
.1« 214. Donnerstag, den 16 September 1871. 

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

Annahme der Inserate bis lt Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borct neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 

Man abonnirt in W. Vläfers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Neuere ?tachrichten. 
... Berlin, 25./1Z. Sept. Der „Nationalzeituug" zu-

s, v. Remusat, der französische 
K-i Auswärtigen, die Note des deutschen 

/ Grafen von Arnim, in Betreff der 
keit ^ dahin, daß er die Gerechtig-
Men kl ^^.^uen Beschwerden anerkannte, im Na-
und den Skandal ein Ende zu machen 
versprach, "^en in Lyon Schutz zu verschaffen 

empfing gestern in Baden-Baden 
nächste., ^ 4, Königs von Dänemarck. — Für den 
vorb r. ^ ^ ^^den eine Menge Petitionen 

die Ausweisung der Jesuiten ans 
^ Ulschlaud fordern. - Die von. Fürsten Bismarck 
. Mne Circularnote'über die jüngsten Karserbegeg-
^"gen M mit der vom Grafen Beust in derselben 
Zulassung erlassenen vollkommen übereinstimmend 
/^ltrn. — Wie ?s h'ißt, werden die Zollverhand-
^Mn in Versailles von der französischen Regierung 
ej,.^.Zustimmung des von der Nationalversammlung 
Nvni Ueberwachungsausschusses wiever ausge-
dakwerden. — Aus Marokko wird gemeldet, 

iÄ. Ausstand ausgebrochen ist. 
23-/11 Sevt Der Minister a. D. von 

Erklär!!« w 'dem „Schwäbischen Merkur" die 
im Ju^' " Werve eme -».Ih-Nlilch- D°rst°llu»g der 
S-°nkr Jahres Zwilchen WlM-mberg und 

-.^^esührten Verhandlungen veiM-nlllchen, 
dak ^ ballier seine Behauptung beweisen würde, 
hätt ^Deutschland leicht von der deutschen Sache 
W> gktrsnnt werden können. Unwahr sei es, daß 

uuemberg gezaudert, Partei gegen Frankreich zu 

ergreifen und daß Würtemberg nur von Bayern zum 
Kriege mit fortgerissen sei. Schon am 13. Juli v. 
I. habe er St. Ballier eröffnet, daß Würtemberg im 
Falle eines Kri-Hausbruches azi dem Kriege gegen 
Frankreich theilnehmcn werbe. 

Paris, 25./13. Sept. Die „Correspondance Ha-
vas" erfährt über die Zahlung der vierten halben 
Milliarde der Kriegsentschädigung, daß dieselbe ver
mittelst durch die ersten europäischen Häuser girirter, 
im nächsten April und Mai m London zahlbarer 
Schatzbons erfolgen soll. Die Nachricht von der heute 
stattfindenden Zusammenberufnng der permanenten 
Kommission wird dementirt. Das Erträgniß der in
direkten und direkten Steuern ergiebt überall in 
Frankreich ebensoviel, stellenweise mehr als in den 
vorhergehenden Jahren. ^Die Entwaffnung der Na
tionalgarden von Lyon St. Menne und Niemes ist 
beendigt; in Toulouse dauert dieselbe noch fort. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Sept. Der livl. Verein zur Beför

derung der Landwirthfchaft und des Gewerbefleißes 
wird am 15. October eine Versammlung zur Bera-
thung über Thierichau, Meiereischule u. a. halten. 
Auch hat Herr Prof. Dr. M. Willkomm freundlichst 
einen vorläufigen Bericht über seine forstbotanische 
Reise durch die Ostseeprovinzen zugesagt. (B- W.) 

Pleskau. Bei dem Handlungshause H. D. Schmidt 
ck Comp, ist für die Kreise Dorpat und Werro und 
das Gouv. Pleskau ein Depot von ächtem Peru-
Guano errichtet. (B. W.) 

St. Petersburg. Hofnachrichten. Der „Neg.Auz." 
veröffentlicht folgendes Telegramm: Temir-Chan-
Schura, 12. September. S. M, der Kaiser geruhte, 
um 7 Uhr Morgens Petrowsk zu Verlaffen und 
kam um Mittag in Temir - Chan-Schura an, wo 
Allerhöchstderselbe Rasttag hielt und nächtigte. Am 
folgenden Tage ließ Seine Majestät die im Lager 
versammelten Truppen die Nevue passtren und Exer-
citien ausführen, empfing nach der Tafel, zn welcher 
die Militärchefs nnd die Notabeln des Ortes befoh
len Waren, die Deputirten aus Nord - und Süb-
Daghejtan und besuchte am Abend den Ball im Klnb. 
Am Morgen des 9. September reiste S. M. der 
Kaiser von Temir-Chan-Schnra ab, traf zum Nacht
lager in dem Fort Chadshal - Machi ein und ging 
von da nach Gunib, wo Allerhöchstderselbe am 10. 
glücklich eintraf. (D. P. Z.) 

— In der Frage über die allgemeine 
Abgabenpflicht ist, wie der „Golos" mittheilt, 
eine besondere Kommission, aus den Ministern der 
Finanzen und des Innern und den Dirigirenden 
der 2. uud der 3. Abtheilung der eigenen Kanzlei 
S. M. des Kaisers bestehend, eingesetzt worden, 
welche unter dem Vorsitze des Staatssekretärs P. A. 
Walnjew die politische Seite dieser Frage prüfen 
soll, ohne weiter die finanzielle zn berühren. (D.P. Z.) 

— Nach Mittheilungen des hydrographischen De
partements haben im Jahre 1869 147 Schiffe an 
den Küsten des Reichs Schiffbruch gelitten und zwar 
53 im Finnischen Busen und im Ausfluß der Newa, 
2 im Bottnischen Busen, 2 in Moonsund, 3 im Ri-
gaschen Busen, 29 in der Ostsee, 6 im Weißen 
Meer, 22 im Dnjeprliman und Schwarzen Meere 
und 15 in der Bucht von Kertsch und dem Asow-
schen Meere. Vou deu schiffbrüchigen Fahrzeugen 
waren 74 Russen, 7 Finnländer, 1 Oesterreicher, 1 
Amerikaner, 19 Engländer, 5 Holländer, 4 Griechen, 
2 Dänen, 1 Lübecker, 1 Mecklenburger, 9 Norweger, 
9 Norddeutsche, 1 Türke, 1 Franzose, 2 Schweden, 
1 Schotte und 9, deren nationale Hingehörigkeit 
nicht ermittelt worden. (Rig. Z.) 

