältlichen Dame Gesellschaft 
zu leisten; auch würde dieselbe gern als Reisebegleitern! 
sungireu. Zu erfragen in W. Gläsers Leihanstalt 
für Bücher und Noteu in: Eckhaus des Couditors Borck. 

?^eu lind erschienen nnd nuter Beobachtung ver 
gesetzten Censnrvorschiifte» durch alle Buchhand-
luugeu zu bezieheu: 

Hogarths Zeichnungen, nach den Orig. in 
Stahl geitoche», mit Erklärung von Lichtenberg. 
3. Aufl. Erste Lieferung. Stuttgart, Nieger. 

^ l'/? Thlr. 
Kneipkladderadatsch. Neue lustig-durstige Lieder. 

Leipzig. Schäfer. 10 Ngr. 
Schönheitspflege von B. Schwarz. 2. Auflage. 

Berlin. Haack. 10 Sgr. 
Robert Bnrns uud Peter Hebel von 

A. Cc>rrodi. Berlin, Lüderitz. 8 Ngr. 
Der Vesuv von G. von Rath. Berlin, Lüderitz. 

10 Ngr. 
Diedrich, Evangelisches Hausbuch zur häus

lichen Erbauung aufalleWockentage 
2. A»sl. Hannover, Meyer. 25 Ngr. 

Göppert, Ueber die Folgen äußerer Verle
tzungen der Bäume, insbesondere der 
Eichen und Obstbäume. Breslau, Moraeu-
s t e r i l .  3 Thlr.  

Gallet, Laienevtrngelium. Jamben. L. Aufl. 
Hamburg, Nichter, l Thlr. 

Der Truteubaum. Eine Geschichte aus dem 
dreimgjährigrn Kriege von Trebitz. Braun-
schweig, Zwihler. 12 Ngr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 15. Sept. 

Hieselbst an- Herren dimitt. Garde-Nittmeister von Knorring-
Camby, von Kloth, Prof. Staatsrath Stieda nebst Familie, 
Dragendorff nebst Familie, v. Weiß, Linde, Klauß, Reyka, 
Mondsohn, Goebel, Schultze, Tschernow, Naritz, Firstotv, Sa-
lakamanow, Nasgcnny, Errmann, Kaswand, Maiein, Mutow-
sow, Wommers, Frauen Baronin Koskull, Sturm nebst Frl. 
Tochter, Herrmann, Bohl, Frl. v. Dettingen nebst Bedienung, 
v. Staden. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 17. Sept. von 
hier ab: Herren ^iminow, v. Saß, Popow, Herz, Bankdirector 
Brock, Pastor von Bahder, v. Oehren, Blumberg, Schubow, 
Linde, jtalinkin, Frau Wuttman», Frl. Dahl. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Getauft: Des Apotheker I. Bie-

nert Sohn Hellmuth Carl. Des Stadttheilsauffehers A. Falck 
Sohn Hugo Edmund Harry. — Proclamirt: Der Schuh
macher Hugo Gustav Adolph Stelling mit Mathilde Atwine 
Beerne. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidergesellen 
K. Anzus Tochter Marie. — Proclamirt: Der Kaufmann 
Arthur Peterson mit Helene Funke. 

St. Petri-G«meinde. Getauft: Des Ado Kaup Toch
ter Caroline, des Mart Torro Tochter Amalie, des Johann 
August Freifeldt Sohn Leonhard Woldemar. — Gestorben: 
Des Maddis Neinwald Tochter Louise Jahr alt. 

F r c m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron v. Aderkas aus Peters

burg, Kaufm. Hertz aus Hamburg, Diakon Mutowosow aus 
Reval, v. Gürgens aus Ullila. 

Hotel Petersbnrq. Herreu Linde und Erdman» aus 
Pleskau, Frau v. Moller aus Oesel, Kasperson aus Warschau, 
Frau v. Adrea nebst Familie und Bedienung °uö ^vland. 

ÄLittcrungsbeovachtu»aen September. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

! Temp. 
Celsius-

Feuch 
tigkei r 5l 

W in d. 
3 

's I 
N"" 

23. 4 Ab. 54,7 15,3 76 — — 2,3 2,7 5 23. 
7 54,1 11,3 

11,0 
94 — !,9 0 

10 52,S 
11,3 
11,0 92 — 3,0 1,8 0 

29 I W. 51,8 10,2 
4 50,Z 9,8 
7 43,3 9,4 92 3,l 2,4 0 

10 48,3 13,5 76 3,0 4,5 0 
1 Ab. 48,6 14,4 86 — — 2,3 4,0 9 

Temp. Extreme für den 28. Sept.: Min. 2,56 - 1367. 
Max. 15,60 — 1366. — 7 jähr. Mittel f. d. 23. Sept.: 7.66. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. September 1373. Druck von W. Gläser. 



.4« 217. Dienstag, den 18. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in K. AlästrS Buchdruckerei im Elf 
!,aus de« Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

ltreis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in k. ElkstrS Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditora Borck neben dem Rathhause 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 II lz a l l. 
Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
in ländischer  Theil. Dorpat: Pronrotion. Aauerland-

verkauf Wenden: Das Hollanderdenkmal. Arensburg: 
Jubelfeier Petersburg: Die Aufnahme in die medico-
chiruraische Akademie. Kasan: Besichtigung von Fabriken. 
Nishni -Novgorod: Meßbericht. „ ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin-
Die Neuwahlen für den kpreußischen Landtag. Kassel: Die 
Äsindu g der kurfürstlichen Agnaten. VMnchen: Die Fran
zosen und Italiener. — Nlederlande. Haag: Die Blokade der 
Lttist-'n Msckins. — Großbritannien. London: Die finan
zielle Panik in Nordamerika. — Frankreich. Paris: Die 
Reform des Baccalaureats. Die Verfafsungs- und die Fah-
nenfraae. — Italien. Rom: Die Vorgeschichte der Reise. 

Feuilleton. Protestantische Schulen in Noin. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 30. /13. Sept. Kaiser Wilhelm I. ist 

zum Heuligen Geburtsfeste der deutscheu Kaiserin 
Auansta in Baden-Baden eingetroffen; seine Reise 
nach Wien zur Weltausstellung soll in der Mitte 
des Octobermonats stattfinden. 

König Victor Emanuel ist auf seiner Rückreise in 
Turin eingetroffen und begeistert empfangen worden. 

In Eydtkuhuen sind Eisenbahnzüge zusammeu-

^Aus Spanien wird eine siebenstündige Beschie. 
ßuug von Alicante durch Jusurgenten gemeldet; die 
Stadt wurde tapfer vertheidigt, aber stark beschädigt. 

Neuere Nachrichten. 
Lwadia, 14. Sept. Gestern Abend ist der Her

zog von Edinburgh hier eingetroffen. 
Berlin, 27./15. Sept. Der König von Italien 

hat vor seiner Abreise den Fürsten Bismarck empfan
gen. — Gerüchtweise verlautet, Bismarck habe ein 
Eutlassuugsgesuch eingereicht; dieses Gerücht entbehrt 
der Begründung; gewisse eingetretene Differenzen 
sind wieder beseitigt. — Bismarck hat den General 
Mantenffel empfangen und sich wieder nach Varziu 
begeben. Daß der Kaiser Wilhelm eine Neise nach 
Nom proiectire, wird demendirt; wohl aber wird 
Prinz Karl sich dorthin begeben. Zwischen dein Für-
sten Bismarck nnd Minghetti fand eine Conserenz 
stait Noderich Benedix ist geworben. An den mei-
sten'Ranken ist der Discont erhöht worden. Die 
Wanifchen NegicrungStruppeu sind in Tolosa ein-
marfchirt. In Newyork dauert die Krisis fort. Die 
Berichte lauten wieder ungünstiger; der Staat soll 
seine Hilfeleistungen eingestellt haben. 

Protestantische Schulen in Rom. 
Für die protestantische Propaganda, die seit der poli

tischen Umwälzung in Italien eine weit reichende Thätig. 
keit begonnen hat, ist die Schule eines der wesentlichsten 
Mittel, mu festen Boden für ihre Wirksamkeit zn gewin
nen. Sie ermöglicht eine durchgreifende Einwirkung auf 
die heranwachsende Generation nnd oerknüpft das Haus, 
die Familie des Einzelnen in besonders inniger Weise 
mit der Gesammtheit der Gemeinde. Das haben auch 
zunächst die Waldenser, welche bei der Evangelisation 
Italiens immer noch in erster Reihe stehen und auch 
zuerst von alle» die Propaganda in Rom selbst begon
nen haben, wohl erkannt: keine ihrer 37 Gemeinden ist 
ohne eine Schule, und sobald eine neue Gemeinde gegrün» 
det wird, trägt das Evangelisationscomitö auch Fürsorge 
für die Einrichtung der Schule. Der Protestantismus 
ist schon seiner Natur nach schnlsrenndlich und ist dies 
in doppeltem Maße da, wo er in dem täglichen nnd 
wohlgeleiteten Unterrichte der Jugend ein so wirksames 
Mittel zum Kampfe mit dem katholischen Klerikalismus 
findet. 

In Rom befand sich nnter der päpstlichen Herrschaft 
das Schulwesen, insbesondere das Elcmentarschul wesen, 
in einem höchst kläglichen Znstande. Terenzo Mamiani 
giebt davon in einem 1870 dem.Mnnieipinm erstatteten 
Berichte eine zuverlässige Schilderung. Auch das mittlere 
Schulwesen war, wie ans der Darstellung hervorgeht, 
welche der Staat'srath Brioschi ebenfalls Ende 1870 der 
Regierung erstattete, nicht viel besser bestellt. Bei den 
Aufnahmeprüfungen sür die verschiedenen Klassen des 
neue» Gymnasiums und des Lyceums zeigte die Mehr, 
zahl der Schüler eine unerhörte Unwissenheit auch in 
den gewohnlichen Gegenständen des Unterrichts. Seit 
der Bereinigung Roms mit dem übrigen Italien ist das 
öffentliche Schulwesen aus den Händen des Klerus, der 
bis dahin das Monopol des Unterrichts besaß nnd das
selbe höchstens uut gewissen Ordensbrüdern theilte, in die 
des Staates und der städtischen Verwaltung nbergegan-

Newyork, 25./13. Sept. Der Fiuanzminister 
hat den Ankauf vou Bonds zeitweilig suspendirt. In 
Baltimore hat ein großes Bankhans seine Zahlungen 
eingestellt. In Charleston werden die Ankäufe auf 
Baumwolle erneuert. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. Sept. In der Aula vertheidigte 

heute HerrJohannesFick seine Inauguraldisserta
tion, betitelt: „Ueber die physiologischen Wirkungen 
des ans dem Spartinm fcoparinm dargestellten 
Spartein" und erlangte den Grad eines Doctors 
der Medicin. Ordentliche Opponenten waren die 
H e r r e n :  P r o f .  v r .  R . B o e h m ,  P r o f .  v r .  A .  V o g e l  
u n d  D o c e n t  v i - .  G ä h t g e u s .  

— Nach dem Vierteljahrsbericht über den Fort
gang des Gesindeverkaufs in Livland vom 23. April 
bis zum 23. Juli 1873 (f. „Ztg. f. St. u. L." Nr. 
214), sind in dieser Zeit 447 Gesinde, 8571 Thlr. 
12 Gr. Werth, für 1,242,734 Rbl. verkauft worden. 
Aus einem Gute allein, auf Nen-Laitzen, Baron Wolfs 
gehörig, wurden in diesen, Vierteljahr 156 Gesinde 
für 271,168 Nbl. verkauft. Der Thalerpreis schwankte 
— wenn wir von einem Ausnahmsfall absehen, wo 
eine Mühle mit verkauft wurde — zwischen III und 
230 Nbl. und betrug durchschnittlich 145 Rbl., das 
Gesinde kostete durchschnittlich 2780 Nbl. 

Wenden. Am 10. September fand die Enlhlil-
luug des Denkmals statt, das dankbare Schüler von 
Birkenruh dem Gründer und einstigen Leiter dieser 
Anstalt, dem hochverdienten Albert Hollander, gewid
met haben. Das Denkmal, ans erhöhtem Platz an 
der Grenzmark des birkenruhschen Gebiets, im An
gesicht der Anstalt selbst errichtet, besteht aus einer 
Bronzebüste auf steinernem Sockel, welche von Siems-
ring in Berlin nach einer Photographie gearbeitet und 
an Aehnlichkeit wie an Kunstwerth gleich bedeutend 
ist. (N. Z.) 

Arensburg. Der Superintendent von Oesel, 
Oberpastor C. E. Hesse, feierte am 16. August den 
50jährigen Gedenktag seines Eintritts ins Predigt
amt. Unter den Festgaben werden erwähnt der Wla
dimirorden 4. Klasse und eiue Adresse der Universi
tät Dorpat. 

Petersburg. In einem längeren Leitartikel be
spricht die „Mosk. Ztg." eine Bekanntmachung der 
mediko-chirnrgischen Akademie über die sür das Stu
dienjahr 1873—74 an die aufzunehmenden Studen
ten gestellten wissenschaftlichen Forderungen. Nach 

dieser Bekanntmachung verlangt die medico-chirurgi-
sche Akademie, den medizinischen Fakultäten der ruf-
fischen Universitäten gegenüber, einen geringeren 
Bildnnsgrad für die aufzunehmenden jungen Leute. 
Während nämlich die Universitäten ein Gymnasial-
zengniß über die befriedigende Beendigung des Gym
nasialkursus verlangen, begnügt sich die medico« chi
rurgische Akademie mit dem bestandenen Examen 
der Neife znr Versetzung aus der unteren in die 
obere Abtheilung der letzten (7.) Klasse des Gymna
siums; mit anderen Worten, die Akademie verlangt 
nicht mehr die Beendigung des vollständigen Gym-
nasialkursus. (D. P. Z.) 

Nishni-Nowgorod. Der unlängst geschlossenen 
Messe widmet die „Wolga-Kama-Zeituug' folgende 
Nachricht. Der Anfang war günstig, niemand hat 
aber wohl einen so kläglichen Ausgang erwartet. 
Es sind so viel unverkaufte Waaren übrig geblieben, 
daß dieselben auch für die nächste Messe reichlich ge
nügen könnten. Wechsel werden in Massen protestirt 
Viele Kauflente sind von der Messe geflüchtet, um 
sich vor den Zahlungen zu retten. Natürlich hat es 
auch nicht an Leuten gefehlt, die im Trüben fischten, 
für Hunderttausende Waaren entnommen, das Ge
schäft auf einen anderen Namen übertragen und sich 
dann aus dem Staube gemacht haben. Ein solches 
Ende scheint durch Ursachen bedingt worden zu sein, 
die theilweise in der Messe selbst lagen, hauptsächlich 
aber in der Flauheit zu suchen sind, an der unser 
innerer Handel in den letzten Jahren überhaupt ge
krankt hat. Noch während der großen Fasten, zu 
denen gewöhnlich auswärtige Kaufleute in die Resi-
denz kommen, war eine solche Flauheit dort sehr be-
merkbar; diese Zeit verging in diesem Jahr für den 
Moskauer Markt sehr still. Käufer waren fast gar-
nicht oder mit leeren Händen erschienen. Dazu 
trafen aus den inneren Gouvernements keineswegs 
tröstliche Nachrichten ein; zu dem schlechten Absatz 
gesellte sich noch der Umstand, daß immer häufiger 
Fälle vorkamen, in denen man sich durch nominelle 
Uebergabe des Geschäfts an Andere den Zahlungen 
entzog. (D. P. Z.) Q v ö l 

Kasan. Mitglieder des Kongresses der naturfor-
scheuden Gesellschaft besuchten bei ihrer Anwesenheit 
in Kasan kürzlich auch die Alasusow'scheu Etablisse-
ments. Sie begannen mit Besichtigung der Gerberei 
und fanden als Arbeitslokal ein schmutziges und 
feuchtes Gelaß mit einer von widrigen Gerüchen ge. 
schwängerten Luft, die das Athmen beinahe unmög. 

gen. und auch der Privatthätigkeit — vorausgeseht, daß 
sie den gesetzlichen Anforderungen betreffs der Einrichtung 
der Lokale und der Organisation des Unterrichts, sowie 
der Qualisicirung der Lehrer entspricht — hat sich das 
bisher unzugängliche Feld eröffnet. 

So haben denn die Waldenser, wie sie zuerst 
„durch die Bresche bei Porta Pia" in Rom einge
drungen waren, auch die erste national-protestantische 
Schule gegründet, nnd zwar bereits im Januar 1871. 
Das ConM für die Evangelisation wies der jungen 
Anstalt, die man mit 5 Zöglingen eröffnete, in der Per
son des Herrn Garnier einen tüchtigen Lehrer zu, und 
jetzt hat sich die Schule bereits so weit entwickelt, daß 
außer Herr» Garnier noch Zwei Lehrerinnen an ihr Unter
richt ertheilen nnd daß die Schnlerzahl sich in den drei 
Klassen auf 105 belauft. So hoch war der Bestand 
am Schlüsse des Schuljahres, der nach hiesiger Einrich. 
tung zn Ansang Juli eintritt. Im Anfange des Sep-> 
teniber soll der Unterricht von Neuem beginnen. Die 
Schüler gehören bis auf sämmtlich katholische» Fa
milien an und ihr Alter wechselt zwischen vier und vier
z e h n  J a h r e n .  D e r  U n t e r r i c h t  u m f a ß t  i n  d e r  u n t e r e n  A b -
theilung, der Kleinkinderschule inkmtilo), Ge
sang, biblische Erzählungen, Lesen Schreiben und Rech
nen, für die Mädchen noch weibliche Handarbeiten. In 
der oberen Abtheilung (Kouola, v1vmvrit>u,ro), die aus 
zwei -Klassen besteht, erweitert sich der Unterricht in den-
selben Fächern und es tritt hinzu Grammatik, Geographie 
und vaterländische Geschichte, sowie für die am meisten 
vorgeschrittenen Schüler die Anfangsgründe des Franzö
sischen und der Mathematik. Die Zeit des täglichen 
Unterrichts umfaßt die Stunden von 9 bis 3. mit einer 
Pause um 12 Uhr. Der Donnerstag-Nachmittag ist frei. 

Aehnliche Schnlen, wie die waldensische Gemeinde, 
haben auch die übrigen protestantischen Gemeinden in 
Rom. Die Okiosa libora, seit dem Frühjahr 1871 
in Rom, besitzt zwei Elementarschulen, welche zusammen 
mehr als 150 Schüler zählen. Die Baptistcngcmeinde, 

vornehmlich von England aus unlerstüht, hat eine Schnle 
mit 60 Zöglingen. Die Methodisten-Gemeinde ist nicht 
im Besitze einer vollständigen Elementarschule, sondern 
nur einer Sonntagsschule mit 15 bis 20 Katechumenen. 

Es ist leicht zu ermessen, mit welchen Gefühlen die 
Klerikalen der Cntwickriimg eines protestantischen Schul-
Wesens iu Rom zugesehen haben. Und beim Zusehen 
ließen sie es nicht bewenden. Von den Kanzeln, in den 
Beichtstühlen, in den Häusern, in ihrer Tagesprefse. über
all griffen sie die Schulen der Häretiker an. List und 
Drohung wurden nicht gespart, und es wäre besonders 
aus der ersten Zeit mancher Fall zn erwähnen, wo es 
ihnen gelungen ist, auf diesem Wege den protestantischen 
Schulen Abbruch zu thun. Trotzdem ist das Zahlen-
verhältniß der Kinder katholischer Eltern zu denen pro-
testantischer Eltern durchweg 10 zu 1. und wenn es ge-
lungen war. einen Zögling abwendig zu machen, so 
traten mehrere andere an seine Stelle. Aus diesem Um
stände läßt sich zweierlei schließen: Einmal, daß die Mehr
zahl der niederen Bevölkerung Roms das Bedürfniß fühlt, 
ihre Kinder unterrichten zu lassen, dann aber, daß die 
protestantischen Schulen für besser gelten, als die kon-
sessionslosen Kommunalschulen, von denen seit der neuen 
Aera auch eine nicht geringe Zahl gegründet worden ist. 

Von noch größerem Umfange als die Thätigkeit der 
protestantischen Gemeinden anf diesem Gebiete ist die von 
zwei protestantischen Privaten, der Mistreß Gonld und 
des Herrn von Meter, beide ans Amerika. Mißreß 
Gould. die Gcmahliu eines amerikanischen Arztes, hat 
schon 1-^71 eine Schule nach Fröbel'schen Prinzipien, 
eine Art von Kindergarten, für die erste Altersstufe und 
zivar zunächst sur die Kinder ans den ärmsten Nolks-
klasseu errichtet. Die Gemeinde der Waldenser gewährte 
ihr gern Gastfreundschaft im eigenen Lokale, und eine 
Zeit lang hat man dort die beiden Anstalten kombinirt. 
Da sich aber beide schon nach kurzer Zeit in ungeahntem 
Maße ausdehnten, so zeigte sich die Notwendigkeit, sie 
zu trennen. Mistreß Gould hatte mit drei Zöglingen 



lich machte. Von hier ging es in die Flachsspin
nerei, wo den Besuchern ein anderer, noch schreien
derer Uebelstaud in die Augen fiel. Zwischen den 
Maschinen bewegten sich kleine Kinder beiderlei Ge
schlechts, vorzüglich im Alter von 8—9 Jahren. Die 
Gesichter waren eingefallen und ans den Augen blickte 
Erschöpfung; abgemagerte Hände waren kaum im 
Stande, die nvthigen Handgriffe an den Maschinen 
auszuführen. Wie viele Stunden arbeiten diese 
Kinder per Tag? fragte eines Ver Kongreßmitglieder. 
„Vierzehn Stunden, Euer Gnaden!" Habt Ihr eine 
Schule bei der Fabrik? „Keineswegs!" war die Ant
wort. Endlich ließen sich die Herren die Schlaf
räume zeigen. Mau führte sie in einen schmalen, 
aber ziemlich langen Raum, an dessen Wänden sich 
die Pritschen zum Schlafen hinzogen. Von Betten 
war absolut keine Spur; das ganze Bettzeug bestand 
ans Bastmatten und den zerrissenen und schmierigen 
Halbpelzen oder sonstigen Kleidungsstücken. Den 
ganzen Raum entlang zogen sich Stricke, an welchen 
die schmutzigen Fußlappen oder die Wäsche getrocknet 
wurden, was die ohnehin schon verdorbene Lust 
vollends verpestete. — Wie viele Menschen schlafen 
in diesem Naume? fragte wieder ein Kongreßmitglied. 
„Zweihundert", war die Antwort. Aber das ist ja 
nicht möglich, daß hier zweihundert Menschen Platz 
finden! „Ach, im Sommer geht es schon, mein Herr!" 
meinte der Führer, „aber jetzt allerdings, im Winter, 
da ist es wohl nicht so ganz gut; da fließt es von 
den Wänden und der Lage beständig herab!" Wir 
enthalten uns jedes weiteren Kommentars zu dieser 
Mittheilung, da dieselbe beredt genug spricht; nur 
können wir nicht umhin, unsere Leser auf den Kon
trast aufmerksam zu machen, den nach dieser Schil
derung die Fabrik an Ort und Stelle bilden muß 
mit dem aus der vorjährigen Ausstellung in einem 
befouderen Pavillon gezeigten Geschäftsbetrieb der 
Alafufow'schen Fabrik, wo Tatareumädchen in ihrer 
originellen und reichen Nationaltracht, die Brust mit 
Schaumünzen bedeckt, die Maschinen bedienten! Der 
betreffende Pavillon lehnte sich an die Militärabthei
lung am Quai an und diente gewöhnlich als Durch
gang nach der Nestauration im Taiuizkischeu Thurms 
und nach den auf dem Kreml gelegenen Theilen der 
Polytechnischen Ausstellung. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. Sept. Wie deutsche Blätter ver
bürgt melden können, wird der Landtag schon in 
der zweiten Novemberwoche, also verhältnißmäßig 
kurze Zeit nach den Wahlen, einberufen werden. 
Man hofft, daß die Session nicht über den Februar 
hinaus währen wird. Nach den jetzigen Dispositio
nen ist es die Absicht, den Reichstag noch im Februar 
oder spätestens Anfangs März zu berufe». Hält 
man dies fest, so würde eine Auflösung des jetzigen 
Reichstages und Anberaumung der Nenwählen spä
testens im Januar erforderlich sein. Die Nachricht, 
daß sich die wichtigeren Arbeiten des Buudesrathes 
bis in den Spätherbst verzögern würden, gewiunt 
jetzt auch vollkommene Bestätigung; augenblicklich 
erledigt der Bundesrath nur laufende Geschäfte. 

