
Aber auch in der Seminarzeit selbst wirkt der landwirt¬
schaftliche Unterricht aufs wohltätigste auf Körper und Geist
der Zöglinge. Die praktische Arbeit im« Freien, im Garten oder
auf dem Lande, die einen Teil des Programms des landwirt¬
schaftlichen Unterrichts bildet, ist ein Gegengewicht gegen die
intellektuelle Anspannung und stählt die jungen Leute an Leib
und Seele.

Das italienische Postamt in Jerusalem.
Am 1. Juli wurde in Jerusalem ein italienisches Postamt

errichtet und hiedurch die Zahl der Postämter auf sechs ver¬
mehrt, ohne dass ein wirkliches Bedürfnis dazu vorhanden ge¬
wesen wäre. In den ersten Tagen der Amtsführung war der
Parteienverkehr ein sehr grosser; die Neuheit zog; auch trach¬
tete die handeltreibende Bevölkerung des in Palästina wenig
gangbaren italienischen Kleingelds ledig zu werden und wech¬
selte es in Marken um. Da das neuerrichtete Postamt einen
billigeren Tarif im Verkehre mit den übrigen italienischen Post¬
anstalten im Oriente und mit Italien und, wie man sagt, auch mit
Aegypten einführte, als die anderen hiesigen Posten haben,
so schien sicSi die Sache anfänglich ganz gut zu entwickeln.
Aber bald stellten sich Schwierigkeifen ein. Von der Eisenbahn
Jerusalem—Jaffe wird nur die türkische Post befördert; die
fremden Aemter müssen ihre Post mit Wagen nach Jaffe liefern,
woraus grosse Kosten erwachsen. Die österreichische Post z. B.,
welche für sich allein einen Wagen besitzt, zahlt dafür jähr¬
lich bei 22.000 Franken. Die deutsche, französische und russische
Post haben einen gemeinsamen Wagen. Als die Italiener ihr hie¬
siges Postamt eröffneten, traten sie an die österreichische Post
mit der Bitte (heran, die italienischen Postsachen im öster¬
reichischen Wagen nach Jaffa befördern zu dürfen, was das öster¬
reichische Handelsministerium jedoch ablehnte. Daraufhin
stellten die Italiener das gleiche Ansuchen an die übrigen
drei Postämter — mit dem gleichen negativen Erfolge. Das
italienische Postamt sah sich daher genötigt, für den wenn auch
schwachen Verkehr einen eigenen Postwagen zu mieten, so dass
es fraglich erscheint, ob die aus der Grossmannssucht Italiens
und nicht aus einem tatsächlichen Bedürfnisse hervorgegangene
Aufstellung eines eigenen Postamtes sich rentieren werde. Zu¬
dem hat das italienische Postamt zu Beginn seiner Tätigkeit
mehrfach Anlass zu Beschwerden über seine geringe Verläss-
lichkeit gegeben. Nur ein Beispiel: Der Patriarch von Jerusalem
hatte die Dekrete der Verleihung des Grabesordens an einige
hohe Herren in Italien der italienischen Post zwecks Beförderung
einige Tage vor dem 3. Juli übergeben. An diesen* Tage kam nun
.ganz verlegen ein italienischer Postbeamter zum Patriarchen mit
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einigen Pergamentfetzen und stammelte eine Entschuldigung:
das seien die Ueberreste der Dekrete des Patriarchen, das übrige
hätten die Mäuse gefressen.
Dr. jur. Tannenwald-Hamburg:

Gesetz betreffend die Ottomanische Staatsan¬
gehörigkeit vom 19. Januar (6 Cheval) 1869.

Nach der offiziellen französischen Uebersetzung.
Artikel 1.

Jede Person, die von ottomanischen Eltern oder auch nur
von einem ottomanischen Vater abstammt, ist ottomanischer
Untertan.

Artikeln
Jede im ottomanischen Staatsgebiete geborene, von frem¬

den Eltern abstammende Person kann innerhalb dreier Jahre
nach erreichter Volljährigkeit die ottomanischen Staatsbürger¬
rechte erwerben.

Artikel 3.
Jeder volljährige Ausländer, welcher während fünf aufein¬

anderfolgender Jahre im ottomänischen Staatsgebiete gewohnt
hat, kann die ottomanische Staatsangehörigkeit erwerben, in¬
dem er sein Gesuch direkt oder durch Mittelspersonen beim Mi¬
nister der auswärtigen Angelegenheiten einreicht.

Artikel 4.
Die kaiserliche Regierung kann in ausserordentlichen

Fällen die ottomanische Staatsangehörigkeit auch einem Aus¬
länder verleihen, welcher, ohne die Bedingungen des vorstehen¬
den Artikels zu erfüllen, dieser ausnahmsweisen Vergünstigung;
für wrürdig erachtet wird.

Artikel 5.
Der ottomanische Untertan, welcher eine fremde Staats¬

angehörigkeit mit Erlaubnis ider kaiserlichen Regierung er¬
worben hat, wird als fremder Untertan angesehen und behan¬
delt; wenn dagegen die fremde Naturalisation ohne vorherigle
Erlaubnis der kaiserlichen Regierung erfolgt, so wird sie als
nichtig und nicht erfolgt betrachtet und die Person wird ferner
in jeder Hinsicht als ottomanischer Untertan angesehen und be¬
handelt.

In keinem Falle kann ein ottomanischer Untertan eine
fremde Staatsangehörigkeit erwerben, ohne dass er vorher eine
durch kaiserliche Irade ausgestellte Erlaubnisurkunde er¬
halten hat.

Artikel 6.
Die kaiserliche Regierung kann den Verlust der ottoma¬

nischen Staatsangehörigkeit gegen jeden ottomanischen Unter-
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