— Bei dem Technologischen Institut sol-
len sich in diesem Jahre über 1000 Zuhörer haben 
einschreiben lassen, so daß ewige Parallelklassen er
öffnet werden sollen. (D. P. Z.) 

— Gerichtschronik. Der „Golos" theilt mit, 
daß am 11. September in dem Gerichtshöfe in Ge
genwart des Gerichtsmitgliedes Schachow und des 
Staatsanw^lts-Gehilfen Alexanorow die Erkenntnisse 
in dem Netschajewschen Prozeß in ihrer endgültigen 
Form verlesen wurden. Die Angeklagten/ welche 
schuldig befunden worden, wurden gruppenweise in 
den Saal geführt und wohnt:» der S5erkündiguny 
der Urtheile bei. Bei der ersten Gruppe dauerte 
dieselbe beinahe eine Stunde uno im Ganzen über 
4 Stunden. (D. P. Z.) 

— Unter allen russischen Kalender-
Unternehmungen, die seit Aufhebung des Kalen
dermonopols, das bekanntlich zu Gunsten der hiesigen 
Akademie der Wissenschaften bestand, auftauchen und 
meist wieder verschwanden, nimmt der von Herrn 
Hermann Hoppe hier begründete und eben wieder 
für 1872 erschienene „Leeo6iu,iij ohne 
Zweifel die erste Stelle ein. Unter der Fluth von 
Konkurrenz-Ausgaben, die zum Theil durch Nachah
mung gewisser, dem Hoppe'schen Kalender eigenthüm-

Zur Eisenbahnverbindung mit Indien. 
<7. sAus der National-Ztg.) 

»Wk ^ Londoner Korrespondenz der Oesfent-
^^ preisgegebene Projekt — bekanntlich lange nicht 
iii ^ ^ einer direkten englisch-indischen Linie klingt 
h.mnen Details so überaus abenteuerlich, daß ein un-
^"^ner nnd sachkundiger Leser zunächst an einen rei-
ein an einen Scherz denken könnte, den sich 
^^"Wogel mit der Leichtgläubigkeit des aktienzeich-
dc>ß ^ Publikums erlaubt hätte, wenn nicht die Angabe, 
ihrer ^,H"ren Low und Thomas die tolle Ausgeburt 

allen Ernstes dem britischen Premier-
daß ^ .Mterbrcitet haben, zu der Ueberzengnng führte, 
üilktx ^ wieder einmal um eines der zahlreichen Pro-
^°l>r ^?!^Mer Unwissenheit in Sachen der physischen 
»Ht handelt, worin wir leider viele Engländer 

die Mehrzahl unserer französischen 
^ di? ri ^elliren sehen. Jedem Geographen bekannt 

>!^^-^^ung der Engländer für klare Auf-
°berfi^' Erstellung ^r Terraingestaltungen der Erd-

^ Vorliebe des englischen Publikums für 
^li^ ? ^ ^ h. die Details der Terrainsormen 
»ll ^ ^kite lassende nnd dadurch allerdings über-

ka. ^ scheinende Kartenbilder. Anf einer sol» 
^dei,l "e, ganz ohne oder nur mit der notdürftigsten 

der Bergformen mnß jenes Projekt traeirt 
kolossalsten Terrainhindernisse igno-

^ ^'tre Linien auf gut Glück mitten hin-
an Stellen, wo eine zehnmal leichtere und 

^ unmittelbar zur Seite liegt. Soweit 
'M^.^oden Mittel-Europas berührt, muß schon jedem 
^°Pfe, "U'n Leser, der die Karte nur einigermaßen in, 
>^3 Anknüpfung des Projekts an die Eröff-
^ltw„ "ut C-ems-Tunnes aufgefallen sein: der ge> 

^'ukel. den dieser Alpenübergangspunkt im Ner-
^ n Pnnklen Calais nnd Trieft macht, ver-

^ Zwischen diesen beiden gegenüber der 
Iahenden Bahnverbindung durch Belgien und 

Süddeutschland über Verona schon mn wenigstens 10 
bis 12 deutsche Meilen. Aber das folgende Stück im 
südöstlichen Europa ist geradezu haarsträubend. Wie 
mag sich denn der phantastische Planmacher die Ober
flächen gestaltung am Ostufer des adriatischen Meeres und 
im Innern der sogenannten Türkei gedacht haben, nm 
dort seine Linie bis „gegenüber Brindisi" (also etwa 
südlich bis Tirana oder Ubassan) nnd von da gerade 
östlich nach Konstantinopel zu ziehen? Dalmatiens nnd 
Albaniens wilde Kalkgebirge nnd tief zerrissene Fels-
schlachten sind heut zu Tage keine solche terra, illoo^nita. 
mehr, mn nicht berechnen zu können, daß auf dieser Strecke 
noch ganz andere Hindernisse als in den Alpen zn über 
winden, hnnderte von Tunnels zn bohren sein würden, 
so daß der als Maximum angesetzte Kostenanschlag auf 
dem größten Theile dieser Linie leicht auf das Zehnfache 
anwachsen würde! Gegenüber dieser Linie erscheint die 
gegenwärtig schon an vielen Stellen in Angriff genom
mene, quer durch das Innere der sog. europäischen Türkei 
und durch Serbien führende Linie Konstanlinopel Bel» 
grad, die mit mir zwei mäßigen Gcbirgsübergängcn über-
all den von der Natur in schönstem Zusammenhang vor-
gezeichneten Flnßthälern folgt, geradezu als ein Kinder
spiel, nnd was die Hauptsache ist, in ihrer schon jetzt be
stehenden Fortsetzung über Wien niid^ Regensburg fällt 
sie nm volle 60 deutsche Meilen (27ö englische Miles) 
kürzer aus, als die neuprojektirte; von dieser wäre die 
volle Hälfte — und zwar die unendlich schwierigere 
Triest-Konstantinopel — von jener nur ein Viertheil noch 
zu bauen, so daß über die zweckmäßigste Verbindung 
zwischen England und Konstantinopel, als einzig mög
lichen Uebergangspunkt nach Asien, für den auch nur 
halbwegs Sachkundigen gar kein Zweifel mehr be
stehen kann. 