(D. P. Z.) 
Kassel, 31./9. Sept. Die Agnaten des kurfürst

lichen Hauses haben ein Abkommen mit Preußen in 
Betreff des HausvermögeuS abgeschlossen. Einige 
Notizen, welche die hierbei in Betracht kommenden 
Persönlichkeiten betreffen, dürften willkommen sein. 
Da der Ezkursürst Friedrich Wilhelm von Hessen be
kanntlich "nicht ebenbürtig verheirathet ist, so war 
sein eventueller Nachfolger in der Kurwürde der 
Landgraf Friedrich von Hessen-Numpenheim, der En
kel des Landgrafen Friedrich, des jüngsten Bruders 
des ersten Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen (f 1837). 
Da die Mutter des Erbprinzen, eine Prinzessin 
Charlotte von Dänemark war, so hätte derselbe nach 
dem Aussterben der Maunslinie des dänischen Kö
nigshauses (1863) König von Dänemark und später 
Kursürst von Hessen werden müssen. Der Kaiser 
Nikolaus hatte bekanntlich dem Erbprinzen seine 
dritte Tochter (1844) zur Gemahlin gegeben. 
Aber dieselbe starb schon im Laufe desselben Jah
res und der Erbprinz heirathete darauf, nachdem 
durch den Londoner Vertrag die dänische Erb
folge dahin geregelt war, daß die ältere Schwester 
des Erbprinzen beziehungsweise deren Gemahl, der 
Prinz Christian zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, die dänische Krone erhalten solle (1853), 
die Prinzessin Anna von Preußen, die Tochter des 
Prinzen Karl. Der Landgraf Friedrich wohnte in 
der Regel in Numpeuheim uud kam selten nach sei
ner zukünftigen Residenz. Als er sich dort unerwar
tet ein Haus gekauft hatte, das einer Maitresse des 
Kurfürsten Wilhelm I. gehört hatte, wurde der Arg-
wohu des Kurfürsten sehr rege, die Zwischenhändler 
hatten den Haß desselben sofort zu empfinden. Das 
Verhältniß der Vettern war überhaupt keineswegs 
das beste, die Mißehe des Kurfürsten gab zu byzau-
Untschen Nangstreitigkeiten zwischen der Fürstin von 
Hanau und der Landgräsin Anna die Veranlassung. 
Da allgemein bekannt war, daß die Beziehungen 
zwischen dem Kurfürsten und dem, „der nach ihm 
kommen sollte", nicht die besten seien, war man in 
den Entscheidungstagen des Jahres 1866 sehr er
staunt, den Erbprinzen urplötzlich in Kassel an der 
Seite des Kurfürsten auftauchen zu sehen. Im ersten 
Augeublick war man um so erstaunter hierüber, als 
der Erbprinz gerade von Berlin kommend, sich dem 
Chef seines Hauses gegen Preußen zur Verfügung 
gestellt hatte. Der Erbprinz, der sich damals in 
Baden-Baden aufhielt, war auf eine telegraphische 
Depesche von Berlin aus dorthin abgereist. Der 
Kurfürst ernannte den Vetter sofort zum Generalissi
mus der hessischen Armee, eine Thatsache die den 
mißtrauischen, zwischen den verschiedensten Entschlie
ßungen hin-- und herschwankenden Fürsten nicht ab
hielt, den so eben ernannten nach 24 Stunden sei
nes Kommandos wieder zu entkleiden. Derselbe be° 
gab sich darauf über Fuloa, wo das Regiment stand, 
dessen Chef er war, nach Numpenheim, nahm an 
deu Paraden der Neichstruppeu Theil u. f. w. Die 
Folgen blieben nicht aus. Man nahm auf die Erb
ansprüche des Landgrafen Fiedrich keine Rücksicht 
mehr, und als die Landgräfin Anna kurz vor der 
Annexiouserklärung nach Berlin eilen wollte, konnte 
sie nur uoch bis Magdeburg gelangen. So hat Land
graf Friedrich, der legitime Erbe zweier Kronen, die 
Königskrone von Dänemark und die Krone des Kurfür
stenthums Hessen verloren. Mit der Zeit hat sich nun 
sein Verhältniß zu der preußischen Königssamilie wie
der gebessert und derselbe ist wiederholt der Gast des Hofes 

in Berlin gewesen. Als daher vor einiger Zeit von 
Konferenzen die Rede war, welche in Rumpenheim 
von den Angehörigen der Familie gepflogen wurden 
— der Erbprinz hat allein noch zwei Onkel und 
drei Tanten, die sämmtlich zwischen sechsuudsiebenztg 
und dreiundachtzig Jahren alt sind —, glaubte man 
auf wichtigere Vorgänge in der Familie schließen zu 
dürfen. Ob bei jenen Konferenzen dann die Abma
chungen mit Preußen gutgeheißen worden sind, welche 
jetzt an die Oeffentlichkeit treten, läßt sich vermuthen. 
— Neben dem Erbprinzen giebt es aber noch andere 
Agnaten des hessischen Hauses, die Nebenlinien Hessen-
Philippsthal und Hessen-Philippsthal'Barchseld, beide 
von einem Sohne des Landgrafen Wilhelm VI. 
(f 1663) begründet. Diese Nebenlinien haben Jahr
hunderte lang nicht in dem besten Einvernehmen mit 
der Hauptlinie, die sie pekuniär sehr karg ausgestattet 
hatte, gestanden, so daß sogar eine ihren Frieden 
mit dem „König Lustik" machte und die Prinzessin 
Marie von Hessen-Philippsthal mit einem westphäli-
schen Obersten verheirathete. Von der Linie Hessen-
Philippsthal sind nur noch zwei bis jetzt unverhei-
rathete Prinzen vorhanden, während von den zwei 
Prinzen Hessen-Philippsthal Barchfeld der Landgraf 
Alexis in kinderloser, seit 1861 geschiedener Ehe mit 
der Prinzessin Luise von Preußen gelebt hat, während 
sein jüngerer Bruder Wilhelm aus seiner Ehe mit 
der gleichfalls von ihm geschiedenen Prinzessin Marie 
von Hanau, der jüngsten Tochter des Exkurfürsten, 
mehrere Söhne und Töchter hat. Da das kurfürst
liche Hausvermögen fast ganz aus einer Zeit stammt, 
iu der diese Nebenlinien schon abgezweigt waren, 
und der Erbprinz Friedrich mehrere Söhne hat, so 
ist gewiß nicht abzusehen, welche Ansprüche die Phi
lippsthaler nach dem Tode des Kurfürsten au das 
Fideikommißvermögen zu erheben im Stande sein 
dürften, die nicht schon früher anerkannt waren. 
Erhalten diese eine jährliche Revenue von 36,000 
Thalern, so haben sie wahrlich keine Ursache, sich zu 
beklagen, da sie vor 1866 nicht so viel vom Chef 
ihres Hauses bekommen haben. (N.-Z.) 

München, 19./7. Sept. Die Nachricht von Cham-
bords Wieverauftauchen mag auf den König Victor 
Emanuel, wenn sie ihn vielleicht aus der Reise nach 
Berlin traf, wie Vorspann gewirkt haben. Jedem 
Freunde der Menschheit kommt die Krisis erwünscht, 
wenn auch die Franzosen zu bedauern bleiben, denen 
es gleichgültig sein kann, ob sie durch eine bourbo-
nische Cravate erstickt oder gleich in das Leichentuch 
der weißen Fahne eingeschlagen werden. Aber in 
den Italienern stak bis zur Stunde noch eine ge
wisse schlaue Frivolität, mit welcher sie für sich alle ernst
lichen Glaubensfachen zum Pluuder geworfen, dem 
großen päpstlichen Geschäft aber doch gern einen 
Laden vermiethet hätten, unbekümmert ob durch die 
daselbst verschlissene Waare der geistige Gesundheits
zustand anderer Nationen in Gefahr komme oder 
nicht. Jeßt heißt's auch in Italien: „zum Kaiser 
gehen!" Vor mehr als tausend Jahren hat der Papst 
d i e s e n  S c h r i t t  g e t h a n ,  u n d  i h n  w i e d e r h o l t  s o  o f t  e s  
in feinem Interesse lag. Das nämliche kann man 
nnn auch dem italienischen Volke nicht verargen, 
das in den letzten Wochen Proben eines recht er
freulichen Erhaltungstriebes abgelegt hat. Sind nur 
einmal die mit dem Herzjesu-Brustfleck aus Europa 
losgelassen, dann kommt das Bismarck'schs Paradoxon, 
daß starke Festungen auch zn den Volksrechten ge-

angefangen, und als sie nach Jahresfrist in das gegen
wärtige Hauptlokal hinüber zog, war die Zahl bereits 
auf 80 gestiegen. Ihr persönlich verdankt die Anstalt 
wesentlich die rasche Entwicklung. Täglich wohnt sie 
dem Unterrichte bei, leitet ihn theilweise selbst uud greift 
ein. wo es Noth thut. Der pädagogische Verein in Mai
land hat sie zum Ehrenmitgliede ernannt. Die erforder
lichen Geldmittel weiß sie theils durch persönliche Opfer, 
theils durch Beiträge seitens der hier im Winter leben
den Amerikaner und Engländer auszubringen. Im zwei
ten Jahre des Bestehens stieg die Zahl der Zöglinge be
reits über 100 und würde noch weit beträchtlicher sein, 
wenn nicht der Mangel an Raum gezwungen hätte, 
zahlreiche Gesuche um Ausnahme zurückzuweisen. Vor 
nicht langer Zeit hat Mistreß Gould eine zweite Schule 
mit ähnlicher Einrichtung eröffnet. 

Die Schulen des Herrn van Meter haben auch in 
der Politik schon von sich reden gemacht. Ihre plötz
liche gewaltsame Schließung im vorigen Winter führte 
zu einer Interpellation in der Kammer, bei der es sich 
denn herausstellte, daß das eine Lokal den hygienischen 
Anforderungen des Schulreglements nicht ganz entsprach. 
Die oppositionelle Presse hat mehr Lärm davon gemacht, 
als Herr van Meter selbst, der ruhig die Zöglinge einige 
^age lang durch ihre Lehrer spazieren führen lieft und 
wahrend der Zeit die geforderten baulichen Veräuderuu^ 
geu vornahm. Die Art, wie er seine Schulen in Rom 
einrichtete, ist charakteristisch. An einem schönen Sommer-

^ ^ erschien er in Rom. Cr brachte 
gleich iue Bänke und sonstigen Utensilien für zwei Schuleu 
fertig mit aus Newyork und in wenigen Wochen hatte 
er die Lokale gefunden^ die Lehrer engagirt und den 
Unterricht begonnen. Die Zöglinge strömten ihm zu, 
zunächst wohl, weil er nach Art der ruAALil soools die 
Kinder iu der großen Pause durch eine krästiae Suvve 
stärkte. Ueber diese Einrichtung haben die' klerikalen 
Gegner ein großes Geschrei erhoben: Seelenverkauf um 
eine Suppe! Jeßt sind sie klüger geworden, sie schweigen 

uud — fangen an, es Herrn van Meter nachzumachen. 
Soviel war freilich durch ihr Geschrei bereits erreicht, daß 
das Publikum in weiteren Kreisen aus die Anstalten aus-
merksam wurde uud die Zögliuge iu noch größerer An
zahl zuströmten. Herr van Meter hat seine Thätigkeit 
auch über das Stadtgebiet hin ausgedehnt und in Fras-
eati eine ähnliche Schule gegründet, welche etwa 30 Zög
linge zählt. Neben diesen drei Elementarschulen hat er 
in Rom eine Mädchenschule mit höherem Unterricht für 
die Bedürfnisse des mittleren Bürgerstaudes errichtet; die
selbe wurde bis zum Schlüsse des ersten Schuljahres von 
etwa 25 Mädchen besucht. Auch uach oben hin hat er 
eine gute Lehre gegeben. Man klagt hier zu Lande 
ebenso sehr wie in Deutschland über Mangel cm Lehr
kräften. Der praktische Amerikaner hat gezeigt, wie bald 
man die Frage befriedigend lösen kann, wenn man sie 
von der richtigen Seite, von der pekuniären aus, an
greift. Er bot Gehälter, welche die Durchschnittssumme 
uiu ein Viertel überstiege», nud binucn kürzester Zeit 
hatte er seinen pädagogischen Generalstab beisammen, 
ausschließlich patentirte und gut qualifizirte Lehrkräfte. 

Mit Ausnahme der Mädchenschule van Meter's sind 
diese Anstalten sämmtlich genau nach dem Normalplan 
für Elementarschulen eingerichtet. Religionsunterricht wird 
ertheilt, jedoch nur von den Lehrern und meist in der 
Form biblischer Erzählungen; ein besonderer Neligions-
nnterricht mehr konfessionellen Inhalts findet in den Ge-
meinde-SonntagSschuleu statt. 

Neben den Tagesschulen der Protestantischen Gemein
den und der beiden hochverdienten Privatleute, welche 
zusammengenommen am Schlüsse des Schuljahres unge
fähr 660 Schüler zählten, bestehen noch einige Anstalten 
mit beschränkter Lehrzeit, meist Abends geöffnet. In dem 
Lokale der Baptistengemeinde iu Trastevere hat Herr 
Nelsou Cote, unterstützt von drei Lehrern und zwei Lehre
rinnen, eine Abendschule für Erwachsene gehalten, täglich 
von 8—10 Uhr; Nachmittags findet in demselben Lokale 
Unterricht in weiblichen Handarbeiten statt. In einem 

der Lokale der OdiLsa lidora war im Winter Abend
schule dreimal wöchentlich von 8—10 Uhr. In dem 
Hauptlokale der Baptisten wird Unterricht ertheilt: zwei
mal wöchentlich im Zeichnen, je zweimal im Französi
schen uud im Englischen, viermal Bibellesen und bibli
scher Unterricht, jeden Abend weibliche Handarbeiten und 
Nähen auf der Maschine. In dem dritten Lokale der 
Okiosa. libera ist zweimal Abends Unterricht im Fran
zösischen uud in der van Meter'schen Mädchenschule ist 
ebenfalls eine Abendschule für Erwachsene eingerichtet. 
In allen diesen Anstalten wird der Unterricht kostenfrei 
ertheilt; nur in der Mädchenschule bestehen mäßige Schul-
geldsätze. . 

So hat sich die protestantische Propaganda in Rom 
mit Eiser auf das wichtige Feld des Jugenduuterrichtes 
geworfen. Sie hat hier gegenüber der Trägheit des 
Obskurantismus, der Schwäche der Eltern und ihrem 
durch taufend Fäden nach der anderen Seite gezogenen 
Interesse einen schweren Stand. Trotzdem hat sie in 
kurzer Zeit bereits schätzbare Erfolge errungen. (N.-Z-) 

Allerlei 
— Der Hochzeitskuchen, womit alter englischer Sitte 

gemäß der Herzog und die Herzogin von (-.dindurg an 
ihrem Hochzeitstag beschenkt werden, wird in Zolwu von 
den dortigen Eisenbahnrestaurateurs gebacken. In der 
Gestalt ist er dein bekannten Porzellanthurm in Nanking 
nachgebildet und besitzt sechs Etagen. Er mißt in der 
Höhe 7 Fuß 6 Zoll und wiegt über 230 Pfd. Die 
äußere Ausschmückung wird als ein Meisterwerk ge
schildert. 

— Die Behauptung Disraeli's, daß England eigent. 
lich eine asiatische Macht sei. erhält durch das von Mr. 
Markhaltt unter dem Titel: „Moralische uud materielle 
Fortschritte in Indien von 1871—72- jüngst veröffent
lichte Blaubuch neue Bestätigung. Darnach würde sich 
die Bevölkerung Indiens mit den dazu gehörigen Län
dern aus ungefähr 230 Millionen Seelen belausen. Die 



hören, am Ende doch noch halb nnd halb zur Aner-
kennung, vielleicht sogar bei demokratischen Doctrinä-
ren, die hoffentlich unter allen Umständen Atheisten 
bleiben wollen. Wenn der Graf v. Chambord ohne 
alle Bedingung, als personificirts Verneinung und 
Annnllirung der Revolution, den französischen Thron 
besteigt, dann hat man wohl Ursache gespannt!zu 
sein ob für ihn die vierte Augustnacht des Jahres 
1789 existirt, oder nicht. Auch mag der alte Fai-
seur Guizot bedenken daß es diesem König frei steht 
an Heinrich IV. anzubinden, der das Edict von 
Nantes gegeben, oder an den Mann der Frau v. 
Maintenon, der es wieder aufgehoben hat. Ob er 
gar Ludwig den Heiligen nachahmen wird, der anf 
Reliquien Geld herlieh und für eine Konstantinope-
ler Staatsschuld eintrat wenn ihm die an Venedig 
verpfändeten Krenzesnägel überlassen würden, das 
wird man seinerzeit an der Börse wohl erfahren. 
Ueber allen politischen, ökonomischen und religiösen 
Angelegenheiten aber steht sür viele tausend Fran
zosen die eine Haupt- und Lebensfrage: Was thut 
er mit der Ehrenreligion? Ist sie auch nicht ein 
Kind der ersten Republik? Treten an ihre Stelle 
wieder die Kreuze und Großkreuze von St. Lazarus, 
Ludwig, Michael und vor allen der berühmte Oor-
ävQ-dleu des Ordens vom heil. Geist? Der königl. 
französische Michaelsorden wurde für wissenschaftliche 
und geniale Leistungen verliehen, die hohen Ritter 
vom heil. Geist waren also, wie es billig und dem 
Wortlaute nach auch logisch ist, zugleich Okovaliors 
äo 8t. Niodol, oder „äss Oräres äu über
haupt. In dieser Richtung könnte sich Heinrich V. 
sehr stark einschmeicheln. Etwas mehr Decorationen 
würden der Reaction vielleicht bessern Vorschub lei
sten, als »etwas mehr Licht." (A. A. Z.) 

Niederlande 
Haag, 16./4. Sept. Das „Allgemeen Dagblad 

van Neberl. Jndie" vom 2. August bringt aus einer 
Mittheilung aus Edi folgende Angaben über die 
Blokade der Küsten Atschins. Die Schiffe waren 
auf 12 Blokade-Stationen vertheilt. Anf der Rhede 
vor der Hauptstadt Atschin und an der Westküste von 
Sumatra hatten die Schiffe fortwährend mit hoher 
See zu kämpfen. An der Ostküste herrschte ruhiges 
und angenehmes Wetter. Eine große Anzahl schöner 
Ansiedelungen der dem Sultanate von Atschin unter-
worfenen Vasallenländer ist an der See gelegen und 
würde von der Blokade-Flotte sehr zu leiden haben, 
wenn diese zum Angriffe überginge. Das Dampf, 
schiff „Sumatra" war auf einer ,Proklamations-
Fahrt- den Küsten entlang begriffen; sein Komman
dant und ein höherer Beamter, der Controleur Kroesen, 
hatten den Auftrag, eine Proklamation, welche die 
Vasallen Atschins auf die Vortheile hinweist, die 
ihnen daraus erwüchsen, wenn sie sich auf die Seite 
der niederländisch - ostindischen Regierung stellen 
würden, zu verbreiten und mit den Häuptlingen der 
friedlich gesinnten Vasallenländer die Sache zu be-
sprechen. In Edi und der Umgegend weithin wehte 
die niederländische Flagge. Aus P^ang wird ge
meldet daß der Sultan darauf bedacht gewesen, mit 
verschiedenen Vasallenländern Uebereinkünfte abzu
schließen um sich ihre Hülfe oder doch ihre Neutra-
lttät in dem bevorstehenden Kriege zu sichern. In 
Batavia versicherte man, es sei nunmehr durch alle 
Erhebungen konstatirt, daß die Hauptstadt Atschins 

bei der ersten Expedition der Niederländer sich in 
sehr mißlicher Lage befunden und bald hätte fallen 
müssen, wenn nicht die Ungunst der Witterung die 
Expeditionsslotte genöthigt hätte, die Operationen 
einzustellen und sich zu entfernen. Nun wird der 
Angriff für die Niederländer etwas schwieriger wer
den; denn es bestätigt sich, daß seitdem die Vertheidi-
gungswerke bei Atschin unter der Leitung mehrerer 
europäischer Offiziere stark vermehrt worden sind. 

lN..A.) 

Großbritannien. 
London, 20-/8. Sept. Der Eintritt einer finaN' 

ziellen Panik in Amerika warf schon seit nahezu einem 
Jahre seine Schatten herüber. Die chronische Geld
knappheit, die über Gebühr niedrigen Reserven der 
Banken und das wiederholte Auftauchen sogenannter 
Geldrings, durch welche das Goldagio zeitweilig ge
waltsam hinaufgetrieben wurde, waren zusammenge
nommen böse Zeichen; aber daß die Panik durch den 
Zusammensturz eines der ersten Häuser eingeleitet 
werden sollte, dies allerdings lag außerhalb der Be
rechnung. Wodurch dieser Zusammensturz veranlaßt 
worden ist, wird kein Geheimniß bleiben. Fast scheint 
es, als ob der Kern des Uebels, an dem Jay Cooke 
zu Grunde gingen und noch andere amerikanische 
Häuser wahrscheinlich kranken, in den endlosen Emis
sionen zweifelhafter Eisenbahn-Obligationen stecke, 
die schon seit lange weder in England noch in Dentsch-
land willige Abnehmer fanden und ihnen daher aus 
dem Halse blieben. Es wäre kein großer Schaden, 
wenn derartigen Emissionen ein Ende gemacht und 
die Luft einmal gründlich von ihnen gesäubert würde. 
— Es versteht sich von selbst, daß die nächsten ameri
kanischen Depeschen hier mit großer Spannung er
wartet werden. Ein Gleiches, wenn nicht in demsel
ben hohen Grade, wird sicherlich auch in Deutschland 
der Fall sein, denn heutzutage stehen die großen 
Geldmärkte der Welt in zu innigen Wechselbeziehun
gen, als daß der Schlag, der Einen trifft, nicht von 
allen Uebrigen mitgefühlt werden sollte. So weit 
jedoch in diesem Augenblicke zu beurtheilen möglich 
ist, scheint man in England und Deutschland den 
Amerikanern gegenüber zeitgemäß vorsichtig gewesen 
zu sein, und somit steht zu erwarten, daß der Rück
schlag kein übermäßig großer sein werde.- (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 20./3. Sept. Das „Journal ossici el" 

veröffentlicht folgendes Rundschreiben des Unterrichts-
Ministers an die Dekane der verschiedenen Faknltä-
ten: Der Unterrichtsrath hat in seiner letzten Ses
sion des Entwurfs eines aus das Baccalureat äos 
1<Mros bezüglichen Dekrets zu prüsen gehabt. Dieser 
Entwurf theilt das Examen in zwei verschiedene 
Prüfungen: die eine sollte nach der Rhetorikklasse 
von den Zöglingen, welche mindestens sechzehn Jahre 
alt seiu müßten, abgelegt werden nnd die Literatur, 
Geschichte und Geographie umfassen, die andere ein 
Jahr später, und sich auf die Philosophie, die Natur
wissenschaften und die lebenden Sprachen erstrecken. 
Diese Theilung war von dem berathenden Komilü 
sür den Staatsunterricht gutgeheißen worden. Der 
Uuterrichtsrath ist mit dem Vorschlage ebenfalls im 
Wesentlichen einverstanden, glaubt jedoch aus Rück
sicht auf gewisse praktische Schwierigkeiten seine Ent
scheidung vertagen zu sollen. Die Gründe dieses 

eine Statthalterschaft den Bengalen zählt allein schon an 
70 Mill. Aus dem übrigen Detail fügen wir hier noch 
bei, daß Indien 200.000 wohldisziplinirte Truppen be-
sitzt, von denen zwischen 60- und 70,000 Europäer sind. 
Die Exporte aus den indischen Häfen beliefen sich anf 
63.185.847 L. und die Importe auf 30.083.747 L. 
Eigenthümlich ist, daß für ungefähr 11,500,000 L. Gold 
und Silber importirt wurde, während nur für 1,500.000 L. 
lvieder herauskam; der so im Lande bleibende Ueber-
schuß an diesen edlen Metallen soll zu dekorativen Zwecken 
verwandt werden. Die Zahl der Bekehrten Hot in den 
letzten zwanzig Jahren bedeutend zugenommen. 