Nicht geringer sind natürlich die Extravaganzen, welche 
sich die Londoner Planmacher auf asiatischem Boden er
lauben. Daß eine Bahnlinie von Konstantinopel nach 
dem Südosten, nach dem persischen Meerbnfen hin den 

nordöstlichen Winkel des Mittelmeeres bei Jskenderun 
(Alexandrette) berühren müsse, geben wir ihnen vollkom-
nien zn, aber statt der natürlichen, fast geradlinigen Dia-
gonale quer über das Hochland des inneren Kleinasiens, 
wie sie schon mehrfach in früheren, sowohl englischen wie 
türkischen Projekten vorgeschlagen ist. von beiläufig 110 
deutschen Meilen Länge, mnthen sie uns abermals in der 
Linie über Adalia die beiden Katheten des Dreiecks von 
zusammen etwa 150 deutschen Meilen und von einer 
Terrainbeschaffenheit zu, welche die Hindernisse des Baues 
und Verkehrs geradezu verdoppelt und verdreifacht. Hätten 
die Herren sorgfällig gearbeitete dentsche Karten dieses 
Landes und Darstellungen von dessen Naturbeschaffenheit, 
wie wir sie nächst dem Fleiße unseres verewigten C. Ritter 
dem Beobachtungstalent nnd dem aufopfernden Eifer P! 
v. Tschichatschesf's verdanken, zu Ruthe gezogen, so hätten 
sie wissen können, daß auf keiner Linie die Plateauan-
schwellung des Innern mächtiger, die Anzahl der zn über-
schreitenden schwierigen Gebirgspässe größer ist, als zwi
schen Skutari und Adalia, endlich, daß die Südküste öst-
lich von Adalia znr größeren Hülste aus einer Reihen
folge der schwierigsten, mitunter fast alpinen Charakter 
annehmenden Gebirgs- und Felspässe besteht, wie das 
schon 1812 ihr Landsmann, der verstorbene Admiral 
Beaufort bei seiner Küstenausnahme klar genng dargestellt hat. 

Wir wollen das abenteuerliche Projekt nicht weiter 
verfolgen: ehe die Urheber es dort längs den Küsten des 
persischen Golfs nnd deS indischen Oeeans im Detail 
ausarbeiten, fordern wir sie auf. Berichtender die Leiden 
ihrer mit der Telegraphenlegung in Süd-Persien und Be-
lntchistan beauftragten Landsleute Major Goldschmid, 
Lieutenants Stewart. Walton. Roß zc. in den Schriften 
der Londoner und Bombayer geographischen Gesellschaften 
zu lesen, und uns dann erst zu sagen, woher sie in jenen 
absoluten Wüstengebieten das Wasser für die Lokomotive 
nehmen wollen? Sehr naiv muß jedem Kenner der Geo
graphie jener Länder vorläufig die Bestimmung der Haupt
stationen der proMltten Linie vorkommen, worin zwischen 



licher Aenßerlichkeiten auf eine absichtliche Täuschung 
des Publikums berechnet sind, erscheint der „LeooömM 

nun schon seit Jahren dem einmal auf
gestellten Programm getreu, ein echtes und zuver
lässiges Hilfs- und Nachschlagebuch in allen jenen 
tausend Dingen, die man in einem guten Kalender 
zu suchen gewohnt ist. Wer das Buch fast täglich 
uuter der Hand hatte und seine vorzügliche Anord
nung in der Praxis schätzen lernen konnte, begrüßt 
einen neuen Jahrgang desselben als einen alten Freund 
in verjüngter Gestalt. — Da wir im nächsten Jahre 
am 30. Mai den 200. Geburtstag Peters des Großen 
begehen werden, so war es eine glückliche Idee, dem 
Kalender für 1872 ein Portrait des großen Kaisers 
beizugeben. Dasselbe ist von Oskar May hier recht 
gelungen in Stahl gestochen — nach jenem berühm
ten Bilde des 1656 in Leyden geboren Historien-
und Portraitmalers Karl Moor, der auch Marlbo--
rough und Prinz Eugen malte und 1738 im Haag 
verstarb. Eine 8 Bogen starke Lebens« und Regie« 
rnngs-Geschichte des großen Kaisers bildet eine Bei
gabe des Kalenders. Ein hübscher Wandkalender in 
zwei Farben, 10 Pläne der St. Petersburger und 
Moskauer Kaiserlichen Theater nebst Angabe der ver
schiedenen Eintritts» Preise sind ebenfalls dankens-
werthe Beilagen. Außerdem ist noch ein gut geschrie-
bener und durch Illustrationen erläuterter Artikel 
über die erste Hilfsleistung bei Verunglückten zu er
wähnen. Die Ausstattung des Kalenders ist die ge
wohnte, vortreffliche, und, was besonders hervorge
hoben zu werden verdient. Alles ist in St. Peters-
bürg gearbeitet. (Nord. Pr.) 

Moskau, 10. September. Anhaltendes Regen
wetter verbunden mit Schneefall und einer Tempe
ratur - Verminderung von ca. 10 bis 12 Grad Cel
sius seit der vergangenen Woche haben unserem 
Sommerwetter ein Ziel gesetzt, aber auch offenbar 
die Zahl der noch immer existirenden Cholerafälle 
vermindert. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Das Reichspostamtsblatt enthält einen „das 
St. Gotthardtproject und die englisch-ostindische Ueber-
landpost" überschriebenen Artikel, worin gezeigt wird, 
wie sich die Dinge nach Verwirklichung dieses Pro-
jectes gestalten werden und wie Deutschland durch 
die Wiedererwerbung von Elsaß-Lothringen befähigt 
worden, einen Weg für die Ueberlanvpost herzustel
len, „wie man keinen kürzeren für lange Zeit aus
finden wird." Dann wird mitgeteilt, daß eine in
ternationale Commisston nunmehr Ostends und Brin
disi als Ein- und Ausschiffungshäfen sür die Ueber-
landpost definitiv bestimmt hat und der Bau einer 
directien Eisenbahn zwischen Metz und Straßburg 
„schon in der nächsten Zeit, lediglich aus strategischen 
Gründen" zur Ausführung kommen dürfte. „Mit 
berechtigter Spannung sind daher die Blicke von 
ganz Deutschland ans die Verwirklichung des St. 
Gotthardprojectes gerichtet, und insonderheit erklärt 
sich hieraus der rege Eifer der deutschen Neichsver-
waltung, diesen Schienenweg möglichst bald vollendet 
zu sehen, da es sicherlich nicht ausbleiben kann, daß 
auch Frankreich von Neuem große Anstrengungen 
machen wird, dem Transitverkehr Englands nach Ost-

dcm persischen Hofmate Bnschir und dem indischen Kar
ratschi einfach: „eine Stadt in Belutschistau" angeführt 
Wird, sie wird natürlich namenlos bleiben, oder sie müßte 
eben auch ans Aktien erst gebaut werden, denn bei dem 
jetzigen Zustande, den zn ändern die Natur des Bodens 
und Klimas leider schwerlich gestatten wird, sollte es den 
Projektmachern schwer werden, längs des ganzen Belut-
Mischen Küstenlandes irgend etwas aufzufinden, was nach 
europäischem Maßstab? auch nur den Namen eines Dorfes, 
geschweige denn einer Stadt verdiente. 