— Die Anzahl der Mönche in den Vereinigten 
Staaten beträgt an 3000. Am zahlreichsten sind die 
Jesuiten mit 11^ Mitgliedern nnd zwanzig Collcgicu; 
dann die Benedictiner in La Crosse und die Frauciscauer 
iu Amncy mit je 300; die Dominicaner mit 200; die 
Trapp'slen mit 75 Mitgliedern. Außer diesen giebt es 
noch Augustiner, Pantcmer nnd Lazaristen. Die Zahl 
der Nonnen ist viel größer und beträgt 7000, davon 
3000 barmherzige Schwestern. 

— Im Paese steht: „Der heilige Vater hat von 
Don Carlos ein Schreiben erhalten, worin dieser sich als 
des Papstes ergebensten Diener erklärt und das Gelübde 
thut, sobald er in Madrid eingezogen, den Grnndstein 
zu einem Tempel zu legen, welcher dem heiligen Herzen 
Jesu geweiht werden soll." 

-7- Herr Gerhardt Rohlfs beabsichtigt, seine Expedi
tion in die libyschen Wüsten im November d. I. anzu
treten, nm im März zurückzukehren. Nachdem Herr 
Rohlfs einige Einkänfe und Anschaffungen in London 
besorgt — es müssen u. A. einige 100 eiserne Wasser
behälter mitgenommen werden — ist er auf der Wies-
badener Natnrsoricherversammlung erschienen. Als Zoologe 
schließt sich Helrn Rohlfs PechM-Loeschen, als 
Botaniker Herr Dr. Ascherson, als Geologe ein Münche» 
ner Gelehrter an. 

— Gleichzeitig mit der neuesten Schrift von Strauß 

wurde Nielfach der Vortrag, den Emil du Bois-Raymond 
in der 45. Versammlung deutscher Naturforscher am 
14. August 1872 .über die Grenzen des Naturerkeu-
uens" gehalten hat, in Lob und in Tadel besprochen. 
Dieser Vortrag hat bereits die dritte Auflage (Leipzig 
bei Veit) erlebt. In demselben Verlage erschien ein am 
7. Februar im Gewerbeverein zn Bremen gehaltener Vor
trag von Lorent über die Ausgabe der Gesundheitspflege 
in Bezug auf die atmosphärische Lust. 

— Bloudin ist jetzt von einem Italiener, Signor 
Henry Valleni, übertrosfcn worden. Selbiger hat nicht 
allein den Niagarafall an der 1500 Fuß breiten Stelle 
zwischen Prospekt Park und Clifton House aus dem 
Seile iu 25 Miuuteu überschritten, sondern nachher sich 
von der Mitte des Seiles aus in einer Höhe von 115 
Fuß über der Wasseroberfläche in den Strudel hinab
gestürzt. Dort harrte seiner in der Nähe ein Fährmann, 
der den bald Auftauchenden in seineu Kahn aufnahm, 
wo er in Tücher gewickelt und gehörig gerieben wurde. 

— Der berühmte englische Chirurg Sir Henry 
Thomson, hat in diesem Jahre schon zweimal ein Hono-
rar von je 1000 L. ausgeschlagen: das erste Mal bei 
Gelegenheit der Behandlung Louis Napoleons, als er 
die Hälfte der ihm von der Wittwe übermittelten 2000 
Guineen zurücksandte, und das zweite Mal, als er die-
selbe Summe für die neuntägige Behandlung eines Freun
des in dem Hochlaude anzunehmen sich weigerte. 

— Im Parlamente von Tasmanien hat ein Gesetz-
entlvnrf zur Gestaltung der Heirath mit der Schwester 
der verstorbenen Frau die zweite Lesuug passirt und 
dürste nächstens zum Gesetze erhoben werden. Bekanntlich 
ist dieselbe Bill im englischen Parlament bisher stets 
zurückgewiesen worden. 

Entschlusses sind in dem Berichte des Bischofs von 
Orleans dargelegt, welcher Bericht den Berathungen 
als Grundlage diente und dessen Schlußanträge an
genommen sind. Ich bitte Sie, Herr Decan, dieses 
Schriftstück selbst mir der größten Aufmerksamkeit 
zu studiren und Ihren Kollegen mitzutheilen. Dann 
mögen Sie dieselben veranlassen, über die Nützlich, 
ett der Reform uud, wenn die Fakultät diese gut

hieße, über die Mittel zu verhandeln, wie die ihr 
zur Zeit noch im Wege stehenden Hindernisse zu be-
seltlgen waren. (D. N.-A.) 

— Der Herzog von Aumale sollte oder wollte 
Ober-Besehlshaber von Paris werden Nwei Minister 
waren als seine Fürsprecher gewonnen aber Mac 
Mahon antwortete mit einem entschiedenen Nein, 
und jetzt unterhandelt man wegen des Oberbefehls 
vom 4. Armeecorps, dessen Sitz in Fontatnebleau 
und dessen Gebiet die sechs Departements des Cen
trums, doch mit Ausnahme von Paris, sind, während 
der Marschall-Präsident den Prinzen nach Besanyon 
schicken will. Die Royalisten sind eifrig mit Ausbau 
des Schwungbrets beschäftigt, um deu Sprung über 
den Graben zu machen; der Herzog von Aumale soll 
dabei eine Hauptrolle spielen und deßhalb zuvor noch 
seine Pilgerfahrt nach Frohsdorf absolviren. Je mehr 
das große Ränkespiet dem Schlußacte sich nähert, 
desto greller werden die Widersprüche in den Nach
richten, da die Repnblicaner Propagandagerüchte ver
breiten, die Royalisten aber, um nicht auf den Leim 
zu gerathen, rundweg alles abläugnen, was vorgeht. 
Es geht aber was vor — und des Pudels Kern ist 
nach wie vor die Verfassungs- und die Fahnenfrage. 
Der France zufolge will der Principmensch im Ge
fühl seiner Würde nichts von seinem Manifeste von 
1871 nachlassen; dem Soir zufolge aber zeigt er sich 
zu Allem bereit, wenn nur sein Erbrecht zuvor von 
der National-Versammlung anerkannt werde, im 
Nothfalle sogar zur Abdankung Heinrich V. zu Gun
sten Ludwig Philipp's II., der dann nach Verläug. 
nnng feiner Vergangenheit als nachträglich aufge
färbter echter Sohn des Hauses Bourbon, natürlich 
ohne Regenschirm, regieren würde, d. h. wenn das 
Wetter es erlaubte; denn diese Orleans sind viel zu 
praktische Leute, als daß sie nicht zum Regenschirm 
greifen sollten, wenn der Wind aus dem Verfassungs-
loche wehte. Die Franzosen werden schließlich das 
bekommen, was sie Werth sind, und die Repnblicaner 
mögen noch so zuversichtlich thun: sie werden den 
Ausschlag nur geben, wenn sie verstehen, die Repu
blik mit den Interessen Mac Mahon's zu verschmel. 
zen. Tritt dieser für die Fortdauer des Interims 
entschieden ein, so wird die National-Versammlung 
weichen müssen; denn dann würde es heißen: da das 
Gebiet frei ist, da dieser Zeitpunct als der zu neuen 
Wahlen geeignetste stets erscheint, da aber eine neue 
Kammer nöthig ist, um zwischen Monarchie und Re-
publik zu entscheiden, so . . , u. f. w. So weit 
sind die Republikaner aber noch lange nicht, und es 
ist die Frage, ob ihre Zwietracht und ihr kopfloses 
Vorgehen sie je so weit kommen läßt. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 19./7. September. Der Florentiner „Cor. 

riere Jtaliano" enthält einen Brief über die Ver-
handluugen, welche der Niese des Königs Viktor 
Emannel nach Wien uud Berlin vorausgegangen 
sind, dem wir Nachstehendes entnehmen: Der Ge-
danke, ein intimes Einverständniß zwischen den Re
gierungen vou Rom, Wien und Berlin herzustellen 
und für gewisse Eventualitäten bestimmte Verpflich-
tungen einzugehen, ist vom Grafen Andrassv ausge
gangen, aber vom Fürsten Bismarck und Herrn 
Visconti Venosta anf das bereitwilligste aufgenommen 
worden. Das Kabinet von St. James erkannte, 
als es davon unterrichtet wurde, daß die Verständig 
gung unter den drei Mächten zur Erhaltung des 
europäischen Friedens mächtig beitragen würde, und 
zeigte daher weder Eifersucht noch Mißtrauen, ja es 
unterstützte sogar den Plan des Grafen Andrassy auf 
diplomatischen Wege, enthielt sich aber seiner tradio-
nellen Politik gemäß jeder weiteren Betheilignng. 
Die Wiener Ausstellung bot die günstigste Gelegen, 
heit, den König Viktor Emannel und die letzten 
Spuren ver Abneiguug, welche die Ereignisse der 
Jahre 1648 — 1866 etwa zurückgelassen hätten, vol
lends zu verwischen. Die Reise des Königs nach 
Berlin bot gar keine Schwierigkeiten, nachdem der 
vorjährige Besuch des Prinzen Humbert und der 
Pciuzessiiu Margarethe am Berliner Hofe und die 
wiederholten Reifen des deutschen Kronprinzen nach 
Italien alle Pfade geebnet hatten. Dem General 
Meuabrea war es vorbehalten, aus dem Wege zur 
Krönuug des Königs von Schweden die Höfe von 
Wien uud Berliu zu besuchen und Alles vorzuberei-
teu, w.is sich auf die Reise des Königs Viktor Ema
nuel und auf die politische Verabredung bezog, und 
er zeigte dabei, day er nicht nur ein großer 
Gelehrter uud ^eiueosstzier, sondern auch ein be
deutender Staatsmann und gewiegter Diplomat ist. 
Sowohl m Wien wie auch in Berlin wurde er mit 
größter Auszeichnung empfangen, wie man in der 
Regel nur Fürsten und Gesandten von ganz beson-
ders hohem Range zu Theil werden läßt. Er wurde 
häufrg zu den kaiserlichen Tafeln geladen, hatte kai-
seruche Cqmpagen zu seiner Verfügung und wurde 
bei seinen Besichtigungen der militärischen Einrich. 
tungen von Prinzen und Generalen begleitet. Die 



politischen Abmachungen, welche er in Wien und 
Berlin getroffen, sind natürlich in tiefes Geheimniß 
gehüllt und werden dem Publikukum auch nicht vor. 
zeitig entschleiert werden, aber so viel steht fest, daß 
der König und seine Rathgeber dem General ihre 
höchste Zufriedenheit über die Resultate seiner Reise 
wiederholt zu erkennen gegeben haben und daß die 
Reise des Königs Victor Emanuel nach Wien und 
Berlin die Krönung von seinem und des Grafen An-
drassy's Werke ist. (D. St. P. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Alexander Selenkow uud Nicolai 
Pirang, M-. Alsred v.Niekhoff.Mlol. Rudolf Berg 
uud tlieol. August Mickwitz die Universität verlas
sen haben. 

Dorpat, d. 18. September 1373. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 511.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. ^ur. Ottocar von Radecki exmatriculkrt 
worden ist. 

Dorpat, den 17. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 505.) Secretaire W. Grundman. 

Mit Beziehung auf s 21 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemocht, daß die Herren 
Ltuä. MI. Carl von Berg uud oee. xudl. Axel 
von Krnsenstern zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 15. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(500.) Secretaire W. Grnndmann. 

Die resp. Hausbesitzer, welche wie im vorigen 
Jahre ihre Nachtwächter unter directe Controle der 
Polizei zu stellen beabsichtigen, habe ich hierdurch 
ersuchen wollen, dieselben bei dem bezüglichen Stadt-
theilsaufseher zu melden, wobei ich noch hinzufüge, 
daß die Stadttheilsaufseher nach wie vor bereit 
sind, allen Hausbesitzern, welche Nachtwächter zu 
engagirm wünschen, die geeigneten Subjecte zu 
beschaffe::. 

Dorpat, den 18. September 1873. 
(Nr. 2116) Polizeimeister Rast. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen welche Willens uud 
im Stande sind, die Bereinigung der im 
Weichbilde dieser Stadt belegenen öffentlichen 
Platze, Straßen und Brücken für die Zeit 
vom 1. November d. Ä. bis dahin 1874 zu über
nehmen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September e. Vor
mittags 12 Uhr auberaumteu 1. und dein alsdann 
zu bestimmenden 2. Submissionstermin in dieses 
Raths Sitzuugszimmer einzufinden, ihre resp. For
derungen zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Die 
näheren Bedingungen sind iu der ^taths-Canzellei 
zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
tNr. 1169.) Obersekretaire N, Stillmark 

Nachdem der Knochenhauermeister Gottkeb 
Adolph Pohl zufolge des zwischen ihm und dem 
Gerbermeister Alexander Ferdinand Horuberg am 
6. Mai v. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
desselben Jahres sud Nr. 38 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das 

^ Stadttheil sud Nr. 132a belegene 
-Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
vou Nbl. käuflich aequirirt, hat derselbe ge-
genwarng zur Besicheruug seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladuug gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berücksich
tigung der supplicautischen Anträge voll dein Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 

Verlag von I. C. Schünmann. 

Welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Gottlieb Adolph Pohl und 
dem Herrn Alexander Ferdinand Hornberg abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten oder ding
liche Rechte an dein verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewie
sen, solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr uud sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 21. August 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. Air diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte, wenn deren Anmelduug in der peremto-
risch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zn Gunsten des 
Herrn Provokanten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präcludirten Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte finden. Insbeson
dere wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a 
belegenen Wohnhause sammt Appertinentien dem 
Herrn Gottlieb Adolph Pohl nach Inhalt des be
züglichen Kaufcontracts zugesichert werden. 

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

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Rohland. 

(Nr. 915.) Obersekretaire N. Stillmark. 
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In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder. 3. vermehrte 
Auflage. 1872. mit Singweisen 35 Kop. 
L. ohne Singweisen 25 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Im Hotel London 
durch die Alexanderstraße dem Kaufhof schräg gegenüber) 

producirt sich einem geehrten Publicum 

LI^I. 
Sie ist 34 Jahre alt, berühmt durch ihren kolossalen Körper, 

wiegt ec». Pfund. 
Ganz besonders sehenswerth wird die Elsli durch ihr angenehmes 

Aeußere, ihren hübschen Körperbau und durch ihre bewunderunas-
würdig kleinen Hände und Füße, welche einen überaus angenehm 
berührenden Contrast zu dem kolossalen Körperbau bilden. 

Da Fräulein Elsli in vielen großen Städten Europas mit großem 
Beifall aufgenommen wordeil, so giebt dieselbe der Hoffnung Raum 
daß auch hier eiu hochgeehrtes Publikum ihr seine Aufmerksamkeit 
schenken wird. 

li ist täglich von 1l Uhr Morgens bis 1v Uhr Abends zu sehe». 
Preise der Plätze: 1. Platz 4V Kop., 2. Platz 2V Kop. 

NW" Kinder zahlen die Hälfte. 
Photographische Portraits des Frl. Elsli sind bei ihr selbst zu haben. 

M/s» 

«I« ? 
FFH?» 5 sincs cöaseNst 

Neu lind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Heiuze, Die Regelung Schulwesens 

durch die Diseiplin. Berlin, Oppenheim. 
5 Ngr. 

Janke, Die Mängel und d»e zettgemäsie 
Umgestaltung der höheren Töchter
schulen. Berlin, Oppenheim. J0 Sgr. 

Fr. C. Keller, Geschichte des preußischen 
Volksschulwesens- Berlin, Oppenheim. 
2 Thlr. 20 Sgr. 

Schallenield, Der Handarbeitsunterricht in 
Schulen. 3. Äufl. Frankfurt, Dieslerweg. 
w Ngr. 

SchaUenfeld, Praktische Anweisung zum 
Stricken, 2. Aufl. Frankfurt, Dieslerweg. 
8 Ngr. 

Langhans, Die königliche Hochschule für 
Musik in Berlin- Leipzig, Fritzich. 15 Ngr. 

F r e m ö e ii -> L i ft e. 

Hotel London. Frau v. Wahl aus Tappik, Kaufmann 
Heffe aus Neval. 

Hotel Petersburg. Herren Hirfchseldt nebst Frau Ge
mahlin aus Willist, Arreudator Hinzenberg aus Arrol. Peter-
fon nebst Frau Gemahlin aus Livlaud. 

Witterniigstelegrainin 7 Uhr Morg. Dienstag 30. Sept. 

O r t e .  !  
! I Q 

Wisby _ ^ 
Stockholm — — — 
Haruosand — — — ^ 
Haparanda — — — — 
Uleaborg —II) — 5 -s-1 
Kuopio — 
Helsiugfors —5 — ö -s-l 
Petersburg —4 — 6 —2 
Neval —6 — s 
Dorpat —3 -j-2 5 —2 
Riga — — — — 
Wilna —1 — 6 —3 
Warschau — — — — 
Kiew -i-l L —2 
Charkow -1-0 — 10 -s-l 
Moskau —2 — 10 -^-2 
Kasan 6 — -s-9 -^-4 
Katharrnb. —7 - —0 —2 
Orenburg —6 — 8 -s-3 
Swwropol -j-4 — 10 -^-1 

Minimum des Druckes im 
Winde zu erwarten. 

-s 
JA 

> Wind 
Bewölkung 

uud 
Bemerkungen. 

^ (6) 

VV (2) 
3VV (3) 
8W (4) 
LVi" (ü) 

^ (!) 

L5V (l) 
S (2) 
vv (4) 
LVV (i) 
LVV (2) 

0 
Fortdauer 

l0 
2 Negen 

10 Regen 
2 

10 

westli-s-en 

Äöitterunqöbeobachtttttqcn am 29- u. L0. September. 

Datum. 

2ö. 

30. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
i Ab. 

Barom. 
0° L. 

Temp. 
EelsiuS. 

Wind. 

S0,3 
52.3 
53.4 
53,7 
52,3 
51,3 
49,9 
48.3 

13,4 
7,4 
4.9 
2,3 
3,6 
4.6 
9.7 

10,6 

V7 
86 
92 

94 
74 
69 

Z Z 

1,9 
0,9 

0,4 

3,6 
4,6 
4.6 

4,3 
2,9 
^6 

2.7 
5,1 
5,i 

Mm. 5,53 -Temp. Extreme für deu 29. Sept 
Max. 10.10 - 1366. - ? jähr. Mittel s' d'. 29. Sept.! 9.67 

371. 

Von der Ceusur erlaubt, Dorpat deu 13. September 1373. Druck von W. Gläser.  



.M 218. Mittwoch, den 19. September 1873. 

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

'tunahme der Znserale bis 11 Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Couditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Hreis für die KorpuSzeile oder deren Raum g Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich öl) Kop. 

Durch die Post: inonatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kot, 
Für daö ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K, Tlästts Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestclluilgm auf das vierte Quartal der 

Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck, 
eine Treppe hoch. 

ZN h n I ! . 

Telegramme. - Neuere Nachrichten. 

^inländischerTheil. Dorpat: Personalnachricht. Wol-
mar: Vortrag. Riga: Protest kurländischer Volkslchrer. Ju
biläum der Ulmannschule. Die Musikalische Gesellschaft. Pe
tersburg: Ein Schreiben des Chan von Chiwa. Die ^Ze-
obachtung des Dln-chgangs der Venus durch die Sonne. Air-
nähme von Freiwilligen. Kiew - Ursache der großen Feuers
brunst. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die politischen Folgen der italienischen Königsrelse. Schwerin 
Warnung wider den Protestantenverein. Agram: Die Gleich
berechtigung der Israeliten. — Großbritannien. London-
Der italienische Bestich in Berlin. Vortrag über Brennmaterial. 
— Frankreich. Versailles: Das Gelingen der Restauration. 
Paris: Die Milliardenschulv. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Riaaer Börse vom 19. Sept. Amsterdam — 

Hamburg 274'/». London 32V,g. 
Belaien - 5»/o Jnscrlptlonen 5. Anleihe 94'/--
I Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 155 Br.. 153'/- G. Rig. Commerzdank 140 Br. 
5«/o kündb. livl. Pfandbriefe 10V G. 5"/o uuküudb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Riga-Düuab. Eisenbahn-
Actieu 137'/2. Flachs (Krön) geschästSlos. 

Berliner Börse vom 30./18. September Wechsel 
anf Petersburg 3 Wochen 89Vi Thlr. sür 100 3tbl. 
Russische Creditbillele80'/8 Thlr für 90 Rubel. 

Die Conrse der Speculationspapiere waren fester. 

Neuere Stachrichte,». 
27/17. Sept. Die Regierung verhan-

delt übe Maßnahme,i zur Abhilfe der augenblickli
ch-,. der Börsen. Berichte ans Newyork melden 
n e u e  F a l l i s s e m e n t s .  -  D i e  S c h r i f t s t e l l e r i n ,  F r a u  
Louise Mühlbach ist gestorben. 

Paris, 28, / 16. September. Die „Nepublique 
srantzaise" weist jedes Bündniß mit den Bonaparti-
sten znrück; sie will weder Bourbons noch Bonapar-
tisten. Prinz Napoleon ist für die Vereinigung der 
Republikaner nnd Bouapartisten welche das radikale 
Journal „Aoenir national" vorgeschlagen hat. Die 
Büreanx der Fraktionen der Rechten werden sich am 
4. Oktober versammeln, um ein Programm zu be
schließen, welches am 9. Oktober einer Versammlung 
von Deputirten vorgelegt werden soll. Wenn diese 
das Programm advptireu, wird die Versammlung 
vor dem Beginn der Session an den Grafen von 
Chambord eine Adresse absenden, welche denselben 
mit dem Ultimatum der Anhänger der Restauration 
bekannt machen wird. Ei,^ offizielle Depesche ans 
Spanien meldet, daß sämmtliche Banden, welche 
Tolosa belagerten, beim Herannahen des Generals 
Moriones entflohen sind. Moriones ist in Tolosa 
eingezogen. 

Madrid, 27./15. Sept. Die Fregatten der In
surgenten „Numancia" und Meudez Nunez" haben 
Alicante am 26. September sieben Stunden hindurch 
bombardirt. Die Stadt hat stark gelitten, sie ver
teidigte sich heldenmüthig und brachte den Schiffen 
der Insurgenten so bedentende Beschädigungen bei. 
daß dieselben sich zurückziehen mußten. Insurgenten-
fregatten boinbardirten gestern Alicante sieben Stnn-
den lang. Nachdem die Fregatten bedeutend beschä
digt waren, zogen sie sich zurück. Die Commandeure 
der fremdländischen Geschwader haben beschlossen, sich 
nicht einzumischen. 

New-Fjork, 27./15. Sept. Unsicherheit uud Still
stand in den Geschäften dauern fort. Abermals ha-
ben drei Banken in Charleston und zwei in Chicago 
ihre Zahlungen eingestellt. Das Handelskonseil von 
Chicago hat den Verlans von Getreide auf küustige 
Lieferung untersagt. Die Geschäfte in Baumwolle 
nnd Getreide sind überall eingestellt. Ein großes 
Bankhaus iu Baltimore hat seine Zahlungen einge
stellt. Die diesjährige Getreideernte ergiebt im Durch
schnitt von 95 Distrikten dieselbe Quantität, übertrifft 
aber an Qualität die Ernte von 1872. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Sept. Der D. R. A. berichtet aus 

H e i d e t b e r g :  D e r  P r o f e s s o r  D r .  E d u a r d  W i n k e l 
mann in Bern ist uuter Verleihung des Titels als 

Hofrath zum ordentlichen Professor sür Geschichte 
des Mittelalters an der Heidelberger Universität er
nannt worden. 

Wolmar. Ueber die WolMarsche Kirche 
ist von Pastor A. Walter ein Vortrag gedruckt 
worden. 

Riga. Die „Latw. Awises" schreiben: Als wir in 
einer der früheren Nummern unseren Lesern von der 
Volkslehrerconferenz berichteten, welche im Jnni in 
Riga abgehalten wurde, sprachen wir unsere Meinung 
dahin aus, daß diese Konferenz die Sache der Volks-
schule aus eine abschüssige Bahn zu lenken scheine 
und daß wir uns daher über sie nicht freuen könn
ten. Wir setzten schon voranS, daß die große Mehr
zahl der Lehrer mit den Wegen, welche das Häuflein 
Lehrer, das dort zusammengekommen war, aus seine 
eigene Hand einschlug, nicht zufrieden sein würde, 
und wir bemerkten, daß zumal die Kurländer sich 
mit dem Geiste, der auf dieser Konferenz herrschte, 
wenig befreunden konnten. So nimmt es uns denn 
anch nicht Wnnder, wenn wir hören, daß viele Volks-
lehrer in Kurland es sür nöthig halten, sich von den 
Bestrebungen der rigaschen Conferenz loszusagen. 
Die Volkslehrer des srauenbnrgschen Kirchspiels ha
ben folgende Adresse an Herrn Behling, als an den 
Vicepräsidenten des von der rigaschen Conferenz er-
nannten Comitös, gerichtet: »Während des allgemei
nen lettischen Gesangfestes in Riga im Juni dieses 
Jahres haben verschiedene Volkslehrer aus Livland 
und Kurland beschlossen, jährliche allgemeine Volks-
lehrerversammlungen für beide Provinzen zu veran
stalten und einem Comitö ausgetragen, hierzu die 
obrigkeitliche Erlaubniß zu erwirkeu. Wir, auf der 
Kirchspielsconserenz versammelten Volkslehrer des 
srauenbnrgschen Kirchspiels, haben nun diese Ange
legenheit sorgfältig in Erwägung gezogen und kön
nen, nachdem wir erwogen haben, aus welchem Geist 
diese Bestrebungen hervorgegangen sind, nicht umhin, 
zu bezeugen, daß die von dem Comitö unternommene 
Thätigkeit nicht »»ach unserem Sinne ist. Darum 
halten wir es einstimmig für nöthig, uns von der 
Thätigkeit loszusagen, welche die genannte Conferenz 
im Nameu der Volkslehrer Livlands und Kurlands 
mithin also auch in unserem Namen unternimmt 
und weiter führen will. Wir sehen für unsere Eon-
serenzen und ihr Gedeihen kein Heil darin, wenn 
sie den bisher betretenen und mit Beständigkeit ein
gehaltenen Weg verlassen". — Die „Latw. Aw." 
meinen, daß sich anch noch andere Volkslehrer dieser 

Ans Dorpat. 
In voriger Woche liefen dnrch ein Versehen beim 

Manövriren'ans der Eisenbahnstation Dünaburg drei 
mit Petroleum beladene Wagen gegen einen eben einfah
renden Güterzug. Sie geriethen hierbei in Brand nnd 
beschädigten die Maschine deö Zuges durch Ausglühen 
der mit dem brennenden Petroleum in Berührung gebrachten 
Theile. Von dein Dienstpersonal erlitten der Locomotiv-
fnhrer Schilling und sein Gehilfe Ohfoling erhebliche 
Brandwunden. 

Mau sieht auch aus diesem Unglücksfall wieder, wie 
gefährlich das Petroleum werden kann; derselbe mag des
halb den Anlaß geben zu erwähne», daß sich bei uns 
in aller Stille eine beachtenswcrthe Sicherung deS Dor-
Pater Eigenthumö gegen Feuersgefahr in diesem Sommer 
vollzogen hat. Gehen wir von der letzten ärmlich be
wohnten Karlowaecke Dorpats fünfzig Faden znm Embach 
hinunter, so erblicken wir. 12 Faden lang und 4 Faden 
breit, einen kolossalen Rasenhügel, ein Doppelhünengrab, 
in welchem der gefährliche, aber nützliche Riese der Nen-
zeit. das Petroleum, gebändigt schlummert, ein ande
rer geblendeter Polyphem, der aber ganz Dorpat erlcnch 
tet und deshalb den frommen Wuusch erueuert, er möge 
sich bald mit seinem modernen Genossen, dem Gas, 
znm Nutzen aller Dorpatenser in diese Arbeit theilen. 

Die Kaufleute Frcderking und Besnossow 
bauten mit einem Kostenaufwand von 2000 Rbl. allen 
gesetzlichen Anforderungen entsprechend diesen Riesenkeller, 
der etwa tausend Faß Petroleum aufnehmen kann und 
eben fünfzig Faden von jedem Wohnhanse entfernt liegen 
muß. Andere hiesige Großlager von Petroleum werden 
in ähnlicher Weise sitnirt sein. Damit ist jetzt eine große 
Feuersgefahr aus der Mitte der Stadt entfernt. .^Denn 
die Händler dürfen nur je dreißig Pud znm täglichen 
Verkauf in deu Kellern bei ihren Bilden halten und 
außerdem nur bei Tage und nur in Blechgcfäßen ver
kaufen. 

Es wäre zu wünschen, daß anch das Publikum diesen 

Vorschriften feine Unterstützung dnrch genaue Befolgung 
gewährte. Dies alles vermindert die Feuersgesahr bei 
uns und ist schon deshalb von allgemeinem'Interesse, 
weil dadnrch das Risico der gegenseitigen Feueroersiche-
rung. die wie es scheint noch keine' Entlastung dnrch 
Rückversicherung hat. geringer wird. Die Einwohner 
haben durch Borsicht die Förderung dieser Interessen 
selbst in Händen; solche Vorsicht ist uiii so mehr zu 
wünschen, da hier nicht eine Erneuerung so leicht ist, wie 
in Nordamerika; in Chicago wurde vor zwei Jahren eine 
Petrolenmlampe von einer Knh umgestoßen; 400.000 
Menschen verloren Eigenthmn und Obdach; das Chaos 
von ranchenden Trümmern war aber schon nach 18 Mona-
ten wieder in eine blühende Stadt mit Palästen iu 
massiver Großartigkeit verwandelt. 

Aber auch in der kleinsten Häuslichkeit kann das 
Petroleum gleich gefährlich werden; in Berlin spielten 
kurzlich Kinder bei einer Petrolenmlampe, die explodirte; 
ein Stück Glas drang in den Hals eines Knaben, der 
nach einigen Tagen eine Leiche war. 

Unsere gegenseitige Feuerversicherung wird also nur 
zufrieden sein mit der Entfernung der Petrolenmlagcr 
aus unserer Stadt. Die übrigen Gesellschaften wissen 
sich schon selbst zn helfen, indcm sie iu der Nähe solcher 
feuergefährliche Niederlagen die Prämien erhöhen. In 
Deutschland lmt der Verband solcher Gesellschaften sein 
Augenmerk kürzlich aus eine andere Ursache von Feuers-
b r u n s t e n  g e r i c h t e t ;  e s  s i n d  d i e  P h o s p h o r  s t r e i c h z n n d -
hölzchen. Es besonders betont, daß die Brände, 
welche durch Spielen der Kinder und geistesschwachen 
Personen sowie dnrch fahrlässiges Umgehen Erwachsener 
mit Streich-Zündhölzchen entstehen, fortdauernd im Zu-
nehmen begriffen, daß nach Ausweis stattgehabter stati. 
ftischer Erhebungen in dem Dezennium 1802—1871 bei 
33 öffentlichen Versichernngs-Gesellschaften im Ganzen 
1843 solcher Brände vorgekommen seien (circa 3 Pro« 
zent sämmtlicher bei diesen Gesellschaften zur Feststellung 
gekommenen Brände), und daß Unfälle dieser Art nicht 

nnr eine erhebliche Beschädigung des Materialvcrnwgens 
herbeiführten, sondern anch häufig den Verlust 'von 
Menschenleben im Gefolge hätten. Bon der Annahme 
ausgehend, daß die in den letzten Jahren in Gebrauch 
gekommenen amorphen sogenannten schwedischen Sicher-
heits-Streichhölzchen ungleich weniger gefährlich seien nnd 
bollstandigkn Ersatz für die Phosphor-Zündhölzchen zu 
bieten vermöchten, wird in Borschlag gebracht, die letzte
ren mit einer Steuer zn belegen und dadurch ihren 
Werth zn erhöhen nnd anf sorgsamere Aufbewahrung 
hinznwirken, oder im Wege strafgcsetzlichcr Bestimmung 
die Fabrikation und das Feilhalten solcher Zündhölzchen 
zu verbieten, oder endlich beide Maßregeln mit einander 
zu verbinden. 

Bei den oben erwähnten Bränden mußte in 1668 
Fällen Entschädigung allein für Immobilien mit fast 
1>/2 Mill. Thaler gezahlt werden; das alles ist durch 
Kinder und schwachsinnige Personen veranlaßt. 

Die Zahlen über die Jahreszeit der Entstehung der 
fr. Brände berechtigen zn der Folgerung, daß die Häufig-
keit dieser Brände mit den Feldarbeiten in engem Zu
sammenhange steht. Die vier eigentlichen Wintermonate 
Dezember bis März, währen^ welcher alle Feldarbeit 
ruht, weisen zusammen nur 8.3 Procent aller Brände 
anf, mit beginnendem Frühjahr wächst die Zahl, geht 
nach Beendigung der Frühjahrs - Feldbestellung etwas 
zurück, steigt dann aber von Monat zu Monat schnell 
bis zum September nnd Oktober. Die drei Erntemonate 
Angnst bis Oktober stgnriren mit 51,8 Prozent aller 
Brände, nnd am mandrelchsten ist die Zeit der Kartoffel
ernte, welche vorzugsweise die Arbeitskräfte der sogenann
te« kleinen hellte aus dem Felde hält und durch das in 
vielen Gegenden gebräuchliche Feldfener den unbeaufsichtigt 
bleibenden Kindern einen Anreiz zu ihren gefährlichen 
Spielereien mit Fener giebt. 

Abgesehen von den bedeutenden Verlusten an Hab 
und Gut. welche dnrch die fr. Brände verursacht werden, 
haben dieselben noch die besondere traurige Eigenthmn-



und Beseitigung des Kirchenstaates, sodaß jedem Be
streben Frankreichs, diese letzte Thatsache rückgängig 
zu machen, jeder und selbst der geringste moralische 
Beistand Oesterreichs fehlen müßte. Daß die Stel
lung Deutschlands und Italiens Frankreich und dem 
Vatikan gegenüber eine andere ist als diejenige 
Oesterreichs, liegt auf der Hand und kommt auch in 
der offiziösen Sprache der Pariser Zeitnngen zn rieh-
tigem Ansdrnck. Aber weil man dies in Berlin so 
gut als nur irgend anderswo weiß, möchte wohl 
kaum der Versuch einer Einwirkung aus den Wiener 
Hof von hier aus gemacht worden sein. Bedeutnngs-
voller als der Besuch des Königs von Italien in 
Wien ist für die Zukuuftseutwickelnng selbstverständ
lich der in Berlin, und in Italien suhlt man dies 
nicht minder heraus als in Deutschland. Deutschland 
und Italien haben ein ebenso entschiedenes als gleich-
mäßiges Interesse daran, daß Frankreich und die 
Kurie nicht die Nolle des Friedensstörers überneh-
men, und deshalb ist allerdings Berlin viel mehr 
als Wien der Ort, die möglichen Eventualitäten ge
meinsam ins Auge zu fassen. Daß dies in frucht-
barer Weise geschehen könne, dafür hat die laufeude 
Woche den Boden bereitet, und mit Vertrauen sehen 
wir die Wahrnehmung der Interessen nnseres Staa
tes in den Händen unseres treu an seinen Bundes
genosse» festhaltenden Kaisers und seines klugen uud 
weitsichtigen Berathers. (N.-Z.) 

— Von einleuchtender Wahrheit ist das Wort 
der Provincial-Correspondenz: Wie bei der Drei. 
Kaiser-Zusammenkunst im vorigen Jahre die bloße 
Thatsache der fürstlichen Vereinigung überall als ein 
Ereigniß von mächtiger Bedeutung und uumittelbarer 
Wirkung erkannt wurde, so ist es nicht minder bei 
dem jetzigen Besuche Victor Emannel's am österreichi
schen Kaiserhofe und bei unserem Kaiser der Fall. 
Die vierte Septemberwoche des Jahres 1873 schließt 
sich in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der 
europäischen Politik vollkommen an die zweite Sep
temberwoche desvorigenJahresan. Der stillschweigende, 
aber durchaus verständliche und überall verstandene 
Friedensbund der drei Kaiser, der seit dem vorigen 
Jahre immer neue Bestätigung und innigere Befesti-

guug gefunden hat, übt seine Wirkung sichtlich auch 
auf die anderen großen Staaten, und der König von 
Italien hat es sür seiue fürstliche Aufgabe im Jute-
resse seines Volkes, wie der allgemeinen Politik er
achtet, jenem groben und mächtigen Bunde für die 
Nnhe und den Frieden Europas offen und entschieden 
beizutrete». Wenn es sür das neue Deutsche Reich 
eine besondere Genngthnnng war, daß die ernste und 
entschlossene Friedenspolitik, welche der Deutsche 
Kaiser vom ersteu Augenblick auf das Reichsbanner 
geschrieben hatte, der Grundstein tvnrdo, auf welchem 
eine neue feste Gemeinschaft anch zwischen Nußland 
und Oesterreich erstand, so darf es uns jetzt zu gleicher 
Befriedigung gereichen, daß das Vertrauen zu dem 
Ernst und der Kraft jener gemeinsamen Politik, 
welches den König Victor Emanuel nach Deutschlaud 
führt, zugleich ein neues und festes Band zwischen 
Italien und Oesterreich geknüpft hat. Die Politik 
des Deutschen Reiches erhält eine neue Weihe durch 
die immer innigere Vereinigung der großen Staaten 
Europas zur Wahrung und Befestigung des Friedens 
auf den neugeschaffenen Grundlagen. (K. Z.) 

Schwerin, 23./11. Sept. Es hat sich nunmehr, 
wie die „Rost. Ztg." meldet, herausgestellt, daß die 

Getreidegarben in die Dreschmaschinen gerathcn waren 
und beim Betriebe der Maschinen Feuer gefangen hatten. 

Bei uns tritt noch das Wegwerfen brennender Papyros-
enden hinzu; man sieht zuweilen schon Knalien von 
12 Jahren auf der Straße Papyroö rauchen. Jeden
falls ist eine allseitige Warnung zur Vorsicht mit Petro-
leuni, Papyros nnd Streichhölzchen geboten. 

Erklärung anschließen werden. Natürlich erregt jener 
Beschluß den ganzen Zorn des „Balt. Wehstu/ 

(Nig. Ztg.) 
—  E i n e  S c h u l f e i e r  w u r d e  a m  8 .  S e p t e m b e r  

in der Töchterschule der literärisch-praktischen Bür
gerverbindung in Anlaß des 25jährigen Bestehens 
und der nnnmehr durch Bewilligung der Stände 
ermöglichten Erweiteruug der Schule anf drei Klas
sen begangen. Die „Nig. Stadtbl/ geben eine ein
gehende Beschreibung dieser Feier und die Rede, in 
welcher Herr Oberlehrer Gottfriedt als Jnfpector der 
Anstalt die Entwickelungsgefchichte derselben schildert. 
Aus Antrag des Oberpastors Trey entwarf eine hierzu 
gewählte Commisston der literärisch-prakischen Bür-
gerverbinduug im Jahre 1845 den Lehrplan einer 
zweiklassigen Schnle für Töchter uubemittelter El
tern aus den gebildeten Ständen. Die Eröffnung 
konnte jedoch aus Mattgel au Geldmitteln erst 1848 
erfolgen, nachdem eine Snbscription mit einmaligen 
und jährlichen Beiträgen stattgefunden hatte. Be
sonderes Verdienst umM)aS Zustandekommen der An
stalt erwarb sich Bischof Ulmann. Seit der Er
öffnung der Schule habe» 350 Schülerinnen in 
derselben Aufnahme gefunden, 252 wurden entlassen, 
98 befinden sich noch in derselben. 47 bestanden 
das Examen für Hanslehrerinnen, 25 das für Ele
mentarlehrerinnen. Das Schulgeld betrug L Nbl. 
jährlich. Das Bestehen der Anstalt konnte von dem 
Ertrage desselben nicht bestritten werden. Wesentlich 
war sie auf andere Einnahmen angewiesen, welche 
ihr denn auch ihr gemeiuuütziger Zweck schaffte. Da
hin gehörten die erwähnten Collectengelder, welche 
durch Ablösung der Neujahrsvisiten der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung zuflössen, Antheile der 
zu Schulzwecken dieser Verbindung gemachten Ge-
schenke, Schulbedürsuisse irr nuturu und direkte Ge
schenke oder Legate, durch welche ver Schule 5679 
Nbl. 58 Kop. zugingen. „Die bei Weitem größte 
Gabe", sagte Herr Gottfriedt, „ist vou den Personen 
dargebracht worden, die den Unterricht unentgeltlich 
an dieser Anstalt ertheilen, die Zeit und Mühe da
rangaben, um das gemeinnützige Werk zu unter
stützen oder — richtiger gesagt — überhaupt mög
lich zu macheu; eine sehr mäßige Berechnuug ergiebt 
den Betrag dieser Leistung auf 15,000 N." sN. Z.) 

— Die musikalische Gesellschaft steht an der 
Schwelle ihrer Auflösung, nicht aus Mangel an mu-
malischen Kräften sondern aus Geldnolh; sie besteht 
seit 113 Jahren und ist unter den existirenden eine 
der ältesten. 

Petersburg. Der Chan von Chiwa hat aus 
Anlaß der Sklavenbefreiung an den Schah von Per-
sien ein eigenhändiges Schreiben gerichtet, welches 
der „Golos" wiedergiebt. Es lantet wörtlich: „An 
den Allerdnrchlauchtigste«, hochgestelltesten nnd weise
sten Kalifen, au den von Gnaden überreichen, mir 
in Freundschaft wie kein Anderer getreuen Schah 
Nassr-Edin! Das erste Wort meines freundschaftli
chen Schreibens sei: ein ehrerbietiger Gruß. Es wird 
Eurer reinen, freimüthigeu Seele bekannt sein, daß 
ich, Gott sei Dank, gesund bin, und wünsche, daß 
Euch dies verkündet werde. Ihr befindet Euch mit 
dem Statthalter und den Heerführern des großen 
Kaisers, dem Gott eine lange Negiernng verleihen 
wolle, in guter Freundschaft, was uns Veranlassung 
ist für uusere freundschaftliche Beziehungen auch zu 
Euch. Deshalb habeu wir den Willen veröffentlicht 

lichkeit, daß sie häufig genug Verluste an Menschenleben I 
herbeiführen. Die aufsichtslosen kindlichen Urheber stehen ^ 
gewöhnlich in dem ebenso nrtheils- wie hülfsloscn Alter > 
von ca. 2—8 Jahren, werden nicht selten von den anf 
Arbeit gehenden Eltern in die Stube eingeschlossen nnd 
kommen dann in dem von ihnen erregten Brande um. 
Im Königreich Sachsen sind in den Jahren 1864 bis 
1871 auf solche Weise 14 Menschen verbrannt oder er
stickt, nn Bezirke der Land-Feuer-Societät für das preußi
sche Herzogthum Sachsen sind in den Jahren 1862 bis 
1871 vier Kinder verbrannt nnd zwei erstickt, im Herzog- ^ 
thmn Anhalt im Jahre 18<Z8 zwei Kinder verbrannt. 

Was nun die durch die fr. Brände verursachten Ver--
nwgensbeschädtgungen betrifft, so ist hierüber Folgendes 
zu bemerken. Die dnrch die in den Tabellen aufgezähl
ten Brände den betr. öffentlichen Anstalten erwachsenen 
Vergütungen für zerstörte oder beschädigte Gebäude betra- > 
gen nberhanpt 1,369,576 Thlr. gegenüber einer für die 
einzelnen Jahre zusammengerechneten Jmmobiliar-Vers.-
Summe von 24,652 Milliouen Thalern und berechnen 
sich sonach im Durchschnitt pro Milte Versicherungssumme 
und Jahr auf 1^/g Groschen. Bei den fämmtlichen 
öffentlichen Feuerversichernngs Anstalten in Deutschland 
waren in den 10 Jahren 1862/71 durchschnittlich jähr-
,ch :i09i Millionen Thaler für Jmmobiliar versichert, 
.'lach dem ol'igeu Promille-Satze würden mithm in Deutsch-

allein öie von den Feuerversichcrungs-Anstaltcn in 

Holge der Brände durch Spielen der Kinder mit Streich-
Zündhölzchen geleisteten Vergütungen sür Gebäudeschäden 
IN d-n g-d°ch,m Ig j zusanmm, 2,830,000 
Thlr. zu veranschlagen sein. 

Diese Summe stellt jedoch nicht den ganzen durch 
die fraglichen Grande an den betreffenden Gebunden 
herbeigeführten Schaden dar. Bekanntlich nöthigen selbst 
die öffentlichen Anstalten mit Zwangsrecht zur Gebände-
Versicherung mch uberall zur Versicherung des »ollen 
Taxwerths, einzelne derselben, sowie die Anstalten ohne 
jenes Zwangsrecht stellen ^die Höhe der Versicherung in 

und befohlen, daß alle Eure schon von lange her 
oder aber erst seit kurzer Zeit m unseren Staaten 
befindlichen Unterthanen hier oerbleiben oder sich 
dahin begeben dürfen, wohin es ihnen angenehm ist. 
Wir haben den Kauf und Verlauf vou Sklaven für 
immer verboten. In Erwägnng des auf dem Wege 
herrschenden Wassermangels werden wir diejenigen, 
welche in ihre Heimath zurückzukehren wünschen, in 
Abtheiluugeu zu 400—500 Mann absenden. Den 
ersten Transport werden wir der Leitung unseres 
zuverlstssigen Müllers Khusein anvertrauen, welcher 
Eure Untherthaueu an den Ort ihrer Bestimmung 
bringen und danach nns Meldnng über Euer Wohl
befinden machen foll. Geschrieben im Jahre 1290 
der Hedschra am 29. Juni.« 

— Zur Ausrüstung gelehrter Expeditionen, um 
deu Durchgang der Venus dnrch die Sounenscheibe 
im November 1874 zu beobachten, sind, der „M. Z." 
znfolge, dem Ministerium der Volksanfklärung die 
erbetenen 35,000 N. vom Neichsrath bewilligt wor
den. (D. St. P. Z.) 

— Die Annahme von Freiwilligen über den 
Etat in die Truppentheile der Infanterie, Kavallerie 
uud Artillerie soll, der „N. W." zufolge, vom Kriegs-
ministerium bis auf Weiteres unter der Bedingung 
für zulässig erachtet worden sein, daß nur solche 
Persouen angenommen werden, welche das für die 
Annahme Freiwilliger im Nange eines Unteroffiziers 
oder Feuerwerkers vorgeschriebene Examen bestehen. 

(D. St. P. Z.) 
Kiew. Ueber die große Feuersbruust, welche die 

Zuckerrasfinerie mit allen Maschinen vollständig zer» 
störte, hat die eingeleitete polizeiliche Untersnchnng 
zu dem Resultate geführt, daß das Feuer uicht zu
fällig entstanden sein könne, sondern entschieden 
absichtlich angelegt seiu müsse, nnd daß alles Mate-
rial, das dem schnellen Umsichgreifen des Brandes 
förderlich sein konnte, vorher bereit gehalten worden 
ist. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Sept. In wie weit die politi
schen Folgen der italienischen Königsreise eine kon
krete Gestalt angenommen haben oder annehmen 
werden, ist natürlich jetzt ebenso wie bei früheren 
Fürstenzusammenkünften ein Gegenstand vielfacher 
Erörterung. Eiue auf Frankreich berechnete Beruhi-
guugsnote des offiziellen „Fran^aiS" und eine Nach
richt ans der Wiener „Deutschen Zeitnng" sind zum 
großen Theil lediglich selbstverständliche Abstraktionen 
bekannter Verhältnisse. Daß die österreichische Politik 
deS Grafen Anorassy sich in  der Kirchenpot i t ik  große  
Znrückhaltung auferlegt, daß sie trotz der auch gegen 
Oesterreich gerichtete» ullramontanen Angriffe dennoch 
der Kurie freundliche Geiuniungen zeigt, daß sie auf 
das Konklave keine andere Einwirkung als die ihr 
nach historischem Recht zustehende zn üben gedenkt, 
ist in aller Welt bekannt. Was aber hieraus an 
günstigen Schlußfolgerungen für Frankreich gewon
nen werden könnte, ist schwer abzusehen. Erblickt 
jener offiziöse Pariser Artikel die Bedeutung des 
Besuches von Victor Emanuel in Wien darin, daß 
damit die in Italien vollzogenen Thatsachen von 
Seiten Oesterreichs anerkannt werden, so gehört zn 
diesen Thatsachen doch vor Allem die Einnahme Noms 

das Belieben des Eigenthümers, und zwar theils unbe
schränkt innerhalb der Grenze des Taxwerths, theils be« 
schränkt insofern, als sie allgemein oder für einzelne Ge-
bäudekalegorieu die Versicherung nicht über oder unter 
eine bestimmte Quote des Taxwerths (V». Vs. Vwj 
resp. nicht über eine bestimmte Summe zulassen. Bei 
sehr vielen Gebäuden -st daher die Versicherungssumme 
mehr oder minder niedriger als der Taxwerth und dem 
entsprechend auch die Entschädigung geringer als der 
wirkliche Schaden. Mit Rücksicht hieraus wird der volle, 
durch Brände der fraglichen Art verursachte Schaden an 
bei den öffentlichen Feuerversichernngs Anstalten in Dentsch-
land versicherten Gebänden in den 10 Jahren 1862—71 
ans mindestens 3 Millionen Thaler zu schätzen sein. 