Wenn in der That der grandiose Plan bereits einem 
Sonderausschusse des englischen Unterhauses vorliegt, so 
w^rd sich hoffentlich unter der gerühmten Weisheit der 
britischen Gesetzgeber auch noch so viel geographische Sach
kenntnis vorfinden, um ihn in seiner ganzen lnftigen 
Unausführbarkeit bloßzustellen. Vollkommen lächerlich er
scheint besonders der für die Ausführung in Aussicht ge
stellte dreijährige Termin; wir zweifeln, ob für die, wenn 
überhaupt mögliche, Ausführung dieses Projektes dreißig 
Jahre ausreichen würden. W.' Kiepert. (N.-Z,) 

Der Durchstich beim Mont-Cenw. 

Kennst Du den Berg und seinen Alpensteg? 
Das Maulthier sucht ,m Nebel seinen Weg! 
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, 
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. 

So läßt unser Dichter noch vor wenig mehr als 
einem Jahrhundert sein italienisches Wunder und Schmer
zenskind singen. Damals war es noch ein gefährliches 
Unternehmen, über den „Berg" zu gehen, die „Straße 
der Schrecken" zu wandeln, wo Schweigen geboten war, 
um nicht die schlummernde Lawine zu wecken — heute 
ziehen wir nicht mehr ans dem Manlthier oder Saum-
roß, sondern mit der brausenden Locomotive fahren wir 
über den Berg und statt zu schweigen, schreit die Dampf
pfeife, daß die Felswände widerhallen: das ist wieder 
einer der großen Siege des neunzehnten Jahrhunderts. 

asten und vics vorsa, alle möglichen Erleichterungen 
zu schaffen, und schließlich, weil sich Rußland neuer
dings auch beeifert hat, einen directen Weg nach 
China zu eröffnen, indem es die alte Karawanen
straße über Kiachta und Maimatschin verlassen und 
eine Straße vom Uralflusse südöstlich an den sieben 
Seen vorüber nach China (Peking) eingeschlagen hat." 
Auch werden die unablässigen Bestrebungen der Reichs
postverwaltung hervorgehoben, denen es gelungen ist, 
daß die englische Correspondenz von und nach Ostasien, 
statt des früheren Weges über Marseille, den Land
weg von Ostende über den Brenner nach Brindisi 
einschlug; ein Weg, auf welchem diese wichtige Post 
bekanntlich auch gegenwärtig befördert wird. (A. Z.) 

—- Dem Buudesrathe ist die Uebersicht der Aus
gaben und Einnahmen des Norddeutschen Bundes mit 
dem Nachweise der Etatsüberschreitungen und extra
ordinären Ausgaben sür das Jahr 1870 zugeganqen. 
Das Ergebniß des Bundeshaushaltsetats für 1870 
weist nicht mehr wie die beiden vorausgegangenen 
Budgets ein Defizit auf, welches durch Matrikular-
beiträge zu deckeu wäre, sondern einen Ueberschuß der 
Bundeskasse von 1,092,190 Thlr. Näheren Mitthei
lungen der „H. B. H." darüber entnehmen wir Fol
gendes: Vornehmlich ist der Ueberschuß den Mehr
einnahmen von den Zöllen und Verbrauchssteuern 
im Betrage von 2,046,420 Thlr. zu verdanken. Die 
Rübenznckersteuer allein hat theils in Folge der am 
I.September 1869 eingetretenen Erhöhung des Steuer
satzes, theils in Folge der günstigen Rübenernte in 
den beiden letzten Jahren dieVoranschläge um 1,878,153 
Thlr. überstiegen. Die gesammte Mehreinnahme be
trägt 2,014,284 Thlr. Mehrausgaben waren erfor
derlich für das Reichskanzleramt 932,024 Thlr., sür 
den Reichstag 22,874 Thlr., für das auswärtige Amt 
18,123 Thlr., für Buudeskonsulate 56,478 Thlr. und 
dazu kommt an einmaligen außerordentlichen Aus
gaben der Postverwaltuug 11,216 Thlr. Zusammen 
macht dies 1,040,715 Thlr. Minderbeträge waren 
erforderlich an Ausgaben für die Bundesschuld 21,530 
Thlr., für den Rechnungshof 269 Thlr., für das 
Buudes-Oberhandelsgericht 19,235 Thlr. und für das 
Extraordinarium der Telegraphenverwaltung 77,587 
Thlr., zus. 118,621 Thlr., welche abgezogen von den 
Mehrausgaben die Summe von 922,094 Thlr. er
geben, während ein Vergleich dieser Summe mit der 
Mehreinnahme von 2,014,284 Thlr. den Ueberschuß 
von 1,092,190 Thlr. ergiebt. Selbstverständlich ist 
auf die durch den Krieg entstandenen außerordentli-
chen Ausgaben dabei keine Rücksicht genommen. Die 
in der Rechnung des Jahres 1870 zur definitiven 
Verausgabung gelangten Kriegskosten belaufen sich 
aus 102,467.635 Thlr. (N.-Z.) 

München. Das Programm der Versammlung der 
Altkatholiken enthält folgende Punkte: „Wir halten 
fest am alten katholischen Glauben, wie er in Schrift 
und Tradition bezeugt ist, sowie am alten katholi
schen Kultus. Wir lassen uns als vollberechtigte 
Glieder der katholischen Kirche weder aus der Kir
chengemeinschaft, noch aus den durch dieselbe erwach
senden kirchlichen und bürgerlichen Rechten verdrän
gen. Wir erklären die über uus wegen unserer Glau
benstreue verhängten kirchlichen Eensuren für gegen
standslos und willkürlich. Vom Standpunkt des 
durch das tridentinische Konzil aufgestellten Glau
bensbekenntnisses verwerfen wir die unter Pius IX. 
im Widerspruch mit der kirchlichen Lehre und den 

Der Uebergang des Moni Cems ist seit Menschen
gedenken eine Haupt- und Heerstraße gewesen. Sicher 
ist es nicht, daß Hannibal hinübergegangen ist. aber es 
ist wahrscheinlich; die Franken haben ihn vielfach benutzt 
zu ihren Raubeinfällen in Italien und die früheren deut
schen Kaiser zu ihren Römerzügen. Beiden ist es manch
mal schlecht bekommen. Ein Frankenheer zur Zeit der 
ersten Nachkommen Clodwig's ward in diesen Pässen 
gänzlich ausgerieben und die gemachte Beute ihm wieder 
abgenommen Der Kaiser Karl der Kahle starb auf einer 
seiner halbflüchtigen Reisen in einem Dorfe dieser Straße 
und Kaiser Barbarossa wäre zu Susa. als er von einem 
unglücklichen Feldzuge gegen die Mailänder zurückkehrte, 
beinahe das Opfer eines hinterlistigen Anschlages gewor
den, wofür er, später wiederkehrend, diese brave Wege
lagererstadt gründlich plündern und abbrennen ließ. 

So feindlich geht es jetzt auf dieser internationalen 
Straße nicht mehr zu. ober die Jnstinete bleiben doch 
und wenn jetzt nicht mehr Heere und Kaiser darauf ab
gefaßt werden, so werden es die friedlichen Reisenden, 
zwar nicht gewaltsam räuberisch, sondern wirthlich räube
risch, wie es mir und den Reisegefährten unseres Zuges 
begegnet ist und vor uns Vielen. Wir waren zwar ge
warnt, aber was hilft es, wenn List und Gewalt sich 
verschwören, dich armen hülstosen Fremdling der diese 
Straße der Gefahr beschreitet, auszuplündern — was 
hilft das durchgehende Reisebillet nach Turin oder Mai-
land, welches dn dir gekauft hast, wenn du, nachdem du 
unter haarsträubendem Entsetzen mit der Eisenbahn, wo
von ich später noch erzählen werde, über den Gipfel ge
kommen bist und wirklich zu Susa ankommst, während 
der Zug nach Turin noch dasteht, wie man dir versprochen. 

Was hilft es, wenn dann die Dogana dich in Em
pfang nimmt und dich so lange festhält bis der Zug. 
gerade im Momente wo du fertig bist, abbrauset. Das
selbe kann dem, den es trifft, auch am Gepäckschalter der 
Riga-Dünabnrger Eisenbahn begegnen. 

Du tobst und schimpfst, denn du hattest gar nichts 

Grundsätzen des apostolischen Konzils zn Stande ge- An 
brachten Dogmen, insbesondere die vom unsehldattii Ki> 
Lehramte und von der höchsten Jurisdiktion des W Re 
stes. Wir halten fest an der alten Kirchenverfassun- hu 

und verwerfen jeden Versuch, die Bischöfe aus ^ 
unmittelbaren selbstständigen Leituug der EiuzelkirM 

zu verdrängen. Dem tridentinischen Kanon zui^ . . 
besteht die göttlich gestiftete Hierarchie aus BischöM 
Priestern und Diakonen. Wir bekennen uns zul" . 
Primat des römischen Bischofs, wie er auf Grunv 
der Schrift von den Vätern und den Konzilen antt' ^ 
kannt war. Wir erklären, daß Glaubenssätze nul ^ 
im Einklänge mit der heiligen Schrift definirt ^ 

den können, und die Lehreutscheidungen eines ^ 
zils im unmittelbaren Glaubensbewußtsein des .  '  

tholischen Volkes und in der theologischen ^ 
schaft sich als übereinstimmend mit dem Ursprungs ^ 
überlieferten Glauben der Kirche erweisen ^ 
Wir wahren der katholischen Laienwelt, dem Kleru-' ^ 
wie der wissenschaftlichen Theologie bei Feststellt ^ 
der Glaubeusregeln das Recht des Zeugnisses ^ ^ 
der Einsprache. Wir erstreben eine Reform in^ gz 
Kirche, welche die heutigen Gebrechen und Mißbr^ ha 
im Geiste der alten Kirche heben und die berecht^ ^ 
Wünsche des Volkes auf Theilnahme an den Kirchs ^ 
angelegenheiten erfüllen werde. Der der Kirche ^ ^ 
Utrecht gemachte Vorwurf des Jansenismus ist H 
los und besteht zwischen uns und ihr kein dogn>^' 
scher Gegensatz. Wir hoffen die Wiedervereinig^ 
mit der griechischen, orientalischen und rusW ^ 
Kirche, deren Trennung ohne zwingende Ursachen ^ 
folgte und in keinem wesentlichen dogmatischen ^ ^ 
terschiede begründet ist. Wir erwarten unter ^ ^ 
a u s s e t z u n g  d e r  a n g e s t r e b t e n  R e f o r m e n  u n d  a u f  ^ ^  
Wege der Wissenschaft und fortschreitenden Ku^ ^ 
allmälig eine Verständiguug mit den übrigen eW ^ 
lichen Konfesstonen, insbesondere mit der Protei ^ 
tischen und den bischöflichen Kirchen Englanv's u> ^ 
Amerika's. Wir halten bei Heranbildung des Kler' ^ 
die Pflege der Wissenschast für unentbehrlich " yh 
wünschen die Mitwirkung der weltlichen Obrig^ 
zur Heranbildung eines sittlich frommen, wissenM'.. dr 
lichen und patriotischen Klerus. Wir verlangen stc 
den niederen Klerus eine würdige, gegen 
sehe Willkür geschützte Stellung; wir verw^ lic 
willkürliche Absetzbarkeit der mit der ^ ga 
trauten Geistlichen. Wir halten zu den vis/ ^ 
liche Freiheit und humanitäre Kultur 
Verfassungen unserer Länder und erkläret, uii ^ 
Regierungen im Kampfe gegen den im Syuavus 
matisirten Ultramontanismus treu und fest zur ^ 
zu stehen. Da offenkundig durch die Jesuiten die ^ ^ 
genwärtige unheilvolle Zerrüttung verschuldet wo ^ 
ist, und da dieser Orden seine Machtstellung NM ^ 
braucht, um in der Hierarchie, unter Klerus u" ^ 
Volk kulturfeindliche, staatsgefährliche und antina^ ^ 
nale Tendenzen zu verbreiten und zu nähren, ^ 
da er eine falsche und korrumpirende Moral lehk> 
so sprechen wir die Ueberzeugung aus, daß Fne°. kai 
Gedeihen und Eintracht in der Kirche und ein r^ gx 
tiges Verhältniß derselben znr bürgerlichen Gkft 
schaft erst dann möglich ist, wenn der gemeinsH^ 
lichen Wirksamkeit des Ordens ein Ende gema^ ^ jig 
wird. Als Glieder der katholischen und du^ ^ uri 
vatikanischen Dekrete noch nicht alterirten ^ 
welcher die Staaten politische Anerkennung und W , ^ 
lichen Schutz garantirt haben, halten wir auch um 