Hierzu tritt dann der Schaden an dem bei den öffent
lichen Anstalten versicherten Mobiliar, sowie an den bei 
Privatgesellschaften versicherten und endlich an den gar 
nicht versicherten Gebäuden und Mobilien. Nimmt man 
hierfür, gering gerechnet, die gleiche Sninme, wie für den 
Schaden an den bei den öffentlichen Anstalten versicher
ten Gebäuden, so erhält man als Betrag des dnrch 
Spielen der Kinder mit Streichzündhölzchen in Dentsch-
land während der 10 Jahre 1862/71 überhaupt ent
standenen Brandschadeus 6 Millionen Thaler. 

Nnn beschränkt sich aber das Unheil, welches die 
Slreichzüudhölzchen verursachen, nicht allein auf die durch 
Spielen der Kinder und geistesschwachen Personen mit 
solchen Zündhölzchen entstandenen Brände. Sehr viele 
Fenersbrünste werden auch durch fahrlässiges Umgehe« 
Erwachsener mit dem Material, durch Fortwerfen der 
Hölzchen in brennendem oder noch entzündbarem Znstande, 
durch Verlieren derselben verursacht. Insbesondere bleiben 
weggeworfene oder verlorene Phosphor«Streichhölzchen 
immer sehr gefährlich, weil sie durch irgend welche zu
fällige ^Reibung entzündet werden und so Veranlassung 
zu Bränden geben können. Mannigfache Erfahrnngen 
bestätigen dies. So sind z. B. mehrfach Brände da
durch entstanden, daß dergleichen Zündhölzer mit den 

Allerlei 
— Ueber die ersten deutschen Zeitungen hat der 

Stuttgarter literarische Verein ein Werk herausgegeben. 
Der Titel lautet: „Die ersten deutschen Zeitungen, 
herausgegeben mit einer Bibliographie sl505 bis 1599) 
von Ciuil Weller/ Aus der Borrede möge folgende 
lehrreiche Mittheilung hier eine Stelle finden: „Der 
Name „Zeitnng" beginnt in gedrnckten Berichten mit 
dem Jahr 1505 Aber erst in den zwanziger und dreißiger 
Jahren häufen sich dieselben, und reichen noch in die Zeit 
hinein wo periodische Hefte die Flugblätter zu ersetzen 
suchen. Im Jahr 1566 wuchs mit der Türkengefahr 
die Zahl der Zeitungen; znm erstenmal erstanden nuinc-

nrte Blätter von 1 bis 8, welche Straßbnrgcr nnd 
Baseler Offieinen Herausgabe«, eiligst nachgedruckt, gleich, 
wie alles Wichtige damaliger Zeit. M"! Jahr 1591 
nn brachte ein Jaeobns Franens (d. ist Conrad Kauten
bach) bei P. Brachfeld in Frauksurt eluen halbjährlich 
erscheinenden Bericht, Rs1u.diov<Z3 liikwrieaL, nicht 
„Zeitnng," betitelt, welcher in monatlichen Übersichten 
das wisscnsdnrstigc Publicum auf dem Lanfenden er
hallen sollte. Dieselben wurden vou Theodor Meurer. 
gedruckt zu Ursel durch Cornelium Sulorimu in Ver
legung Sigismund! ^atonil. weiter und das ganze 17. 
Jahrhnndert hindurch bis 1792 als „Frankfurter Mesz-
Relationen" fortgesetzt. Nachahmungen folgten rasch. 
Das Auftauchen wöchentlicher Zeitnngen fällt in das 
17. Jahrhundert, Ivo der Frankfurter Buchhändler Ege-
nolph Emmel das erste Beispiel 1605 gegeben hat." In 
dem Bande hat Weller die durch ihr Alter ehrwürdigen 



Nostocker Prediger, als sie die bekannte Warnung 
gegen den Protestautenverein von den Kanzeln ver-
lasen, dabei nicht auf eigene Hand vorgingen, son
dern nach einer Instruktion des großherzoglichen Ober-
kirchenraths handelten, an welchen sie sich, nicht ganz 
im Einklänge mit dem durch Erbverträge sanktionir-
ten Rechte der Stadt, ohne Wissen und Mitwirkung 
des Raths mit der Bitte um eine solche Anweisuug 
für ihr Verhalten gewandt hatten. Die Instruktion, 
welche das Unerhörteste ist, was bisher geistlicher 
Zelotismus gegen den Verein geleistet, schreibt ih
nen, davon ausgehend, daß der Protestantenverein 
eine aus der lutherischen Kirche ausgeschiedene neue 
Kirchengemeinschast sei, folgeudes Verhalten vor: Die 
Pastoren sollen, nm dem verderblichen Einfluß des 
Vereins entgegenzuwirken, zuerst von der Kanzel ge
gen denselben warnen und für die irreuden Glieder 
der Gemeinde beten, dann sich ein möglichst genaues 
Verzeichniß der Vereinsmitglieder verschaffen und auf 
die Eiuzeluen einzuwirkeu suchen, um sie in die Kir-
chengemeinschaft zurückzusühreu. Bleibt dies erfolg, 
los, so sollen sie dieselben als ausgeschieden behan
deln. Verlangen dieselben eine Amtshandlung des 
lutherischen Pastors für sich, so wird dieselbe nur 
unter der Bedingung des vorgängigen Rücktritts in 
die lutherische Kirche gewährt. Die Konfirmation 
der Kinder der Vereinsmitglieder wird aus Begehren 
diesen gewährt, nachdem ihnen vom Pastor erklärt 
ist, daß er in der lutherischen Lehre unterrichte. 
Ebenso wird es mit der Taufe gehalten. Die Trau
ung wird verweigert, weun beide, Bräutigam und 
Braut, dem Protestantenverein angehören. Da eine 
andere Form der Eheschließung in Mecklenburg uicht 
zulässig ist, so ist die Folge, daß solche Paare über
haupt nicht mehr eine legitime Ehe eingehen können. 
Bei der Beerdigung eines als Vereinsmitglied Ver
storbenen hat der Pastor die Amtshandlung zu ver
weigern. Alle diese Verhaltungsmaßregeln sind von 
der Staatskirchenbehörde ohne irgend eine Mitwir
kung sonstiger kirchlicher Organe zur Nachachtung 
aufgestellt und im Geheimen ergangen. Nur einem 
Unfall ist es zu verdanken, daß sie — lange Zeit 
nach ihrer Ertheilnng—bekannt geworden sind. (N.-Z.) 

Agram, 22./10 Sept. Das Gesetz, durch welches 
die Gleichberechtigung der Israeliten mit den übrigen 
in Kroatien und Slavonien auerkannte Konfessionen 
festgestellt wird, lautet nach der „Agr. Ztg.": Z. 1. 
Die Bekenner des israelitischen Glaubens werden so
wohl in Hinsicht auf die freie Ausübung der Reli
gion als auch iu Hinsicht auf den Genuß der politi
schen und bürgertichen Rechte als gleichberechtigt 
mit den übrigen in Kroatien und Slavonien aner
kannten Ghaubensbekenntnissen anerkannt. Z. 2. 
Die dieser Bestimmung entgegengesetzten Vorschriften 
und Gebräuche werden abgeschafft. Z. 3. In Hinsicht 
aus die israelitischen Kultusangelegenheiten bleibt 
das Ober-Aussichtsrecht dem Staate vorbehalten, ebenso 
bleibt der auf die israelitischen Unterrichtsangelegen-
heiten gesetzlich bezugnehmende Einfluß desselben auf
recht. S. 4. Die Durchführung dieses Gesetzes wird 
dem Banus der Königreiche Kroatien, Slavonien und 
Dalmatien anvertraut. (D. N. A.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. September. Die diesseitigen 

Blätter aller Farben fahren fort, ihre Befriediguug 
über den Besuch Victor Emanuels iu Berliu uud 

sechs ersten Zeitungen zum Abdruck gebracht, und diesen 
dann noch solche folgen lassen, die Länderentdcckungen nnd 
Kriegsvorfälle bis zum Jahr 1535 beschreiben. Wichtige 
Ereignisse späterer Zeit blieben unberücksichtigt, weil nicht 
eine historische Darstellung beabsichtigt war, vielmehr nur 
Zeugnisse aus der ursprünglichen Entwicklung und sür 
die Stosfbehandlung. die auch von derjenigen der nach 
folgenden Jahrzehnte wenig abweicht, geboten werden 
sollten. Zur Charakterisiruug der Zeit nnd ihrer Denk» 
weise iverden sie, wie der Herausgeber bemerkt, jedenfalls 
genügen. Großen Fleiß bekundet die Bibliographie der 
deutschen Zeitungen vom Jahr 1505 bis zum Jahr 1599. 
Es sind hier L/, Nummern verzeichnet; der Verfasser 
hat diese reiche Sammlung durch Benulnmg voll mehr 
als zwanzig öffentlichen Bibliotheken gewonnen, unter 
denen er als die reichhaltigsten die von München nnd 
Zürich namhaft macht. Sehr dankenswerth ist, daß 
Welier nicht nur ein Autorenregister, sondern im In
teresse der Geschichte der Typographie auch ein Register 
über Drucker, Brichualer und Formschucider dem Bande 
beigegeben hat. 

Berlin. ^Der deutsche Kaiser hat genehmigt, daß 
fortan eine Tantieme von 5 Prozent der Brutto-Ein-
nahine bei Ausführungen der Oper „Fidelis" im König
lichen Opernhause an die einzige noch lebende Verwandte 
L. van Beethovens, die verwittwete Frau Caroline van 
Beethoven in Wien, zur Verbessern,ig ihrer äußere» Lage 
überwiesen werde. 

Durch die Zeitungen läuft ein Brief des Vor-
kämpfers der sogenannten Ägrarpolitiker, des Herrn Marc 
Anton Alendorfs, welchen dieser als Redaetenr der Deut
sche» Landeszeitung cm Kanflente gerichtet hat und in 
w c l c h e n i  er  s ich  e  ^gen einige Thaler Werth  aus 
ihrem Ge>chast <1leelame in seinem Blatte zn machen. 
Di-s-r Bmf >!t m d-m B-rcln .Brill,>» Pr-sse«, dcff-» 
MttMd s-rr m-»d°r, W,M' w°r, zur CÄ-rnm, g-' 
langt. Herr Niendorff erklarte, nachdem ihm hiervon schrift
lich Kenntnis; gemacht worden, seinen Austritt. 

über den Zweck dieses Besuches, ein festes Zusammen
halten zwischen Deutschland und Italien gegen die 
Ultramontanen, auszudrücken. Die entschieden libe
rale „Daily News" und der konservative »Standard" 
äußern sich heute wieder in dieser Richtung mit voller 
Einstimmigkeit, und der „Standard" benutzt die Ge> 
legenheit, den sogenannten „Gefangenen im Vatican" 
nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß es nach
gerade Zeit sei, sich darüber klar zu werden, daß 
sein Reich uicht von dieser Welt sei, uud daß der 
einzige König, der noch wünsche, ihn wieder aus dem 
weltlichen Throne zu sehen, ein König sei, der einst
weilen selbst noch nicht die Krone trage, der Graf 
von Chambord nämlich. 

— Die Hoffnung, daß Sir Samuel Baker den 
zu Bradsord tagenden Kongreß der Britischen Gesell
schaft mit einem Besuche beehre» werde, wird nicht 
in Ersülluug gehen. Gestern erhielt Sir Ruthersord 
Alcock eiueu von Cairo, 2. September, datirten Brief, 
worin ihm der berühmte Reisende meldet, daß ihn 
wichtige Verhandlungen mit der egyptischen Regierung 
zurückhielten. „Interessant für England — so heißt 
es wörtlich iu dem Schreiben — wird die Thatsache 
sein, daß der Vicekönig beschlossen hat, es solle mir 
cm englischer Offizier in der Statthalterschaft von 
Centralafrika folgen. Dies ist ein unbestreitbarer 
Newels vou der Absicht des großen egyptischen Re
formers, sein Werk zu Ende zu sichren. Der Sklaven-
Handel hat keine Aussichten mehr. Die Händler 
sollen oii mussv vertrieben werden und will die Re-
gieruug bis auf Weiteres deu Elfeubeiuhaudel selbst 
in die Hand nehmen.« ^„s der Masse der in 
allen Sektionen abgehaltenen Vorträge heben wir 
hier an erster Stelle den unseres Landsmannes, des 
Vi-. Siemens „Ueber Brennmaterial" hervor, und 
zwar weniger aus patriotischen Rücksichten, als viel
mehr, weil er einer das Wohlbesinden der ganzen 
englischen Nation bedrohenden Gefahr zum ersten Mal 
ernstlich zu Leibe giug uud durchführbare Vorschläge 
zur Bekämpfung der Kohlennoth aufstellte. Statt 
mit den alten und fast verbrauchten Argumenten 
von verminderter Ausbeute und Arbeitszeit, Strikes 
und höheren Lohnsätzen ins Feld zu ziehe», faßt er 
das Uebel a» der Wnrzel a» und führte es auf die 
Kohleuverschweuduug zurück, welche in den drei 
Hanploerbrauchsftätteu, deu Dampfmafchiuen, häus
lichen Heerdeu und Schmelzöfen stattfände. Hieranf 
zeigte er znm Theil vermittelst Experimente, wie die 
Verschwendung in Dampfmaschinen und Schmelzöfen 
durch Anwendung anderer Cylinder und die succefsive 
Nutzbarmachung derselben produzirteu Hitze bekämpft 
werden könne. Zur Verbesserung der englischen 
Heerde, die bekanntlich nur durch direkte Ausströmung 
etwärmen uud durch die beständig zuströmende kalte 
Lust blos eine theilwcise Verbrennung der Heizmittel 
gestatten, schlug er die vom Kapitän Galton erfun
dene treffliche ,Venlilating Fireplace" vor. Selbige-' 
in der Form vou dem jetzigen Heerd nur wenig 
verschieden, ermöglicht durch cineu einfließenden war
men Luftstrom die völlige Verbrennung des nuu 
nutzlos in den Kamin anfsteigendsn schwarzen Rau
ches, uud erzeugt dadurch gesteigerte Wärme und 
verminderten Kohlenkonsum. Im Weiteren machte er 
noch einige Bemerkungen über die Heranziehung des 
Gases als Heizmittel uud Verschiedeue andere Pro
jekte, die von seiner großen Thätigkeit auf diesem 
Gebiete Zeugniß ablegen uud wohlthätig gegen die 

B e r l i n .  B e i m  G a l a d i n c r  i m  k ö n i g l i c h e n  S c h l o ß  w a r  
das Menu Folgeudes: OouLOlliiQü civ voluillo priu-
tuuiöre, ?otuge — Luriinou, clu, 1i.kiu, 
3UU06 (/vllwrd, au dvuri'L 6 LLi-cz vissos. — 
1^i0u^6 äo vouu u Iu eixolutu, Zsilot» äo doouk 
ü, Iu, M'äilliero. — Lulmi <1o xoi-ärLu-ux uux ti-ullds, 
1?oulu,rt1os ä, Iu elicvulior. — Nowui'ds ü 1'ltuli-
enuc), Oduucll'i'oiä <1o Arivc-s ir Iu. — 
Lvllo dl) elrovrouil, clo ^i-osoillos, 1?uisuiiä 
rütis. Luluäo. — <1 urtieluiut« ä. Iu 
Kui'Ioots voi'ts ü. . IZisouits u. Iu 
KuxolitulnL, (^olöcz Uaeocloino u.u oliuniMAuo. — 

I^rouiuM. Aluovs. u-utrottLs. DoLkork. 
Der König von Italien berührte indessen keine Speise. 
Die Serviette blieb auf dem Couvert. 

Der Verfasser einer Broschüre über die Mineral-
Hasser Frankreichs hat sich die Mühe genommen, die 
römi>ch-katholifchen Priester nnd Mitglieder religiöser 
Orden zn zählen, die, statt die wunderthätigen Quellen 
von Lourdes oder La Salette zn besuchen, nm die Hei
lung ihrer Uebel zu erzielen, im vorigen Jahre das iveit 
weniger heilige Vichy vorzogen. Unter diesen findet dieser 
Schriftsteller 9 Priorinnen, 125 Nonnen verschiedener 

Pfarrer, 1(1 Canonici, Z Ehrencanonici, 
^ -pllestci', 20 Vicare, 38 Aebte, 20 Almofeniere, 
(> Generalvicare, 2 Missionsäbtc, 2 Beichtväter, 1 Prior, 
1 Kaplan, 4 Brüder der christlichen Doctrin, 1 Mausten, 
1 Kapuziner, 1 hochwnrdigen Pater, 1 apostolischen Ober» 

^ ^^Ichof „nd 5 Bischöfe, darunter den Bifchof 
von Grenobte, den eigentlichen Cnrator der heiligen Onelle 
von La Salette. 

K ö l n .  I n  e i n e r  S i M n g  d e r  c o r r e c t i o n e l l e n  K a m m e r  
des Landgerichts wnrde über 235 Personen, welche be
schuldigt waren, während der fünf letzten Jahre ohne Cr-
laubniß das Bundesgebiet verlassen nnd sich dadurch dem 
Eintritt in das stehende Heer oder die Flotte entzogen zu 
haben, eine Geldstrafe von je 50 Thlr. verhängt. 

flauen und abstrakten Resultate des parlamentarischen 
Kohlenausschusses und der Kohlenmeetings abstechen. 

(N.-Z.) 
Frankreich. 

i m  2 1 . / 9 .  S e p t .  M a n  k e n n t  j e t z t  d e n  
- ^ welche Büffet auf dem Banket 
m Mlrecourt bei Gelegenheit des laudwirhftchaftlichen 
Festes hielt. Die Stelle, in welcher der Präsident 
der Natlonal-^eriammlung über die Räumung sprach, 
.st bemerkenswerth. Dieselbe lautet: „Gestern haben 
die letzten deutscheu Regimenter die edle und vatrio-
tische Stadt Verdun verlassen und in zwei Tagen 
werden sie über die Gränze hinübergegangen sein. 
Es ist eine große Erleichterung für das ganze Land 
uud eiue, weun möglich, noch größere für die Ost
provinzen, welche zuerst überfallen wurden und am 
längsten besetzt blieben. Ja! es ist eine große Er
leichterung für jede französische Seele; aber reicht es 
hin, die fremde Uniform nicht mehr vor den Augen 
zu haben, um sich der Freude hinzugeben? Frank
reich tritt iu den Besitz seiner selbst, in den Besitz 
dessen zurück, was uus uusere Unglücksfälle gelassen 
haben. Zwei unserer schönsten, reichsten, patriotisch
sten Provinzen sind von uns getrennt, und wir ha
ben unsere Verteidigung im Osten verloren! Wir 
bewohnen heute, wie vor einiger Zeit einer der 
tapfersten Führer unserer Arme sagte, ein Hans, 
welches keine Thüren nnd Fenster mehr hat. Frank-
reich hat Deutschland sei» kolossales Lösegeld bezahlt, 
aber dieses Wort „Bezahlt" darf uus keine Jllusto-
neu bereiteu, und wir müssen uicht glauben, daß wir 
unserer Schuld quitt sind. Wir haben nur die 
Gläubiger geändert. Die Staatsschuld hat um 
7 Milliarden zugeuommen, aber wir haben unsere 
Verpflichtungen zu erfülle» uud den Staatscredit 
zn erhallen, indem wir dem Lande enorme Lasten, 
die ohne Beispiel sind, aufzwingen. Es gilt die 
ganze Wahrheit zu sageu: wir sind nicht am Ende 
unserer Opfer angelangt. Um unser Budget ins 
Gleichgewicht zu bringen, um unser Kriegsgeräth 
herzustellen und zu verbessern, und um uus eine 
militärische Gräuze zu schaffe», wird die Natioual-
Versammlung genöthigt sein, weitere neue Steuern 
zu bewilligen. Dürfen wir, um uns dieser harten 
Nothweudigkeit zu entziehen, die zukünftigen Genera-
tionen mit dem ganzen Gewicht unserer Fehler be
lasten, uud darauf Verzicht leisten, die Last der ge
genwärtigen Staatsschuld zu vermindern, um unseren 
Finanzen die Clasticität zurückzugeben, welche sie ver
loren. und ohne die man Nichts unternehmen kann? 
Das Land ertrug bis jetzt mit einem Patriotismus, 
der selbst uusere Sieger zur Bewunderung gezwun
gen, seine drückeuden Lasten. Ich habe das Ver
trauen, daß seine muthige Resignation sich nicht ver-
läugnen wird. Aber wir, Mitglieder der National-
Versammlung, sollten wir, um unsere Pflicht bis zum 
Schluß zu erfüllen, selbst unsere Namen der Unpo--
pularitnt, selbst dem Haß weihen, so Werden wir 
nicht zaudern. Wenn das Bild unserer Lage kein lachen
des rst, soistesleivereinsehrgetreues, u. ich halte es für 
heilvoll uud selbst für nothwendig, daß das Land es 
fortwährend vor seinen Augen habe und daß es stets 
dem Geiste der Männer vorschwebe, die an der Wie-
dererhebu»g Frankreichs ernstlich arbeiten wollen 
Die genaue Keuntniß unserer Lage wird uns vor 
dünkelhaftem Vertrauen bewahren, und weit entfernt 
nns zu eutmuthigeu, wird es uns hohe Beschlüsse 
einflöße». Unsere Schwierigkeiten sind ohne Zweifel 
groß; selten stößt ein Volk anf ähnliche; aber ich 
habe die Ueberzengnng, daß iie nicht unüberwindlich 
sind. Nicht durch leere und lärmende Kundgebungen 
werde» wir sie überwinde»; wir werden ihrer nur 
Herr werden durch die Arbeit, die Geduld, die Weis
h e i t  » i t d  d i e  F r e i h e i t .  W i r  m ü s s i n  u n s  m e h r d e n n  
je den oft wiederholten Wahlspruch eines römischen 
Kaisers: „I^udoroiiius" zur Regel nehmen." Wie 
Büffel hier so schars de» Verlust von Elsaß-Lothrin-
6en betont, so ist dies das Losungswort für die 
ganze officielle Welt der „Oräre morul", nnd eine 
große Anzahl ver Präfecten begründet ihre anti--
Uberaleu Maßregelu darauf, „daß Elsaß-Lothringen 
noch nicht befreit sei." (K. Z.) 