. ^ 

zu verzollen, auch wurde die Untersuchung bloß der ^ 
wegen vorgenommen, auch hatte der Zug nach Tun»' . 
Snsa nicht eine menschliche Seele auszunehmen, als ^ ^ 
w e l c h e  ü b e r  d e n  M o n t - C e n i s  k a m e n ;  m a n  m a c h t ^  
auch die besten Entschuldigungen, verlängert dein ^ 
lullet auf morgen, inzwischen mnßt du aber in ^ xg 
übernachten, und das war es, worauf es abgesehen ^ . ^ 
denn das Nachtquartier in dein Neste mir dem was ^ 
gehört, ist theuer, wie in dem theuersten Hotel am 
oder in der Schweiz, was doch etwas heißen will. ^ rch 
sind die kleinen Wegelagerer in friedlichen Zeiten; ^ yg 
früher jenes gespenstische Bergvolk im Hinterhalte ^ 
und die Nachzügler von Hannibal's Heer todtschlug ^ 
ausplünderte, wo der größte Deutsche Kaiser kauin 
selben Schicksale entging, da fallen jetzt friedliche 
vergnüglinge mit Frau und Kind, sehr harmlose j Hy 
nalisten und fleißige Handelsreisende in dieselbe ?^ klxj> 
Der Zweck ist derselbe, nur die Manier eine freund^z. 
die verschworenen Douauiers und Wirthe sind die 
Würdigkeit selbst; du kommst, wie sie dir versiche^^. 
noch früh genug nach Tnrin, inzwischen mußt ^ ^ 
zahlen, nnd weiter hatte die Sache keinen Zweck. ^ 

Aber dn kommst nicht immer früh genug nach boi, 
wie eines der Opfer dieser Mausefalle an si^ 
das übrigens noch anderes Herzeleid auf dieser M 
erlebt hatte. Und letzteres hängt mit einer anderen ^ 
lageret auf jener Straße zusammen, nämlich mit 
eingeführten französischen Paßeontrole. Zu St. ^ ̂  
einem schön gelegenen Bergdorse, saßen, als ich ^ hy, 
kam drei Unglückliche, nämlich ein Engländer, c'" ^ 
noveraner und ein Wiener. Sie saßen schon ^ie 
Tagen da, weil sie auf ihren Pässen kein Gcsan ^ 
Visa halten, und verwünschten sich und die -^i> 
reich nnd die Franzosen; vergebens: der A 
amte versicherte ihnen kaltblütig, daß sie sei"' ^ 
schätzen dürsten, nicht auch noch eingesperrt worocn z ^ 

Ich tröstete die beiden deutschen Leute mit de ^ ^ 
heit der Gegend, wo man doch gern eine Zettl" ^ 



Sprüche auf alle realen Güter und Besitztitel der 
Zlrche aufrecht. München, 21. Seplbr. 1871. Das 
^edaktionskomitü. Döllinger, Reinckens, Schutte, 
Mver, Maaßen, Langen, Friedrich." (D. P. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
.. Dfen, 19./7. Sept. Das Budget für 1872 mit 
leinern Deficit von 52'/z Millionen gibt Anlaß zu 
Austen Erwägungen, die durch die Aussicht auf gün-
luges Gelingen der projectirten und im Getzentwurf 
verelts dem Reichstag vorgelegten Dreißig-Mlllionen. 
Auleihe nicht verscheucht werben. Wenn diese neue 
^uleihe, die ein berliner Consortium anbietet, ab
schlössen sein wird, hat Ungarn in Zeit von 4 
^hlen eine Schulbenlast von 120 Millionen contra-

was sür jedes Jahr so ziemlich 20pCt. der Ge-
^Mleinnahme ausmacht. Obwohl dieses sehr gün-
"äk Jahre waren, eine ganze Reihe guter Aerius-

so sind die ordentlichen Einnahmen in diesem 
^Uraum doch um nur 5, die außerordentlichen um 
Millionen gestiegen. Der größte Theil dieser 

rührt von Anleihen her, die man hier mit 
° "ber Emphase als „productive" bezeichnet; Eisen-
. und Canalbauten haben allerdings einen gro-
^ ^ Theil derselben aufgezehrt und die Zinsengaran-

zählen nach manchen Millionen, aber das Netz 
"d noch ^ Jahren nicht ausgebaut sein, das Land 

> keines, das sich rasch entwickelt, und oft wären 
^ sicherlich Landstraßen nützlicher als Eisenbahnen. 

>e so ti^ld gehofften Früchte der „Wiedergeburt" 
. erden hier bedeutend lange Zeit zur Reife brauchen, 

ann werden aber die 24 Millionen des Behufs 
usbaues und Verschönerung der Landeshauptstadt 

^genommenen Anlehens oder die 13, welche die 
Hafenanlagen verschlingen, ihre Früchte 

^ von ihnen überhaupt in erster Reihe 
politische Resultate hofft? Wir können 

.^uben, daß ein anderer Beweggrund, als ein 
wv bi.? Idee eingegeben habe in einem Lande, 
obnelii^ des Landvolkes im Elend lebt, die 
Stadt genügend tiefe Kluft zwischen 
die weiter aufzureißen, indem man 
sichertick^^t zu einem Klein-Wien erhebt; denn 
nes Volkes merkwürdige Art, die Interessen ei-
lionen ^ fördern, wenn man bei sechszig Mil-
ganz s^,.i ^?^>iänden und bei ein Paar Tausend 
ins ^ Gemeinden eine einzige Stadt so 
im ^ - Haus setzt; da wäre es kein Wunder, wenn 
°nlw ^ das Verhältniß Frankreichs zu Paris 
''^wickelte. Aber auch abgesehen von diesen Thal
ien ist die Finanzlage im hohen Grave unbefne-
Jend, bas fehen selbst die Stocknngarn ein; es will 
k^! heißen, wenn eines ihrer Blätter sich so aus-
i^cht, wie die Reform es heute thut, indem sie sagt: 

Üai?^ ^'ut der Zweifel, ob zur großen Arbeit der 
" Wiedergeburt unser Volk auch die genü-

werk^ ."'^^^^lle Kraft besitzt, ob das Civilifatlons-
Län„° i ̂  nicht Opfer fordert, weiche auf die 
kann Ettals- und Arbeitskraft nicht ertragen 
sedrackt ^ die Staatsfinanzen in Verwirrung 

^ werden.^ (K. Z.) 