Versailles» Die Nachrichten aus Frankreich sind 
dein Gelinge» der Restanration mehr günstig als 
uugüustig. Die von den Königlichen ausgegebene 
Parole ermuthigt die Hoffenden durchaus, und daß 
die Regierung hinter ihnen steht, tritt immer dent-
licher hervor. Der ossiciöse „Franyais" empfiehlt 
den Konservativen jetzt mehr als jemals die Rnhe 
zu bewahren nnd fügt hinzu, es feien die schwierigen 
Punkte aufgeklärt, uud andere, die es noch nicht 
seien, dürften bald aufgeklärt werden. Zu dieser 
Mittheiluug stimmt es sehr wohl, wenn „Bien pn-
blic", das Blatt des Herrn Thiers, sagt, der Präsi
dent der Republik habe, als er wegen Verlän
gerung der Regierungsgewalt gedrängt worden, 
jeden Vorschlag in dieser Richtung abgelehnt; er 
glaube, daß eine ^öiung der Regierungsfrage noth
wendig sei und halte es nicht sür geziemend, einer 
Kombination leine Unterstützung zu leihen, welche das 
Provisorinm, dessen das Land müde sei, verlängere. 
Die der Restanration günstigen Nachrichten aber 
bestätigt anch die rcpublikauifche ,La France", die 
vou eiuer zahlreichen Versammlnng von Depntirten 
der Rechten bei dem Herzog von Decazes meldet. 
Die Depntirten, so heißt es, gaben übereinstimmend 
zu erkennen, daß die Nachrichten aus Frohsdorf derart 



seien, daß sich eins definitive Einigung aller monar
chischen (soll wohl heißen realistischen) Fraktionen 
ermöglichen lassen würde. Wie man versichert, würde 
eine möglichst zahlreiche Versammlung von Mitglie
dern der Rechten demnächst zusammenberusen werden. 
Die Nachricht, daß Graf Chambord gegen den 4. 
Oktober an die französische Grenze nach belgisch Luxem
burg seinen Wohnsitz verlegen wird, deutet ebenfalls, 
wenn sie sich bestätigt, darauf hin, daß der 
Graf seine Zeit gekommen sieht. Daß man von 
Seiten der in Frankreich herrschende!» Richtung über 
die Reise des Königs von Italien zu beruhigeu 
sucht, ist selbstverständlich. So veröffentlichen der 
„Francis" nnd die „Patrie" eine beinahe gleich
lautende, ersichtlich offiziöse Note, welche versichert, 
daß alle Gerüchte über eine österreichisch-preußisch-
italienische Allianz ohne alle Begründung seien. Was 
wenigstens Oesterreich anbetreffe, so sei das Wiener 
Kabinet fest entschlossen, sich zn nichts zn engagiren 
und die Politik der Neutralität uud Nichtinterven-
tion einzuhalten. Die warme Ausnahme Victor 
Emanuels in Wien beweise nnr, daß Oesterreich ohne 
Hintergedanken die vollbrachten Thatsachen anerkenne. 
Oesterreich theile nicht die Beschwerden nnd Befürch
tungen Deutschlands und Italiens hinsichtlich Frank
reichs, eS sei nicht im Kampfe mit dem Papstthnm, 
habe also kein Interesse, sich mit den beiden andern 
Mächten zu alliiren. Der stark klerikale Charakter 
dieser Befchwichtignngsnote ist unverkennbar. In
dem Oesterreich so uachdrücklich eine Politik der 
Neutralität und Nichtintervention zugeschrieben wird, 
scheint ein Zerwürsniß zwischen Frvnkreich einerseits 
und Deutschland und Italien andererseits als selbst
verständlich schon vorausgesetzt zu werden. Ueber das 
gegen die Triplealianz gerichtete Dementi stimmen 
wir natürlich mit den französischen Blättern voll
kommen überein. Uebrigens wiederholt anch der 
neueste „Franyais" seine Tags zuvor erlassene Mah
nung gegen die „Lebhaftigkeiten" der Pariser Zei
tnngen, da ein radikales und klerikales Blatt zu 
dieser Mahnung neueu Anlaß gegeben. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Miiser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Vor
rat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. med. Alexander Setenkow und Nicolai 
Pirang, ,M. Alfred V. Riekhoff, Mlol. Rudolf Berg 
und tliool. August Mickwitz die Universität verlas
sen haben. 

Dorpat, d. 18. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 511.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendell der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Lwä. M-. Ottocar von Nadeckt exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 17. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 505.) Secretaire W. Grnndman. 

Von einem Kaiserlich Dörptschen Vogtei-Gericht 
werden von Freitag den 21. September ab, täglich 
mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage um 3 Uhr 
Nachmittags theils im Gerichtsloeale, theils vor der 
Bude Nr. 34 im Kaufhof diverse Waner Co 
lonial Waaren, als Leder, Eisen, «Hö
rings, Salz öffentlich gegen sofortige Baarbe-
zahlung an den Meistbietenden verkauft werden. 

Dorpat-Nathhaus, den 19. September 1L73. 
^.ä nianäatuin: 
F. Walter Koor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Ueber-
fahrten über den Embach unter den seit 
her stattgehabten Bedingungen vom 1. Mai 1874 
ab in Pacht zu übernehmen Willens und im Stande 
sein sollten, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September d. I., 
Vormittags 12 Uhr, anberaumten ersten, und den: 
alsdann zn bestimmenden zweiten Ansbottermine 
m dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden und 
ihre resp. Angebote zu verlautbaren, sodaun aber 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
.Die näheren Bedingungen sind in der NathL-Ean-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupffer. 

(Nr. 1168.) Obersekretaire N. Stillmark. 

K,»I KI I HI88 st, 
M IKvvtTKvi tmR in» 

unä ^Ut»'selien ^vie aueli neue 
Lorten , U. IT»»» 
traten ein bei 

F*. , 

Unter äen ausgeseiebnetsten ^Verken äer 
Neuenbur^er Hbren-^abrieation au äer Wiener 
Ausstellung- rübrnt man besonders äie 

IN.WMllV n. »IMIll'IlSl'Iiell M>>W«l0 M' 

«K«5» AUv» » VI» Vltviii VI «D H«Iii» 

in (Dlia-rix ds ZT'on.cls, 
^velelie ibnen eine so sebnieielielbut'te ^.us^eieb-
nun» erworben bat. — Diese llbr siebt sieb 
von selbst link, bat einen autornatisolien, sieb 
selbst bewe^enäen Ktunäensei^er unä giebt nebst 
Ktunäen, Älinuten unä Leounäen noeb aut' einer 
Dopxeltseite äu.s Datum, äie 1'aAL äer Woelie, 
clie Senate unä äie Ä1enats-^enäerun»en an. 

l?ür äie weniZ bemittelte Olasse bat aueli äie 
obenerwä-bnte L'irma cioppeltseitige Ilbren mit 
NonatstaA unä mit silbernen Llebänsen ausge
stellt, >velebe ebenso boeb^esebli-tst sinä. 

Ein gebildetes, Wges Mädchen, 
in der Krankenpflege geübt, wünscht emer kränkliche!! 
Dame Pflege, oder einer ältlichen Dome Gesellschaft 
zu leisten; anch würde'diefelbe gern als Neisebeglciterin 
fungiren. Zu erfragen in W. Gläsers Leihanstalt 
für Bücher und Noten im Eckhaus des Conditors Borck. 

Ein kleiner 

^ schwarz n. uieißer Hund ^ 
ist am Montag verschwunden. Der Wiederbringet 
oder derjenige, der über den Verbleib desselben Nach
weis giebt, erhält eine gute Belohnung im Hotel 
London. 

Iliros 

5 FF/ 5 t 
am 20. Kept. u. e. nm 1 Illir Vormittags in 
Helle, loriu laäet ibre l^bilister ein äie 

Wie I Rv«nia. 

Zur Eröffnung 
des esthnischen 

Schulmeister - Seminars 
in Dorpat 

wird am 3. October d. I. Morgens 9 Uhr in der 
Marien-Kirche esthm'scher Gottesdienst 
stattfinden. Für diesen Gottesdienst gedruckte 
Liederzettel werden gegen freiwillige Gaben an den 
Kirchthnren zu haben sein. Der nach Bestreitung 
der Druckkosten verbleibende Ueberschnß der Gaben 
ist für die Oeselschen Schulen bestimmt. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Sammlung kirchlicher Kernlieder. 3. vermehrte 

Auflage. 1873. mit Singweisen 35 Kop. 
L. ohne Singweisen 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

INI Z^i'Siss ZÄrsiÄlllSI'. 
ZeransAexoben von ss. j-laeklgnäen. 

^obl äie angenebmste unä billigste M^en-
vvü.rti^ ersebeinenäe illustrirte Ilnterbaltun^s-
bibliotbel:. 

^äbrlieb irlnLsebn bübseb illustrirte Lekte, von 
äenen ^eäes eine vollständige IZrs^blung entbält. 

Nan brauobt also nie von einem Nekt 
2um anäern auk äie ?ort8et2UNA einer ür^älilang 
2u warten. 

Z^s weräen nur Original-Hr^kllilnngon äer besten 
äentselren Tutoren, ebenso nur Orixinal-Hlustra-
tionen geboten. 

Nan abonnirt auk eine Lerie von 13 ZZekten, 
^velebe in ^wisebenräuman von ea. 3 soeben 
ankeivanäer tollen. l?reis äes Lektes 18 I^op. 

Das soeben erselnenene Hekt entbült: 

?»l8vl»e8 8piel. ^I2äb1unn von 

In Dorpat vorrätbig bei 

Ilniversitätsbuebbü-näler L ^ 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dmnpfer „Dorpat" langten am Z3. Sept. Hieselbst 

an: Herren Thomson, Brock, Fischer, Dr. Fridolin, Habnfeidel, 
Osfe, Alexandrotv, Lilienburg, Naumann. Klein, Beermann, 
Hirsch. Kahn, Jwelew, Frau Michelfohn, Frl. v. Holst, Perlo. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Petersburg. Herren A. Pallon aus St. Peters

burg, Frl. Kessler aus Werro, Karl John aus Livland, Arren-
dator Gerber aus Kawwast. 

WttterunqStelegramm 7 Uhr Morg. Mitttvoch 30. Sept. 

O r t e .  

Wisbh 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 

Äatharinb. 
Orenburg 
Stawropol 

Dauerilde Westwinde wahrscheinlich. 

Barometer. Temperatur. 
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Wittcrunasbeobachtullgen am 30. n. t. October 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0" C. 

Temp. 
Eelsius. 

Feuch-
tigkei r. W i >, d. 
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30. 4 Ab. 46,6 9,2 76 — — 5,0 6,0 L 
7 46,9 6,1 33 — — 0,1 4,3 2 

10 43,1 4.9 36 0,1 — — 4,3 0 
1. 1 M. 4Ä.8 3,9 — — — — — 

4 43,9 2,8 — — — — — — 

7 49,1 3,3 90 — — 2.7 3,5 0 
10 49,4 9,1 72 — — 0,9 5.0 1 
1 Ab. 49,5 11,4 56 0,5 — 

0,9 
6,0 4 

Temp. Extreme für den 30. Sept.: Min. 4,21 — 1371. 
Max. 16,13 — !3L6. - 7 jähr. Mittel s. d. 30. Sept.! 9.75. 

Billigstes illustrirtes Familienblatt! 

Wöchentlich 2 bis 2'/2 Bogen. — Vierteljahr!. 10 Sgr., 
mithin der Bogen nur ca. 0 Pf. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Das 4. Quartal bringt anher dem Schlnsz der geistvollen und 

spannenden Novelle von Lienhardt: „Ajinstler und Furstellkind", 
Erzählnngen von 

L. Ichücking »nd A. Godin. 
Aus der Reihe der miterhallenden und belehrenden 

wir hervor: „Aus den amerikanischen Gefängnissen", ) 
Holtzendorff. — „Vor fünfundzwanzig Jahren in Fraur'nr a. 
— „Eine deutsche Malerherberge im Sabinergeoirg^ nno ,,^)er 
Eingekerkerte von Höhen-Urach". ^ . 

Die Verlagshandluug von Mliisl Weis iu Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 19. September !S7S. Druck von W. Gläser. 



ê» 219. Donnerstag, den 20. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W, GlgserS Buchdruckerei j,n Eck
haus deS Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

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

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

Durck die Post: monatl. bö K., viertel,ährUch I R. 60 Kop. 
^ Für das ganze Jahr: v Nbl. 20 Kop. 

Mau abonutrt in «. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des «on-
ditor- Borck neben dem Nathhause -ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Riga: Die Klöster Rußlands und 

ihre Einnahmen. Petersburg: Das städtische Budget. Ver
dienstmedaille. ^ ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Di? Abreise des Königs von Italien. Die EntWickelung der ! 
Dinge in Frankreich. Die Frage der Eivilehe. Straßburg: Der ! 
deutsche Unterricht in den Elementarschulen. — Oesterreich. ^ 
Wien.- Die Waldschutzfrage. — Großbritannien. London: ' 
Das Bombardement von Alicante. Der Schutz der auswärti- ! 
gen Kaufleute. Ueber Genossenschaftshäuser und Haushaltung. ' 
Die Stellung des Ministeriums. — Frankreich. Paris: 
Aeußerungen gegen die Restauration. Versailles: Die Ver
sammlung der monarchischen Deputirten. — Spanien. Madrid: 
Die Stellungen der Karlisten. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Neuere Untersuchungen über die Bedeutung 

der Bewaldung für Klima und Bodenkultur. — Allerlei. 

Inländische Uachrichtcn. 
Niga. Der „Golos bringt einige interessante 

Nolizeu über vis Klöster Rußlands nnd deren jähr
liche Einnahmen. Er berechnet, daß letztere minde
stens 2 Millionen jährlich betragen, und zwar haben 
Vie drei Klöster Troizk-Ssergiewsk, Kiew-Petschersk 
und Alezander-Newskt zusammen 1,300,000 Nbl. 
jährlicher Einkünfte. Bis 1867 haben verschiedene 
Klöster von der Negierung 452,678 Nbl. jährlich 
erhalten; jetzt ist diese Summe auf 437,022 Nbl. 
beschränkt, wovon 31,363 Nbl. den Nonnenkiöstern 
zugewandt werden. In dem angesührten Jahre gab 
es in Nußland 3963 Mönche, von denen 392 bei 
den Sitzen der Erzbischöfs sich befanden, so daß 3571 
in den Klöstern lebten. Von den Unterstützungssum
men kommen durchschnittlich 118 Rbl. anf den ein
zelnen Mönch, was sich aber tatsächlich nach den 
verschiedenen Klöstern sehr verschieden vertheilt. So 
fallen in der moskauscheu Eparchie 92 Nbl, in an-
deren Eparchien 121, 200, 300, 400 Nbl., in der 
Polozker endlich 896 Nbl. auf den einzelnen Mönch. 
Auf die Nonnen repartirt sich jene Summe in der 
Weise, daß der geringste Satz 140, der höchste 211 
Nbl. pro Kopf beträgt. Eine große Anzahl von 
Klöstern (130) erhält gar keine Unterstützung und 
prosperirt dennoch. Diesen Wohlstand der Klöster 
zählt der ,Golos" nnr auf, um dieselben zu einer 
Verwendung ihrer Reichthümer anzuregen, wie er 
sie zumeist in der Verpflichtung der Geistlichkeit sieht: 
er hält diesem Bilde des Neichthums das Bild der 
Armuth entgegen, in welcher sich die griechisch-ortho> 
doxe Kirche in den Ostseeprovinzen befindet. Hier 

rechnet er nach dem Bnche Nittich's heraus, daß 103 
griechisch-orthodoxe Gemeiden in den Ostseeprovin
zen entweder gar keiue oder ganz ungenügende Kir
chen haben. Und znr Steuerung solcher Noth seien 
freilich von der Regierung 800,000 Nbl. sür Kir
cheubauten verwandt worden, die stanze größere Be
völkerung Nußlands habe sich aber durchaus indiffe
rent verhalten. Die allgemeinen Eollecten für den 
Kirchenbau in den OstseeprovinM hätten im vori
gen Jahre nicht mehr als 2700 Nbl. eingebracht. 
Der Zweck des ganzen Artikels ist schließlich, nicht 
blos die Klöster sür die Beistener zum Bau grie
chisch-orthodoxer,' Kirchen in den Ostseeprovinzen zu 
gewinnen, sondern anch die Beiträge des Pnblicums 
für diesen Zweck flüssiger zu machen. fN. Z.) 

Petersburg. Ueber das Budget der Stadt 
Petersburg pro 1373 bringt die russische „Pet. Ztg." 
einige Daten. Die Einnahmen sind aus 5,344,375 
Rbl., die Ausgabe» auf 5,239 337 Nbl. veranschagt. 

(N. Z.) 
— Der Buchhändler Carl Nötiger in 

Petersbnrg erhielt auf der Wiener Weltausstellung 
für photographische Neproductionen nach Oelbildern 
die Verdienstmedaille. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Sept. Der König von Ita
lien hat gestern in später Abendstunde unsere 
Stadt verlassen. Seine Abreise erfolgte unter den
selben Beweisen der Freundschaft und der verständ-
nißvollen Sympathie, welche unser Kaiser, unsere 
königliche Familie uud die Bevölkerung unserer Stadt 
uuseren Gästen so unzweideutig in dieser ganzen 
Woche zu erkennen gegeben haben. Niemals vielleicht 
ist ein fürstlicher Besuch.m^t so vielem und mit so 
allgemeinem Verständiß sür dessen Bedeutung in un
serer Stadt aufgeuommen, als es diesmal der Fall 
ist. Daö richtige Gefühl ist allgemein verbreitet, 
daß für das neue Deutschland und das neue Italien 
so wenig wie für irgend zwei Staaten in Europa 
Neibnngspunkte vorhanden sind, während im Gegen
teil die Art, wie beide ihre Neugestaltung gesunden 
haben, beide den gleichen Gegnern gegenübergestellt 
und auf einander angewiesen hat. In Italien ist 
das Verständniß für diese wechselseitigen Beziehungen 
in gleichem Maße vorhanden. „Die Blicke der Ita
liener, so schreibt die „N. Allg. Z." zutreffend, sind 

unverwandt dahin gerichtet, wo das Herz Italiens 
weilt; die gesammte italienische Presse hat als Organ 
der öffentlichen Meinuug der Freude offenen und 
lanten Ausdruck gegeben, welche Italien über den 
Besuch wie über den Empfang seines Königs in 
Berlin empfunden, und jeder einzelne der letzten 
Tage hat eine reiche Fülle herzlicher Grüße zu uns 
iiber die Alpen herübergetragen. Dankbar nehmen 
wir Akt, von den Gefühlen welche Italien für Deutsch
land und seinen Kaiser beseelen, und wenn in diesen 
Stunden festlicher Freude das Eiserne Kreuz und 
das Kreuz vou Savoyen eug verbuuden neben ein
ander geweht, so mag dies als ein Symbol gelten, 
daß auch erustere Stunden Deutschlaud und Italien 
in dieser Gemeinschast finden werden." 

Der Entwickelnug der Dinge in Frankreich, wie 
sehr sie ihre Krast unter allen Umständen auch gegen 
Deutschland zu richten suchen wird, sieht das deutsche 
Volk und seiue Negieruug mit Interesse zwar, aber 
mit rnhiger Zuversicht entgegen. Es ist ein inte
ressantes Schauspiel, welches sich vor uns vollzieht, 
welches wohl Mitleiden, aber keiue Furcht in uns 
erregt, über dessen Ausgang wir unsere Betrachtun
gen mit der Nuhe des Zuschauers machen. Wir 
sehen mitleidsvoll die Jntriguen sich einfädeln uud 
abspinnen, wir sehen Parteirichtungen, die keine 
innere Gemeinschast mit einander haben, zur Her
beiführung eines einzelnen Moments sich verbünden, 
dann wieder auseinandergehen, um das Bündniß des 
eben bekämpften Gegners gegen den eben verlassenen 
Bnndesgenossen zu suchen. Die Königlichen gött
lichen und konstitutionellen Rechtes, die Bouapartisten, 
die konservativen und die radikalen Republikaner, 
sie führen nun feit zwei Jahren eine sehr touren«-
reiche Franyaise auf. olianAQs In. 
xlaeo scheiut das häufigste Kommaudowort für die 
Parteien zu seiu. Wie der Tanz enden, wie im 
Schauspiet der Knoten entwickelt werden wird, ist 
allerdings noch zweifelhaft, aber die trotz allen Zei-
tuugsgeschreies überaus große Erschöpfung des Lan
des, der völlige Mangel an Unternehmungslust bei 
den Republikanern läßt es sortdauernd als das Wahr
scheinlichste erscheinen, daß das Stück — auf wie 
lauge? bleibt freilich dauu wieder eine andere Frage 
— mit der Restauration enden wird. Der Knoten, 
der zu lösen ist, ist die Fahnenfrage. Graf Cham
bord scheint bis jetzt uoch hartnäckig am Lilienbanner 
festzuhalten, während in der vereinigten königlichen 
Partei jetzt volle Uebereinstimmuug besteht, daß unter 

Nenere llntersnchMM über die Lcdcutlmg der 
Bewaldung für Klima und Lodenkultur. 

Daß die Bewaldung eines Landes eine hohe Bedeu
tung nicht allein für die Besriedignng gewisser wirthschast-
licher Bedürfnisse besitze, sondern im Hanshalte der Natur 
viel höheren Zwecken diene, ja daß innerhalb gewisser 
Grenzen die Knlturfähigkeit, Bewohnbarkeit und Schön
heit eines Landes von einer angemessenen Bewaldung 
abhängig sei. das sind Sätze, welche vielfach ausgesprochen, 
bon allen Gebildeten anerkannt lind zur Grundlage einer 
Reihe von legislatorischen Maßregeln gemacht worden 
sind, welche deu Schutz des Waldes gegen gemeinschäd-
lichen Cigcnnntz zum Zwecke hatten. 

Allein die Grenzen, innerhalb welcher obige Sätze 
gellen mit ziffermäßiger Genauigkeit zn fixiren, seine Qua
lität des Waldes wissenschaftlich nachzuweisen, wollte bisher 
nicht gelingen und konnte nicht gelingen, so lange jener 
Nachweis nicht aus dem Wege des exakten Versuches an-
gestrebt wurde. In dem Streite der Meinungen, der 
über das so wichtige Thema von der klimatischen nnd 
Kultur-Bedeutung, welche der Bewaldung eines Landes 
innewohnt, seit Jahren in der Literatur, in Vereinen und 
Landesvertretungeu geführt wird, fehlte das wissenschaft
liche Fundament, und es ist der Neuzeit nnd der Organi
sation des forstlichen Versuchswcseus vorbehalten geblieben, 
auch iu dieser Richtung den Weg exakter Forschung eiu-
zuschlagen. 

Für die uns hier beschäftigende Frage hat Bayern 
die Initiative ergriffen. Seit 1867 siud an verschiedenen 
Stellen des Königreichs forstlich-meteorologische Stationen 
eingerichtet, deren Einrichtung und Leitung das Verdicust 
des Professor Di- Ebermayer in Aschaffcnburg ist. Die 
Beobachtungen pflügen stets gleichzeitig an einer Wald
station und Freistation in vergleichbarer Lage. Die ersten 
Ergebnisse sind jungst durch Pros. Ebermayer znr Ber-
öffentlichnng gelangt. 

Sie zeigen, daß 

1) die mittlere Jahrestemperatur der Luft in den Wäl-
dern etwas geringer ist, als aus gleich gelegener, unbewal-
deter Fläche (um V2—V4 Gr. Ii..); 

2) die mittlere Jahrestemperatur iu den Baumkronen 
um ca. '/2 Gr. ü.. höher ist, als 3' über dem Waldbodeu 
iu geschlossenem Bestände, während sie gegen die mittlere 
Temperatur der Lnst auf freiem Gelände (ö' über dem 
Boden) um 0,!, Gr. zurückbleibt; 

3) die mittlere Temperatur des Frühlings im Walde 
um durchschnittlich 1,02 Gr. niedriger staud, als die im 
Freilande. Diese Temperaturdifferenz war in Laubholz
beständen geringer, als in Nadelholzarten; 

3) daß die mittlere Temperatur des Sommers am 
Tage in geschlossenen Holzbcständen im Dnrchschnitt 1,^ 
Gr. niedriger war, a!S im Freien; 

5) die Lufttemperatur im Walde auch im Sommer vom 
Boden bis zu den Baumkrone» zunahm (um 1,75 Gr. 15.); 

6) daß die mittlere Temperatur des Herbstes im 
Walde um uichl '/. Gr. niedriger stand, als im Freien, 
während 

im Winter diese Wärmedifferenz fast ganz ver
schwand. 

Alls den knrz bezeichneten Temperaturverschiedenheiten 
der Lnft im Walde und Freilande beruht der stetige 
Luflstrom am Tage, welcher am Boden des Waldes nach 
der Peripherie desselben und zum Freilande hinführt und 
(Ausgleichungöstrom) sich dann vom Felde zu den Baum-
krönen des Waldbestandes zurückwendet. In Berührung 
mit den Blättern, die am Tage kälter sind, als die Lust, 
kühlt sich die Luft etwas ab, wird schwerer nnd sinkt 
allmählich von den Baumkronen zum Boden nieder. 

In der Nacht ist dies Verhältniß ein ganz anderes 
Nun steht das Thermometer im Walde hoher, als im 
Freien sim Mi ergeben die bayerischen Untersuchungen 
Mittags im Walde 3,5a Gr. N. weniger, als im Freien, 
Nachts 1,os Gr. N. mehr (18 Proz. und 29 Proz.), 
im August Nachmittags 3,,7 Gr. weniger, Nachts l.v? 
Gr. mehr (16 und 22 Proz.), und es dringt die kältere 

nnd dichtere Luft des Freilandes nun in den Waldein; 
die Wärmere Lust steigt empor, kühlt sich an den durch 
Strahlung erkalteten Blättern ab uud fließt dann ab. 