Großbritannien. 
tl'aen ' Sept. Wenn man nach der heu-
Ur»s^ .'^tung der radikalen Partei in Frankreich 
der darf — schreibt der Pariser Korrespondent 
lick — so stehen ihre Ansichten augenblick« 
^ nichts weniger als günstig. Als Faidherbe Plötz. 

lich sein Mandat niederlegte, dachte man an ein be
vorstehendes Pronnnciamento, und Gamoetla drohte 
mit einer Agitation, welche die sofortige Auflösung 
der Kammer erzwingen würbe, aber Alles ist durch
gefallen. Die Radikalen und Kommnmsten mögen 
eine geheime Politik verfolgen, allein einstweilen sind 
sie allem Anscheine nach vollständig gelähmt. Dazu 
kommt noch, daß je mehr über die Leitung der Ge-
schäste durch die Nationalvertheidigungs-Regierung 
an den Tag kommt, desto weniger Rühmliches über 
dieselbe zu sagen ist. Zu den Betrügereien bei der 
Verproviantirung von Paris kommen gegenwärtig 
Enthüllungen über die Schwindeleien bei den Waffen
käufen, welche das bisher Bekannte noch hinter sich 
lassen. Es stellt sich heraus, daß ein nach Dekret 
vom 10. September bestehender Armeeausschuß sich 
mit dem Kriegsminister auf dem englischen Markte 
Konkurrenz machte. Während der Agent dieses Aus
schusses 30 — 35 Fr. für Perkussionsgewehre giebt, 
zahlten die Agenten des Kriegsministers 60 Fr. für 
dieselben Waffen und zwar demselben Verkäufer. 
Während der Ausschuß nur einen Agenten hatte, der 
die Sache zu erträgtichen Preisen betrieb, verwendete 
der Kriegsminister alle möglichen Personen als Agen
ten, welche ihrerseits wieder die Waffen von allen 
möglichen Leuten, weiblichen Spekulanten, Politi
kern, Abenteuern und überhaupt der gemischten Ge
sellschaft erstanden, die sich durch die Welt schlägt 
man weiß nicht wie, die aber in diesem Falle treff
liche Geschäfte machte, indem sie die auf irgend eine 
Weise aufgetriebenen Artikel um das Doppelte ihres 
Werthes losschlug. Einer dieser Leute verkaufte Pa
tronen für die Summe von 525,000 Frcs., an wel
chen er 220,000 Frcs. verdiente. Warum angesichts 
solcher Thatsachen der arme Marschall Leboeuf als 
der Hauptsüiider betrachtet werden soll, ist schwer zu 
begreifen. Nicht nur in Geldangelegenheiten zeigte 
sich die Regierung, welche dem Kaiserreiche folgte, 
ebenso korrumpirt als das letztere, auch mit der Dis
ziplin sieht es ebenso lax aus als damals, ja man 
kann es in den Zeitungen l?sen, daß Offiziere in 
voller Uniform im Garten Mabille den Cancan 
tanzen. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Die „Times" erhält von hier eine De

pesche über die bevorstehenden Veränderungen in der 
französischen Diplomatie. Danach wäre die Ernen
nung Lanfrey's zum Gesandten in der Schweiz ziem-
lich sicher, dagegen die Ernennung Ferry's zum Ge
sandten in den Vereinigten Staaten, nnd Gui-
zot's zum Gesandten in Griechenland, wegen Wider
spruchs beider Staaten, zweii ibait. Auä> ist die Er
nennung des Herzogs von Choiseul zum Gesandten 
bei der deutschen Regierung noch nicht definitiv be-
stimmt. (St.-K.) 

— Die Negierung macht in einem officiösen 
Telegramme aus Versailles bekannt, daß die Verhand
lungen mit Deutschland „auf sehr gutem Wege" feien, 
der Abschluß könne zwar um einige Tage verzögert 
werden, aber es sei „keinerlei ernstliche Schwierig
keit" vorhanden. Thiers ist in solchen Angelegen
ten immer Optimist, und die bitteren Erfahrungen, 
die er seit seiner berühmten Rundreise nach Peters
burg, Wien und Florenz zu machen sattsam Gelegen
heit hatte, scheinen keinen Eindruck auf ihn gemacht 
zu haben. Jndeß theilen die Blätter vollständig seine 

sol^ ^che, aber sie behaupteten, gar keinen Sinn sür 
fick - ^itrreize zn besitzen. Der Engländer verhielt 
^^msch; er hatte einen Brief an die Times geschrieben 

^^te auf dessen Wirkung. Er sitzt wahrscheinlich 
ha«? ^ Der Wiener und der Osnabrücker 
eg i^.^egraphen und Post in Bewegung gesetzt, aber 
Post ?- "'6MZ das Visa war nicht telcgraphisch noch 

>ch zu besorgen; so kehrten sie in Verzweiflung da-
sie gekommen, nach dem gesegneten König, 

teils "^>en zurück, woselbst dann der Wiener, wie be-
nach Mlt, in die Falle zu Susa fiel und den Anschluß 
brücke, ^"d verfehlte. Was aus dem langen Oena-

U ^^rden, habe ich nicht erfahren, 
^hnr ^ ̂  man, man könne auf heutigen Eisen-
deh ^n keine Abenteuer mehr erleben! Geht nur nach 

"l^enis' da könnt ihr Abenteuer erleben, wie 
kleine Barbarossa; es wohnt noch immer das 
Nicht mi- ? damals da, aber leider könnt ihr 
^ein mi-. ^erfnhrer nnd der Kaiser Rache üben, 
^lisc, /^isegesahrte hätte es sicher gethan, und 
^ Aschen- und Trümmerhaufe; aber 
heute ^ ^ Macht dazu, uud so steht Susa noch 

ist offen für die Nächsten, welche 
Drunter kommen werden. Ich glaube, die 

Bichel nnd die Douaniers nnd 
Alchen m?" ^ ^ Drachen, von 
zur , ^ugnon singt; andere Drachen sind wenigstens 

P " dort nicht bekannt. 
Kar Anfang zur Bahnnng einer Alpenstraße 

Product des Krieges: Napoleon wollte eine 
^ Italien für sein Kriegöheer haben und ließ 
,^Uen. Feinstraße und später die über den Mont-Cenis 
,-^Ne cUs der große Welteroberer leistete der ^Ne (5 cus der große Weiteroverer ieincle ver 
^ierm^"" ^ er zu friedlichen Zwecken die viel 
die Fre Straße über den St. Gotthard ausführte. 

der Schrecken" ihrer Schrecken entkleidete. 
Baiern nnd Oesterreich; inzwischen war der 

eg und der Dampfwagen erfunden, und da 

war es Oesterreich, welches zuerst einen hohen Bergrücken 
mit der Eisenbahn überschritt, den Sömmeringpaß. Dem 
verhältnihinäßig gegen die späteren leichten Unternehmen 
folgte die Eisenbahn über den Brenner, welche die Alpen 
zwiichen Tirol nnd Italien überschreitet. Alle diese Werke 
zn überflügeln war aber den Italienern vorbehalten, oder 
vielmehr den Piemontesen, indem sie eine Eisenbahn über 
den Mont-Cenis führten. 