Die Temperatur-Mazima und Minima der Umlage 
werden im Walde niemals erreicht; die Lufttemperatur 
im Walde bleibt sogar stets um mehrere Grade zurück. 

Es erhellt aus den angegebenen Daten, daß die ther-
mischen Wirkungen der Bewaldung auf die atmosphäri
sche Luft nicht unbedeutend sind, und daß klimatische Ver
änderungen die Folge größerer Waldrodungen sein müssen, 
daß diese Veränderungen im Allgemeinen in einer ge
ringen Erhöhung der mittleren Jahres-Temperatur und 
in einer größeren Znschärsimg der Temperatur'Ertreine 
bestehen werden. Aber nicht anf die Luft allein erstrecken 
sich diese thermischen Wirkungen, sondern ganz besonders 
ans den Boden. Die bayerischen Untersuchungen haben 
evident dargethan, daß die mittleren Jahrestemperaturen 
in verschiedenen Tiefen des Bodens nahezu gleich sind, 
daß die jährliche Mittcltemperatur vou oben nach unten 
ganz laugsam und in geringen Abstufungen abnimmt 
(bei 4' Tiefe höchstens Vs Gr.), daß aber die mittlere 
Jahrestemperatur des Waldbodens in^allen Tiefen ge
ringer ist. als die einer nnbewaldeten Fläche sim großen 
Durchschuitt 1'/2 Gr. Ii.). 

Ferner ist nachgewiesen, daß die Bodentemperatur im 
Frühling und Sommer an der Oberfläche am höchsten 
steht und nach der Tiefe zu abnimmt; im Frühling be
trägt die Differenz der Bodeuwärme an der Oberfläche 
nnd in vier Fuß Tiefe im Walde ca. IV4 Gr. im 
Freien 2-/2 Gr.; NU Sommer beziffern sich diese Diffe
renzen auf 3-/-, Gl-. U. uu Walde uud im Freien. Es 
ist aber der bewaldete Boden im Sommer um 3-/z Gr. K. 
überhaupt kalter als un Freien, und die stärkste Differenz 
liegt in einer Tiefe von 2'. 

Im Gegensatze zu Frühling und Sommer nimmt im 
Herbst uud Winter die Bodeuteiuperatnr von der Ober
fläche bis zu 4' Tiefe zu. Im Herbste betrug nach den 
bayerischen Beobachtungen diese Teperaturzunahme 2 Gr. 



der Trikolore das Königthum wieder erstehen dürfe 
und kann. Die „Times" erklärt jetzt übrigens, daß 
der Graf auf die Nachricht von dem Festhatten seiner 
Partei an der Trikolore geantwortet habe: „Das 
weiß ich." In den monarchischen Kreisen wird ab> 
solute Befriedigung mit dem Ergebniß der vorgestri
gen Besprechung affektirt. Das Gerücht wird ver
breitet von einer unmittelbar bevorstehenden Absen-
dung einer Neuen Deputation nach Frohsdorf zur 
eudgiltigeu Negulirung der Angelegenheit. Dann 
könne in der Sitzung der Permanenzkommission vom 
9. Oktober die Zusanimenberufung der Kammer für 
den 13. Oktober beschlossen werden. Um über die 
italienische Politik des Prätendenten zu beruhigeu, 
erklärt der „Univers" sich vom Pariser Erzbischof 
zur Erklärung ermächtigt, daß er keinen Brief des 
Grafen Chambord hinsichtlich seines italienfeindlichen 
Hirtenbriefes (zu welchem der Graf deu Erzbischof 
bekanntlich beglückwünscht haben sollte) erhalten habe. 
Nicht unwichtig für die in Paris herrschende Stim
mung ist übrigens die Haltung der dortigen Börse, 
welche gestern trotz der ungünstigen finanziellen Si
tuation in Folge der der Nestauration günstigen 
Nachrichten sine große Festigkeit behauptete. (N.-Z.) 

— Die Verl. Auth. Corresp. schreibt: „Die Frage 
der Civilehe und Clvilstands-Register ist eine bren
nende geworden, indem der Kampf des Staates mit 
der katholischen Hierarchie dazu geführt hat. daß die 
von den Bischöfen unter Mißachtung des Gesetzes für 
erledigte Pfarrstellen ernannten Geistlichen vom Staate 
nicht anerkannt und nochmals ausdrücklich als zur 
Verrichtung solcher Amtshandlungen, denen bürger
liche Rechtsfolgen anhasten, unfähig erklärt worden 
sind. Wie soll nun in solchen Kirchengemeinden der 
Einzelne, der einen Civilstandsact vollzogen oder be
glaubigt haben will, zu seinem Rechte kommen? Soll 
in allen diesen Dingen ein förmlicher Rechtsstillstand 
eintreten? Sollen z. B. Brautpaare, die im Be
griffe fiud, deu Ehebuud zu schließen, damit warten, 
bis der Kampf zwischen Staat und Kirche in der ei
nen oder anderen Weise zum Austrag gekommen ist? 
Da man andererseits annehmen kann, daß der Wi
derstand, welchen die katholischen Bischöfe der Staats-
gewalt leisten, gerade dadurch verschärft wird, daß 
die Führung der.Civilstauds-Registerbei der Geistlichkeit 
ist und daß derselbe nachlassen wird, sobald die
selbe in die Händs von bürgerlichen Beamten ge
legt sein wird, so muß man die ganz bestimmte 
Erwartung aussprechen, daß die Negierung sofort 
nach Zusammentritt des Landtages demselben eine 
Vorlage Wegen Einführung der Civilehe und Einrich-
tnng von Civilstands-Negistern machen wird. Ja, 
wir halten diese Sache für so dringend, daß sie selbst 
eine beschleunigte Einberufung des Landtages recht
fertigen würde. Das dringende Bedürfniß wird den 
Landtag auch veranlassen, diese Gesetze mit möglichster 
Beschleunigung zu erledigen, wozu er um so mehr 
in der Lage ist, als ihm der Reichstag darin vor
gearbeitet hat, dessen Commissionsarbeiteu der Land
tag sich aneignen kann. Aber wir gehen noch weiter 
und wünschen vorher schon von der Negierung au-
theutisch Auskunft darüber, welcher Art der gegenwär
tige Zustand in den katholischen Gemeinden ist, deren 
Geistliche vom Staate nicht anerkannt werden. Wir er
warten eine Antwort um so mehr, als sonst beim Schwei
gen derselben der Landtag sichveranlaßt sehen würde, die 
Sache selbst ohne jeden Aufschub in die Haud zu nehmen." 

Straßburg, 23./11. Sept. Das Festhalten der 
Negierung an ihren Prinzipien hinsichtlich des zu 
ertheilenden rein deutschen Unterrichts in den Ele
mentarschulen, deren Durchführung nach längst be-
kannter gesetzlicher Bestimmung am nächste»! 1. Okto
ber in Kraft treten soll, wird mehrfach benutzt, um 
hier die schon so oft gehörten Klagen uud Beschwer
den, mit allsälligen teilen Drohungen gewürzt, wie
der auszuwärmen. Es ist im Grund dieselbe Ge
schichte wie seiner Zeit bei Einführung des Nekruti-
rungsgesetzes und ähnlicher unabweisbarer und 
wohlerwogener Neuerungen. Eine Verständignng 
mit den Gegnern ist bei derartigen Fragen nicht 
möglich; sie wollen unsere uud wir können ihre 
Gründe nicht gellen lassen. Deshalb verzeichnen wir 
hier nur, daß es logisch ganz unhaltbar ist, wenn 
uus die Fürsprecher der Doppelsprachigkeit in den 
Volksschulen mit demselben Athem versichern, der 
Wohlstand des Landes hänge sür alle Zukunft vou 
der gewährten Zweisprachigkeit ab uud — man habe 
gehofft, die Negierung werde den Termin für Durch
führung ihrer Maßregeln noch etwas hinausschieben. 
Das Hinausschieben aller ernsten, gründlichen Maß
regeln in eine ferne, ungewisse, vo^ mancherlei 
Träumen umgaukelteeZukunft, das wäre so recht die 
Liebhaberei eiuiger Wortführeuber Kreise. Aber wir 
glauben annehmen zu dürfe«, daß es unter Zustim
mung der ganzen deutschen Nation geschieht, wenn 
gewissen Vorkommnissen und Anzeichen gegenüber in 
eintretenden Fällen weniger der Geschmack und das 
Dafürhalten jener Wortführer als das wahre Wohl 
des ganzen Reichslaudes, d. h. eines festen Bestand-
theits Deutschlauds iu das Auge gefaßt wird. 

(Nat.-Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 25./13. Sept. Nach Eröffnung der letzten 
Sitzung des internationalen Kongresses der Lanb-
uud Forstwirthe ward zur Verhandlung über die 
Waldlchutzsrage geschritteu. Die dem Kongresse vor
gelegte Frage lautet: „Welche interuationateu Ver-
einbarungeu erscheinen nothwendig, um der fortschrei
tenden Verwüstung der Wälder entgegenzutreten? 
Die Anträge lauten: I. Es wird anerkannt, daß 
es, um der fortschreitenden Waldverwüstung wirksam 
eutgegenzutreleu, internationaler Vereinbarungen, na
mentlich in Bezug aus die Erhaltung und zweckent
sprechende Bewirthschastnng derjenigen Waldungen 
bedarf, welche in deu Quellgebieten und an den Ufern 
der gröberen Wasserläufe liegen, weil durch deren 
willkürliche Beuützuug leicht große, den Handel und 
die Gewerbe schädigende Schwankungen des Wasser
standes, Versandungen der Flußbette, Abrutschungen 
der Ufer und Uederstut Hungen der landwirtschaftlich 
denützten Grundstücke üder die Grenzen der einzelnen 
Länder hinaus herbeigeführt weryen.» II. „Es wird 
ferner anerkannt, daß derjenige Theil der Landes
kulturpflege, welche die Erhaltung und zweckentspre
chende Bewirtschaftung anderer für die Landeskultur 
wichtiger Waldungen, die auf Flugsand, auf den 
Kuppe» und Rücken, sowie an den steilen Gehängen 
der Gebirge, an den Seeküsteu und in sonst exponir-
ten Oertlichkeiten liegen, eine gemeinschaftliche Auge-
legenheit aller gesitteten Nationen ist, und daß all
gemeine Grundsätze vereinbart werden müssen, welche 
in allen Ländern den Besitzern solcher Schutzwaldun
gen gegenüber in Anwendung gebracht werden sollen, 
um die Landeskultur vor Schaden zu schützen." III. 

„Es Wird anerkannt, daß die Erhaltung der in den 
Punkten I. und II. erwähnten Waldungen („Schutz-
Waldungen") wesentlich bedingt sei durch entsprechende 
gesetzliche Cinrichtungrn, insbesondere für gemein-
schastlich oder genossenschaftlich zu benutzende Wal-
duugen, und daß eine internationale Vereinbarung 
zum Zwecke der Erforschung und Mittheilung der 
rücksichtlich solcher Waldungen bestehenden Gesetze und 
Einrichtungen und der bisherigen Erfolge derselben 
geeignet sei, wesentliche Verbesserungen zur Erhal» 
lung oer Schutzwalouugen herbeizuführen." IV. „Es 
wird endlich anerkannt, daß es zur Zeit au einer 
ansreichenden Kenntniß derjenigen Kulturstörungen 
mangelt, welche durch die Waldvcrwüstuug herbeige
führt worden sind oder noch herbeigeführt werden 
können, daß eS also den anznstrebenden Maßregeln 
und Einrichtungen noch an einer exakten Grundlage 
gebricht." V. „Zur Beschaffung dieser Grundlage 
sind vor Allem internationale statistische Erhebungen 
nothwendig, um festzustellen, in welcher Lage, Aus-
dehunng und Beschaffenheit jene Schutzwaldungeu 
vorhanden fiud." VI. „Das österreichische Ackerbau--
Ministerium wird ersucht, die diesbezügliche Verein
barung mit den europäischen Regierungen in geeig
netem Wege anzubahnen." (D. R. A.) 

Großbritannien. 
London, 25./13. Sept. Das Bombardement von 

Alicaute durch die Jntransigentes und die Thatsache, 
daß sich eine ganze Flotte fremder Kriegsschiffe an 
Ort und Stelle befinde, rücken im gegenwärtigen 
Augenblick die Frage in den Vordergrund, ob die 
ausländischen Mächte nicht berechtigt seien, einzuschrei
ten. Die „Times", welche in der letzten Zeit, stel
lenweise mit Betonung gegen die Regierung, den 
Standpunkt der Nichtintervention beharrlich festge
halten hat, ist geneigt, diese Frage mit „nein" zu 
beantworten. Das leitende Blatt stützt sich dabei 
zunächst auf die Annahme, daß englische Kaufleute, 
die sich im Auslande etabliren, nicht das Recht ha
ben, zu erwarten, daß die englische Streitmacht zu 
Land und zur See ihnen denselben Grad von Sicher-
herheit gewährleiste, als ob sie in England ansässig 
seien. Daß der Versuch des Kantons Murcia, der 
Nachbarschaft mit Waffengewalt seine Ansichten auf-
zudräugen, geradezu abgeschmackt sei, wird weiterhin 
zugegeben, „indessen — heißt es sodann — bleibt zu 
erwägen, in wie weit es unsere Sache ist, Abge
schmacktheiten oder Verbrechen zu verhindern. Was 
erstere anlangt, so haben wir damit nicht viel zu 
thuu, allein als Beschützer des Heeres haben wir ein 
Recht, seeräuberischö Gewaltthateu zu verhindern und 
es ist die Frage, ob ein Fall eingetreten ist oder 
heute vielleicht in Alicante eintreten wird, wo Wir 
von diesem Nechie Gebrauch zu machen haben. Die 
britischen Nausleuie, weiche sich an Lord Granville 
gewandt haben, stützen sich hauptsächlich auf die An
gabe, daß die Schiffe der Jntransigentes von Sträf
lingen bemannt seien. Das würde an und sür sich 
uns keine Berechtignng zum Einschreiten geben. Es 
wäre gefährlich, den Präcedenzfall zu begründen, daß 
Kriegsschiffe, welche unter der Autorität der Staats
gewalt mit gefährlichen Subjekten bemannt worden 
sind, als Piraten behandelt oder von den Kriegs
schiffen neutraler Mächte verhindert werden sollen, 
handelnd aufzutreten. Wir haben natürlich ein Recht 
zu beanspruchen, daß, ehe man zum Bombardement 
schreitet, den auswärtigen Kaufleuten hinreichend 

im Freien, 1,Zz Gr. im Walde; im Winter 1,8? Gr. 
bezw. 1,gg Gr. im Freien und im Walde. Bewaldeter 
uud nicht bewaldeter Boden haben im Uebrigen im 
Winter in der Tiefe bis zn 4' fast genau dieselbe Tem
peratur, woraus hervorgeht, das; der Einfluß der Bewal
dung auf die Bodentemperatur ein ebenso geringer ist, 
wie der auf die Temperatur der Luft. 

Viel wichtiger, als die thermischen Einwirknngen auf 
Boden und Luft ist der Einfluß, welchen die Bewaldung 
einer Gegend auf Luft- und Bodenfeuchtigkeit, Regen-
menge und Qnellenrcichthnm ausübt. In dieser Be
ziehung haben die Ebermayerschen Untersuchungen über
aus werthvolle Ergebnisse gehabt. 

Znnächst hat sich gezeigt, daß ein Einfluß des Waldes 
auf den absoluten Feuchtigkeitsgehalt der Luft — Dnnst-
drnck — nicht nachweisbar ist, dagegen aber die Wald, 
luft stets relativ feuchter ist, als die Lnft im Freien. Es 
erklärt sich dies leicht durch ihre größere Kühle. Je höher 
gelegen ein Ort ist, um so bedeutender zeigte sich in 
Bayern die Differenz der relativen Feuchtigkeit im Freien 
und un Walde. Ebermayer nimmt an, daß die vieler
orts beobachtete Vermehrung der wässerigen Niederschläge 
durch größere Wälder auf diese Vermehrung der relati
ven Feuchtigkeit im Walde allein zurückzuführen sei. 

In enger Verbindung mit der relativen Lustfeuchtig-
"U un Walde und Freilande steht die Wassermenge. 
welche dort und hier in der Zeiteinheit, bei einer gewissen 

und bestimmtem Lustdruck von einer freien 
^Lajserslache verdunstet. Die bayerischen Untersuchungen 
^5 ergeben, daß iui Durchschnitt des Jahres im 
Walde t->4 Proz. Wasser weniger verdunstete, als im 
Freien. Auffallend ^ist dabei, daß dies Verhältnis; fast 
gleich war in allen Jahreszeiten, trotzdem das Verhältnis; 
der Lufttemperatur uu Walde und Freilande ein im 
Winter und Cammer so sehr verschiedenes ist. Es drängt 
dies zu der Annahme, daß die Luftbewegung, welche im 
Walde viel geringer ist, als im Freien, eine viel größere 

Juli 1869 ' 
„ 1870 „ 

Oetobcr 1868 „ 
. 1869 .. 

Rolle bei der Verdunstnng spielt, als seither angenom
men wurde. 

Für den Wasserreichthum einer Gegend und die 
Quellenbildung ist aber nicht die Verdunstung freier 
Wasserflächen, sondern diejenige des Bodenwassers in 
erster Linie wichtig. Auch auf die letztere haben sich die 
bayerischen Untersuchungen erstreckt. 

Die Verduustuugsgrößen von einer 1 Pariser Quadrat-
fuß großen unbedeckten Fläche betrugen pariser Kubikzoll: 

im April 1869 im Freien 399 im Walde 200^ 
1870 . . 373 . „ 226 

407 „ „ 151 
394 , „ löi 
158 „ , 73 
194 , „ 60 

Es verdunstet also von dem Bodenwasser auf bewal
deter Flüche ebenso wie von der freien Wasserfläche er
heblich viel weniger (ca. 40—50 Gr. im April, 60 Proz. 
im Juli, 70 Proz. im Oetobcr), als auf freier Fläche, 
und dies Minus ist in der heißesten Jahreszeit am größten. 

Noch viel greller gestaltet sich die Verdunstungsdisfe-
renz, wenn mit Streu bedeckter Waldboden mit freiem 
Waldboden verglichen wird. 

Es verdunsteten unter dieser Voraussetzung von 
1 Pariser Qu.-Fuß Pariser Kubikzolte 

vom freien ooin strenbedeckten 
Waldboden Waldboden 

im April 1869 200-/2 78 
. 1870 226 102 

„ Zuli 1869 151 55 
, „ 1870 151 55 
„ Oetobcr 1869 50 25 

Werden strenbcdeckte Waldbödcn mit freien Feldböden 
verglichen, so ergeben sich pro Par. Qu.-Fuß folgende 
Verdunstungsgrößen in Par. Kubikzollen: 

April 1869 
„ 1870 

Juli 1869 
„ 1870 

Oetobcr 1869 

im freien 
Lande 
399 
373 
407 
394 
194 

im Walde von 
gedecktem Boden 

78 
102 
55 
55 
25 

und es erhellt leicht, wie bedeutend der Einfluß der Be
waldung auf den Quellenreichthnni und die Bodenfrifche 
eines Landes an nnd sür sich ist, nnd welche wichtige 
Nolle in dieser Beziehung die Streudecke spielt, deren 
wiederholte Wegnahme daher geradezu kulturschädigeud 
wirkt. 

Dabei ist nicht zu vergessen, daß größere Waldmassen 
die Regenmenge erheblich vergrößern. In Rohrbrnnn 
(Spessart) fielen 62 Proz, Regen mehr, als in dem 
nahegelegenen Afchaffenburg (Durchschnitt der Jahre 
1868/71). Freilich wnrde '/^ der gefallenen Regen
mengen durch die Baumkronen aufgefangen und durch 
Verdunstung in die Luft zurückgeführt (Durchschnitt 
1868/71 von allen Stationen); allein von den ül>ng 
bleibenden (zum Boden gelangenden) drei Vicrthcilen der 
fallenden Regenmenge verdunstet in dergleichen im 
Walde 6mal weniger, als im Freien, "ud es gelaugt 
also eine viel größere Wassermenge im dem seine 
Streudecke belassen wird, in die tieferen Bodenschichten, 
als im Freien. Und diese That,ache , t von allergrößter 
Bedeutung für die Bildung der Quellen, den Wasser-
reichthnm nnserer Flüsse und alle die zahllosen tmrth-
schaftlichen Verhältnisse, welche nut denselben in Ver
bindung stehen. 

Ueber den Ozongehalt der Luft haben die Cbermayer-
schon Untersuchungen ebenfalls wichtige Anschlüsse ge
geben. 

Am größten ist der Ozongehalt in hochgelegenen Orten 
von bedeutender Luftfeuchtigkeit (Gebirgsluft); in ge
schlossenen Waldbeständen ist aber der Ozongehalt der 
Lust etwas geringer, als in dem Freigelände in unmittel-



Frist gegeben werde, sich und ihr Eigenthum außer 
Gefahr zu bringen. Diese Forderung ist gestellt und 
von den Führern der Jntransigentes auch gewährt 
worden. Ueber diesen Punkt hinaus aber ist es nicht 
leicht zu entscheiden, wie weit wir konsequenterweise 
gehen dürfen, wenn wir eine billige Nentralität zwi
schen den streitenden Parteien in Spanien aufrecht 
zu erhalten wünschen/ (N.°Z.) 

-- Die größte Zuhörerschaft aus dem Kongresse 
der Britischen Gesellschaft zu Bradsord ist — einer 
Dame zn Theil geworden, welche Dienstag in der 
wirthschaftlichen Sektion den versammelten Damen 
und Herren einen Vortrag über die Mängel des 
englischen häuslichen Lebens und alles, was damit 
zusammenhängt, hielt, und damit dem eingefleischten 
Stolz, den der Engländer betreffs seines traulichen 
„Lomo besitzt, empfindlich vor den Kopf stieß. 
Besagte kühne Dame heißt Mrs. King, ist ihrer Ab
stammung nach Amerikanerin und trägt ihr Aufsatz 
den Titel: „Ueber Genosfenschaftshäuser und Hans-
Haltung/ Die außerordentliche und stets im Wachs-
thnme begriffene Anzahl von Clubs und ähnlichen 
Instituten sei ein Beweis für die geringere Zunei
gung, die der Engländer zu seinem häuslichen Herd 
hege. Die Lage der Unverheirateten, die zu Logir-
und Kosthäusern verdammt seien, wäre unerträglich. 
Die Dienstboten befänden sich durch die Unbekannt-
schaft ihrer weiblichen Vorgesetzten, mit allem, was 
die Haushaltung beträfe, in einem Zustande von 
halber Sklaverei. Die bestehenden Kochschulen ent-
sprächen nicht im Geringsten ihrem Zwecke und seien 
nur dazu angethan, die Damen mit Bratpfannen 
spielen zn lehren. Zur Beseitigung dieser uud ähn
licher Gebrechen, welche von dem halb ungläubige» 
Publikum theilweise mit ironischem Lächeln aufge
nommen wurden, schlug der weibliche Reformer zu
nächst die Errichtung von Koch-n. Haushaltungsschulen 
vor, in denen Herrin und Magv die Elemente der 
Koch- und Haushaltungskunst seeunäuni ariera, er
lernen sollten. Auf dieser soliden Grundlage sollte 
sich dann ein Köchinnen- und Haushälterinnenstab 
organisiren; die Koch-nnd Haushaltungsgenius wür
den natürlich an die Spitze der einzelnen Wirth-
schastsdepartements treten und dieselben leiten und 
die übrigen müßten ihnen in der ihnen nach ihrer 
hervorragenden Begabung zugewiesenen Beschäftigung 
— sei es nun Kochen oder Spülen oder Heizen oder 
Bettmachen — unbedingt gehorchen. Unerläßliche 
Bedingung aber sür die Durchführung dieses Systems 
seien Genossenschaftshäuser, in denen mehrere Fami
lien zusammenwohnten und welche in London — 
sehr wenige an Zahl — Mansions genannt würden. 
Dieselben würden alle Beförderungsmittel der Be
quemlichkeit und Zeit- Ersparniß, welche die Neuzeit 
geschaffen, aufweisen, wie Sprachröhren, um das 
Treppenlaufen der Dienstboten zu vermindern, Was
serleitungen bis auf den Boden, Badeanstalten und 
selbstverständlich vor allem ausgedehnte Koch« und 
Waschräume. Die Vortheile einer solchen Einrichtung 
beständen nicht nur in einer außerordentlichen Er
sparniß von Lebensmitteln und Brennmaterialien, 
sondern vor allem in einer Erhöhung der Reize, 
welche das häusliche Leben zu bieten im Stande sei:c. 
Wie schon oben bemerkt, ward die ganze Auslassung 
mit gemischten Gefühlen entgegengenommen, und er
hielt diese Stimmung auch in der Schlußbemerkung 
des Sektionschefs, Mr. Forster, ihren Ausdruck, der 

barer Umgebung derselben (die gesundesten Wohnstätten 
liegen also nicht tief im Walde, sondern am Rande 
desselben). 

Der mittlere Ozongehalt auf den 6 Waldstationen 
(Waldrand) in Bayern verhielt sich zu demjenigen der 
Lust in Aschaffenburg und Zwickau 

im Frühling wie 3.2 : 6.g : 3,2 
im Sommer „ 7,? : 6,2 : 3,, 
!'» H°.bst „ 8,„ : s,. 7 2,2 
"" 8,. - ö,„ : 

Es genügt an diesen wenigen Angaben, um die all
gemeine Bedeutung klarzustellen, welche die forstlich-mete
orologischen Stationen für sich in Anspruch nehmen 
dürscü. Eine erhebliche Vermehrung derselben ist dem
nächst zu erwarten. Zu den in Bayern bestehenden 
6 Stationen werden in nächster Zeit 10 in Preußen, 
I in Mecklenburg-Schwerin, 3 in Elsaß-Lothringen hin
zutreten. In Böhmen (Promenhof), ist eine Station 
bereits in Thätigkeit, 3 ebenso in der Schweiz (Kanton 
Bern); die Errichtung eitler Station in Vallombrofo 
(Provinz Floreuz, Italien) steht in nächster Anssicht. 

Allerlei 
Athen. Der Levant Herald vom 17. Sept. geht 

5>e»u Dr. Schliemann und dessen „Schah des Priauius" 
scharf zu Leibe und behauptet, das;, wenn der Schatz 
wirklich aus dem Boden des alten Jlios gehoben und 
nicht, „wie competente Richter vermuthen, in Athen 
fabrieirt" worden sei, doch der türkischen Regierung die 
Hälfte der Ausbeute und dem Finder nur die andere 
Hälfte gehöre. Dr. Schliemann hat neuerdings bei der 
Pforte um die Erlaubnis nachgesucht. seine Ausgrabun
gen fortsehen zn dürfen. 

bei aller Achtung vor den Ansichten der Sprecherin 
doch für seine Person an der isolirten Haushaltung 
festhalten zu wollen erklärte. (N.-Z.) 

Es geht mit der politischen Zuhörerschaft wie mit 
einem Theaterpublikum. Von Zeit zu Zeit will man 
neue Gesichter sehen, nnd wenn dieser Drang bis zu 
einer gewissen Krast gewachsen ist, gibt es dagegen 
absolut kein Gegenmittel. Die neuen Wahlniederla
gen, welche dem englischen Ministerium bereitet worden 
sind, bedeuten deshalb durchaus nicht, daß die 
jetzt am Ruder befindlichen Persönlichkeiten das 
Vertrauen der betreffenden Wähler nicht mehr verdie
nen, wohl aber, daß sie es nicht mehr haben. 
Und das kleinste Nest, welches in solcher Lage zur 
Stimmabgabe berufen wird, versieht die Stelle 
der Windfahne, die an sich bitterwenig zu bedeu
ten hat. Zur Aufklärung mag hier nur die 
kurze Notiz stehen, daß schon im vorigen Jahre ein 
entschieden liberal gesinnter Engländer in hervorra
gender Stelluug in seinem Vaterlande dem inneren 
ästhetischen Mißbehagen an dem ganzen Gebaren des 
Ministeriums Gladstone - Lowe den kräftigsten Aus
druck gab, indem er hinzufügte, daß Tausende von 
Liberalen bei den nächsten Wahlen für Tory-Candi-
daten stimmen würden. Es fehle jeder große, selbst
bewußte Zug in der auswärtigen Politik, selbst 
sür die gewaltrge, den besten englischen Interessen 
entsprechende Schöpfung des Deutschen Reiches habe 
die Fischnatur Gladstone's keine wahre warme Emp. 
ftndung, und im Innern sei der mäkelnde Geist — 
wenn das Wort Geist hier nicht wie Ironie klingt 
— elender Pfennigfuchserei maßgebend geworden. 
Was unser Gewährsmann mit diesen und anderen 
Gründen vorführte, ist der Nation allmählich zum 
Bewußtsein gekommen, und da man von einer soge
nannten conservativen Regierung keinerlei Rückschritte 
zu befürchten hat und in dem auch England aufgenöthig-
ten Kampfe gegen deu Ultramontanismus etwas mehr 
Feuer als bei dem romanisirenden Gladstone nnd 
cynifchen Lowe erwarten darf, sind unserer Ueber-
zeugung nach die einander auf dem Fuße folgenden 
Wahlniederlagen des englischen Ministeriums nur 
eben so viel Stufen zu seiuem Grabe. Wir zweifeln 
nicht, daß nach einiger Zeit ein lebenskräftiges libe
rales Regiment aus seiner Asche erstehen wird, und 
nach wie vor sieht die liberale öffentliche Meinung 
Deutschlands in den englischen Liberalen ihre natür
lichen Freunde, aber als Beobachter der Thatsachen 
uud geschworene Auwalte der Wahrheit können wir 
nur sagen, daß die Tage des englischen Ministeriums 
Gladstone gezählt sind und, wenn nicht Zeichen und 
Wunder geschehen, die bekanntlich den Ketzern nicht 
zu Theil zu werden pflegen, ein drittes Ministerium 
Disraeli noch den Lebensabend des Verfassers von 
Coningsby verschönern wird. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 25./I3. <5?ept. Im Schlöffe Chambord ist 

bereits Befehl eingetroffen, oie vorzunehmenden Re
paraturen zu beschleunigen, damit das Haus in kür-
zester Frist in wohnlichem Stande sei. Die Herzoge 
von Broglie uud Decazes haben jetzt, obwohl der 
eine Vicepräsident des Eabinets, der andere Botschaf
ter in London und somit Regierungsbeamter ist, ganz 
uugenirt die Führung der monarchistischen Eonspira-
tion übernommen. Bei ersterem ward gestern die 
große Versammlung der royalistischen Deputirten ab
gehalten, welche vorläufig die Zurückberufung Cham-
bord's aus Mitte Oktober beschlossen haben sollen. 
Broglie hatte heute, wie Bien Public meldet, mit 
dem Königsmacher Sugny, dem Sancho-Pansa der 
srohsdorser Mission, eine Eonserenz. Die Opinion 
Nationale äußert über die Lage: „Durch ein gewisses 
angeblich „väterliches" Regiment gelähmt, das uns 
jetzt schon als Minderjährige behandelt, als unfähig, 
selbst zu contrahiren und zu disponiren, und sich 
vermißt, uns in Sachen des öffentlichen Unterrichts, 
der Verwaltung, der Handelspolitik zu den Zeiten 
des Königs Dagobert zurückzuführen, sind wir in der 
schrecklichen Alternative, entweder von allen Nationen 
in die Acht erklärt zu werden, eine Art europäischen, 
in seiner Entwicklung verknöcherten Chi na's zu wer
den, oder das verdummende und demüthigende Joch 
durch eiue neue Revolution abzuschütteln, deren 
schreckliche Folgen unmöglich berechnet werden kön
nen. . . . Alles das muß bald ein Ende nehmen, 
wenn man eine Nation, die nie durch übertriebene 
Geduld glänzte, nicht bis zum Aeußersten treiben 
will; eine Nation, die vor Allem einen Gräuel vor 
Ungewißheit, Doppelsinnigkeit und Zweideutigkeit 
hat." Aehnlich spricht sich Laboulaye im Jourual 
des Debats gegen die National-Versammlnug aus, 
die sich im Rausche ihrer vermeiutlichen Allmacht her
ausnehmen wolle, über Frankreich zu verfügen, ohne 
es zu befragen. „Dein französischen Volke", setzt 
Laboulaye hinzn, „steht es allein zu, sich eine Regie
rung zu wählen, die ihm gefällt. Fürchtet man sich 
vor einem Plebiscit, warum läßt man denn nicht 
eine National - Versammlnng wählen, die von ihm 
bloß znm Zwecke, eine Verfassung zu machen, beru
fen wird? Sei man nun für Monarchie oder Repu
blik, genug, es kann nichts gemacht werden, ohne 
daß Frankreich unmittelbar darum befragt wird." 
Dies ist die Sprache der Vernunft; aber haben Je-
suiten und Legitimisten jemals nach Vernunft gefragt? 
Sie glauben, was absurd ist und treiben Politik gleich 
den Eommnnards, blindlings ihren Leidenschaften 
folgend. (K. Z.) 

Versailles, 24./12. Sept. Wenn Sie diesen Brief 
erhalten, wird der Telegraph Ihnen schon über die 
morgige Sitzung der Permanenzkommission berichtet 
und Ihnen auch Kunde von der Versammlung der 
monarchischen Deputirten gebracht haben, welche 
ebenfalls morgen stattfinden und angeblich einen ent-
scheidenden Einfluß auf den Gang der Ereignisse 
ausüben soll. Es ist daher überflüssig, daß ich Sie 
noch mit den verschiedene«, heute circulirenden Ver
sionen über die neue Phase, in welche das Nestau
rationswerk getreten ist, belastige. Daß eine Eini-
guug stattfinden, d. h. daß der Graf von Chambord 
irgend eine Erklärung abgeben werde, mit welcher 
die Mitglieder des rechten Centrums sich über ihre 
letzten Skrupel hinwegsetzen können, daran habe ich 
niemals gezweifelt und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil es so und nicht anders kommen mußte. 
Die Herren von der Majorität haben eben gar keine 
Wahl mehr; sie müssen jetzt die Monarchie zu 
Stande bringen, da das Mißlingen der jetzigen 
Campagne unbedingt die definitive Befestigung 
der Republik und das Gelangen der Radika
len zur Regieruug zur Folge haben würde. Eine 
besondere Schwierigkeit, welche im entscheidenden 
Augenblicke zu heftigen Diskussionen Veranlassung 
geben wird, ist die bisher noch nicht gelöste Frage, 
in welcher Form die Nestauratiou von der National
versammlung proklamirt werden soll. Von einer Be
rufung, von einer Wahl kann natürlich gar nicht 
die Rede sein. Der Graf von Chambord ist König, 
ist Henri V. König von Frankreich seit dem 2. Aug. 
1830, d. h. seit dem Tage, an welchem sein Groß
vater Carl X. zu seinen Gunsten abdankte. In diesem 
Augenblicke ist, wie die „Union" ganz richtig sagt, 

Noi adsönt" nnd es thnt Nichts zur Sache, 
daß diese gezwungene Abwesenheit bereits über 43 
Jahre gedanert hat. Die Nationalversammlung wird 
also lediglich den „König" einzuladen haben, „die 
Regierung in die Hand zu nehmen." Es handelt 
sich nur darum, für diese „Einladung" irgend eine 
wenn auch noch so winzige Majorität in der Natio
nalversammlung zu gewinnen; ist das geschehen, so 
ist, wie man hier zu Lande sagt „l'utkürö äaus 1<z 
sao," darüber herrscht kaum eiu Zweifel und selbst 
im republikauischen Lager weiß man sehr wohl, daß 
an einen erfolgreichen Widerstand gegen das „Geschick" 
nicht zu denken ist. Möglicherweise werden die Re
publikaner liouoris onusa einen schwachen Widerstand 
organisiren, aber auch das ist nicht einmal sicher, da 
sie nicht ignoriren, daß der neuen Gewalt ein beson
derer Dienst erwiesen würde, wenn sie Gelegenheit 
fände, sich bei der Unterdrückung eines Widerstandes 
der Chefs der radikalen Partei zu entledigen. Die 
Winter-Saison wird in Paris interessant sein. 

Spanien. 
Madrid, 22./10. September. Ueber die Stellun

gen, welche die Carlisten einnehmen, meldet der 
„Temps": Es giebt gegenwärtig nahezu an 45,000 
bewaffnete Carlisten in Spanien, von welchen sich 
25,000 in den nördlichen Provinzen und 10,000 
in Catalonien befinden. Verfolgt man von Westen 
nach Osten den Lauf des Ebros, welcher im Mittel
punkte der Provinz Santander, etwa 12 Meilen 
vom Atlantischen Ozean, entspringt und Spanien 
durchschneidend sich nach einem Laufe von 700 Kilo
metern in das Mittelmeer ergießt, so findet man die 
Streitkräfte des Don Carlos folgendermaßen vertheilt: 
In der Provinz Santander und im Norden der Provinz 
BurgoS stehen 4—500 Mann bei Ampuero, unfern 
des Hafens von Santona. Einzelne Banden bedro
hen die Linien Madrid Santander, und bei Frias 
haben die Abtheilungen der biscayifchen Carlisten 
Posto gefaßt. Diese noch nnorganisirten Corps stehen 
unter dem Befehl Velasco's, des carlistifchen Gene-
ral'Kapitäns von Biscaya. Biscaya ist mit Aus-
nähme der Stadt Bilbao und des Hafens von Por> 
tugalete vollstäudig in den Händen der Carlisten. 
Guipuzcoa hält Lizarraga besetzt, nur dis Städte San 
Sebastian, Oyarzun, Jrun und Funtarabio werden noch 
von den Republicanern gehalten. Navarra gehört, die 
Städte Pamplona und Tafalla ausgeschlossen, ebenfalls 
den Carlisten unter dem Oberbefehl Dorregaray's, auch 
Alava, mit Ausnahme Vitoria's, ist besetzt. Im 
Norden der Provinzen Saragossa und Huesca giebt 
es keine organisirten Banden. Die Provinzen Le-
rida, Tarragona, Barcelona und Gerona, mit Aus. 
nähme ihrer Hauptstädte und den Orten Manresa, 
Viqne, Cervera, Solsona nnd Figueras, werden von 
Saballs, Miret und Tristany behauptet. Im Süden 
des Ebros giebt es in den Provinzen Valencia, Lo. 
grouo, Soria, Toledo und Cuenca nur vereinzelte 
Abtheilungen der Anhänger des Don Carlos, dagegen 
hat Cncala in den Provinzen Castellon und Valencia 
3000 Mann vereinigt. In Alicanle und Murcia 
haben sich vier Banden von 300 und 500 Mann 
festgesetzt. Hieraus geht hervor, daß die carlistische 
Erhebung sich über 21 Provinzen beS ans 48 Pro
vinzen bestehenden Staates erstreckt. In acht dieser 
Provinzen haben die Carlisten die unbeschränkte 
Oberhand, in vier bis fünf der übrigen breiten sie 
sich in bedrohlicher Weise aus. (D. N.-A.) 

Aus Dorpat. 
Die Generalversammlung der freiwilligen Feuer, 

wehr wird am Freitag den 21. Sept. um sieben Uhr 
Abends im Bürgersaale des Rathhauses stattfinden. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. ooo. pol. Richard Knpffer und Nicolaus 
Nyniann, meä. Jacob Bulle und Wladimir 
Korssakow die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 20. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 521.) Secretairs W. Grundmann. 

Mit Beziehung ans § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Karl Horn und Friedrich Gehling 
exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 20. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 523.) Secrelaire W. Grundmann. 

Im 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrifteil für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltnää. meä. Alexander Selenkow und Nicolai 
Pirang, .sur. Alfred v. Niekhoff, MüvI. Rudolf Berg 
und tlieol. August Mickwitz die Universität verlas
sen haben. 

Dorpat, d. 18. September 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 511.) Secretaire W. Grundmann. 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen welche Willens und 
im Stande sind, die Bereinigung der im 
Weichbilde dieser Stadt belegenen öffentlichen 
Platze, Straßen uud Brücken für die Zeit 
vom 1. November d. I. bis dahin 1874 zn über
nehmen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September e. Vor
mittags 12 Uhr anberaumten 1. und dem alsdann 
zu bestimmenden 2. Submissionstermin in dieses 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre resp. For
derungen zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Die 
näheren Bedingungen sind in der Raths - Canzellel 
zu erfragen. 

Dorpat-Nalhhaus, am 17. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 1IL9.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Volt Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Ueber 
fahrten über den Gmbach unter den seit 
her stattgehabten Bedingungen vom 1. Mai 1874 
ab in Pacht zu überuehmen Willens und im Stande 
sein sollten, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September d. I., 
Vormittags 12 Uhr, anberaumten ersten, uud dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine 
in dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden und 
ihre resp. Angebote zu verlautbaren, sodann aber 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Die uäheren Bedingungen sind in der RathL-Can-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1873. 
Jnl Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister: V. Kupffer. 
(Nr. 1168.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Von einem Kaiserlich Dörptschen Vogtei-Gericht 
werden von Freitag den 21. September ab, täglich 
mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage um 3 Uhr 
Nachmittags theils im Gerichtslocale, theils vor der 
Bude Nr. 34 im Kaufhof diverse Bauer-Co-
lvnial ZAaaren, als Leder, Cisen, He
ringe, Salz öffentlich gegell sofortige Baarbe-
Zahluug au den Meistbietenden verkauft werden. 

Dorpat-Nathhaus, den 19. September 1873. 

F. Walter Looi'. 

Ein kleiner 

^ schwarz n. weißer Hund ^ 
ist am Montag verschwunden. Der Wiederbringet 
oder derjenige, der über den Verbleib desselben Nach
weis giebt, erhalt eins gute Belohnung im Hotel 
London. 

^ Hotel London 

(Eingang durch die Alexanderstraße dem Kaufhof schräg gegem'iber) 
producirt sich einem geehrten Publicum 

Fräul. 

Sie ist 24 Jahre alt, berühmt durch ihren kolossalen Körper, 
Wiegt ca. AM) Pfund. 

Ganz besonders sehenswerth wird die Elsli durch ihr allgenehmes 
Aeußere, ihren hübschen Körperbau und durch ihre bewunderungs
würdig kleinen Hände und Füße, welche einen überaus angenehm 
berührenden Contrast zn dem kolossalen Körperban bilden. 

Da Fräulein Elsli in vieleil großeil Städten Europas mit großem 
Beifall aufgenommen worden, so giebt dieselbe der Hoffnung Raum, 
daß auch hier ein hochgeehrtes Publikum ihr seine Aufmerksamkeit 
schenken wird. 

täglich von 11 Uhr Morgens bis 1v Uhr Abends zu sehen. 
Preise der Plätze: 1. Platz 40 Kop., 3. Platz 20 Kop. 

NW" Kinder Meu die Hälfte. 
AM- Photographische Pvrtraitö des Frl. Elsli find bei ihr selbst zu haben. 
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verbessertes iSinger-System 
^ Bassermann H- Mondt l» ^ für Familiengebranch, 

do. Ii» t!, für leichte n. schwere gewerbliche Zwecke ^ 
ans der 
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von 

Bassermann A Mondt in Mannheim 
empfiehlt das Magazin von 

l,llckvjß vsosr kisoder. 
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Z!UvvlIt»88iK«i' Ali»»»», 
vvlvkvr 7 kvtiv doi äov Llusarsn ßv-
üioM, in üvr grösstvn vor-
Im's kun^rr una sott 1 w 
äor grösstvn koitdaim llömgLvorß's g-ngsstoM 
ist, sllvdt omo LtoUo als 

Stallmeister oder verölter 
auf oillorn (^uto in kllSSlg.Ilä, um Uodsten 
irr lüvIkNä. Doi-keldö liud äw zvor/üAliobLten 
Aoun'llisso uuä ist unok äer poluiselrorr Lxruolic! 
inüelitig-. Olldi'tvn grib IVr. 3649. doföräoi't. äis 
^UQvQecZQ-^x^Lclitiori von 

^ ^ Ein dem Grundstück des Hand-
welkervereins angrenzender 

Bbstgarten, 
der auch zum Bauplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere ist zu ersahreu 
iu W- Gläsers Leihanstalt sür Bücher uuv Noten 
im Eckhaus des Cvubilors Borck eine Treppe hoch. 

Ein jnnger Kehrer, 
der russischen Sprache mächtig und mil guten 
Attestaten versehen, wuufcht hier, ober auswärts eine 
Hauslehrerstelle anzunehmen oder Unterricht zu er-
t h e i l e n .  N ä h e r e s  l s t  z u  e r f a h r e n  i n  W .  G l a s e r s  
Leihbibliothek. ^ 

Iteu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand-
luugell zu bezieheu: ^ 
N. Wag.Ier. Das Buhnettsestfpielhaus zu 

Bayreuth. Leipzig, .Aritsch. ^5 
Ahlselv, Gvaugelienpredlgteu. 9. Aufl. Halle, 

Äühlmann. 2 Thlr. 
Nalhnsius, Geschichten von Christfried und 

Julcheu. Z. Aufl. Halle, Mühlnrann. L4Ngr. 
Silcher unc> Eick, Ä-Üg^uteines deutsches 

Commersbuch. 16. Auflage. Straßburg, 
Schaueuburg. ^4 Tl^>lr. 

Steiger, Die verschiedenen Gestaltuugeu 
der Eiegfriedsage in der germanischen 
Literatur. Hersseld, Hoeht. 15 Ngr. 

Das eiserne Kreuz, vou Th. Freiherru von 
Troschke. 3. Ausl. Verliu, Schneider. 12 Ngr. 

Neiseeindrncke ans Spanien im Winter 
5,871/72 von Gepperl. Berlin, ^chnetder. 
1 Thlr. 10 Sgr. 

Ilichard Wagner und der Speeialift der 
Psychiatrie. Beleuchtung der Pnschmann-
schen Studie. Berlin, Schneider. 5 Sgr. 

Med UesevderK 
fährt am Sonnabend ZNorgen mit guter 
Equipage und rann noch einigePnssclgiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Halls Revisor Anders. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Kohl, I. G., Livland Amerika und das neue 

Börsenlnld in Bremen. Eine Vorlesung 
gehalten in Bremen im Börsengebäude. 1379. 
40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Nadlof nebst Frau Gemahlin 

aus Perrist, General v. Kiel nebst Frau Gemahlin aus Serrist. 
Kaufm. Trevermanu aus Neval. 

Wittcrunnötelegrämm 7 Uhr Morg.'Mittwoch 1. Oct. 

O r t e .  

Barometer. 

ZA 

— — 

-1 
— 

3 
-j-0 — 1 

— 1 
—2 1 
—I -j-5 6 
—1 -l-4 3 
—4 -^0 2 
—2 -l-1 3 

—2 —3 8 

-5 .^.1 1 
—9 -i-1 3 
—9 

8 
—4 
—5 

4 
st 

Wisby 
Stockholm 
Harnofand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Oreuburg 
Stawropol 

Das Minimum des Druckes ist noch 
wendet. 

-3 
-4 
—6 
—6 
—2 
—4 

-6 

—2 

—7 
—2 

-t-3 

Wind. 

k (l) 
" (1) 

v 
0 
0 
0 

L>V (2) 
0 

(1) 

'VV (4) 
(5) 

S>V (5) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 Negen 
3 
Nebel 
1 
Nachts Negen 
9 
2 

10 Nebel 

0 

7 Negen 
2 
Negen 

10 Negen 

mehr nach ^ 

^ctober. 

Datum. Stunde. 

2. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temp. 
^ Celsius. 

10,4 
5,2 
3,9 
3,0 

Feuch
tigkeit. Wind. 

L 8 >N' 

49.6 
50.4 
51, l 
51.5 
5^,0 
52.7 
52,5 
53,5 

3,2 
7,6 

10,7 

62 
90 
95 

100 
90 
64 

Temp. Extreme für den 1. Oetbr.: 

0,3 
0,Z 

Min. 0^96 

0,7 
0.5 

4.4 
2,9 
2,6 

2.3 
2.4 

.371. 
Max. 12,06 - !S68. - 7 jähr. Mittel f. d. 1.'Oetbr.: 7.29 

Verlag twn I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat deu 20. September 1373. Druck von W. Gläser. 
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