Die savoyisch.piemontesische Regierung suchte ihre sehr 
verschiedenen Provinzen auch bei den Alpenabhängen, das 
französische Volk von Savoyen jenseits, das piemonte-
fische Mischvolk diesseits, nnd das italienische Volk der 
lignrischen Küste und Genuas mit einander anfs engste 
zu verbinden nnd deßhalb einen möglichst raschen nnd 
beschwerdelosen Verkehr herzustellen. Das war der Ur
grund der Unternehmung, deren Vollendung (die übri
gens noch nicht ganz vollendet ist) in Turin mit Festen, 
Beleuchtung und allerlei Frendenbezengungen gefeiert wurde. 

Es haben sich im Verlaufe der Ausführung dieses 
großen Unternehmens die Dinge seltsam umgestaltet. Das 
Stammland Savoyen jenseit der Alpen ist Ausland ge-
worden; Genua und die ligunsche Küste ist nur noch 
em kleiner Theil oon dem Gebiete, welches die savoyische 
Dynastie für die Hingabe ihres Stammlanves gewonnen 
hat, nnd die Eisenbahn, welche zn Anfang nur die Pro
vinzen des sardinischen Königreiches enger verbinden sollte, 
ist eine internationale Verbindungsstraße geworden. 

Letzteres wurde bei der Feier hinreichend betont 
wie es von allen ganz und halb offieiellen und 
officiösen Organen seit längst betont worden ist, und die 
Franzofenfreuude werden ihren Trinmph dabei feiern, 
welchen man ihnen gern gönnen kann. Bei der Feier 
unterschieden sich aber die französischen Gäste von den 
italienischen offieiellen Personen und Gästen auffallend durch 
ihre wenig ceremoniöfe Erscheinung. Sie waren in Negligö 
und Reisekleidern gekommen, während die Italiener und 
die meisten anderen Gäste festlich im Frack und weißer 
Cravatte erschienen waren. (K.-Z.) 

Anschauung, daß die entstandenen Schwierigkeiten 
„nur momentane" seien. Man ist heute überhaupt 
in gehobener Stimmung, und Nemusat's Trinkspruch 
bei dem turiner Bankette: „Wir sind alle von der 
lateinischen Race und es ist heule der wahre Augen
blick, von den Interessen zu reden, die uns näher 
bringen!" findet in den Btättern einen lauten Wie
derhall; man erblickt darin den Beweis, daß Thiers 
in der italienischen Politik wieder feste Stellung 
nimmt, und das Siecle geht schon so weit, zu ver
sichern: „Der Feldzug der französischen Bischöfe lei
det eine klägliche Fehlgeburt, die clericalen Hetzereien 
fallen und die Partei der Jesuiten kehrt in den Schat
ten zurück." Ebenso äußert das Siöcle sich höchst 
zuversichtlich über die Zukunft der Republik, die ihm 
zufolge „den Pflanzen gleicht, die langsam wachsen 
und ihre Wurzeln tief in den Boden treiben, bevor 
sie ihren Schaft in die Luft erheben; man hält sie 
für todt, während sie lebeskräftiger als je sind; die 
Republik wird uicht sinken, weil sie zu den Wünschen 
des modernen Frankreich gehört, seinem Genie und 
seinen Bedürfnissen entspricht und weil sie die defi
nitive Form der europäischen ist: da, wo die Mo
narchie nicht leben kann, muß wohl die Republik ge
deihen." Wie man sieht, schießt die Zukunstspolitik, 
wo Frankreich an der Spitze der europäischen Repu
blik schaltet und waltet, schon wieder ins Kraut. 

(Köln. Ztg.) 

— Nach den amtlichen nicht veröffentlichten Er
hebungen zählt Frankreich im letzten Kriege 89,000 
Todte im Kampf und in Lazarethen, davon 26,000 
von Forbach bis Metz inbegriffen, 10,000 bis Sedan, 
17,000 in Paris, 22,000 an derLoire, 7000 unter Bour-
baki, 3500 im Norden, 1600 unter Garibaldi. Im Krim-
Kriege betrug der Verlust an Tobten 120,000, in italieni
schen Kriege 40,000, in Mexiko 35,000, sonst noch 10,000, 
so daß das Kaiserthum, welches den Frieden bedeu-
tete, 300,000 Männer auf Schlachtfeldern und in 
Lazarethen verloren hat. (A. Z.) 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 15. Sept. 

Hieselbst an: Herren Baron Nietinghoff, von Lanting, von 
Roth, Schulze, Limberg, Jakobsohn, Jwleff, Saharow, Jer-
molajew, Sidorow, Gotobow, Mora, Sotozkoi, Nikolajewna, 
Jakow, Kalpakow, Anna Jakobsohn, Fedotow, Wassili Paw-
low u. 5 Personen von der Embach-Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" fuhren am 16. Sept. 
von hier ab: Herren Heidenreich, Unterwaldt, Oberg, Kuriep, 
Jostow, Gebrüver Lupkin, Petra Atexandrosf u. Jegor Ba-
ranofs nebst Gefährten. 

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

Hotel Garni. Herr Graf v. Manteuffel. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Mittwoch, den 27. September 7 Uhr Morgens. 
Barometer Renderu.ig Temperatur 

7V0wm in Wind Lelsiu«. 
-j. Z4 Stunden 

Archangelsk 56 -j-7 I? jl) 0 
Petersburg 59 (0) -s-I 
Helsingfors 6t -s-5 (0) —2 
Reval 53 -^5 8^ (1) ->-4 
Dorpat 63 ^7 V (t) 0 
Riga 5V -i-6 N0 (1) -l-3 
Witna 60 -5-k K ll) 0 
Warschau — — — — 
Kiew 52 —2 O (2) -j-6 
Charkow — — — — 
Odessa — — — ^ 
Nikolajewsk — — — — 
Tiftis _ — — — 
Orenburg — — — 
Jekaterinburg — — — ---
Kasan 47 v — -^3 
Moskau 56 -j'S ^ (1) ^-2 

i t t e r i l ngsbeobach tu  ngen .  

Datum Stunde 
öarom. 

70V Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. Witterung 

27>Sept. l Ab. 

i0 Ab. 

55,6 

56,5 
-s-6,8 

-«-0,4 

57 

90 S0 

3 

0 

28. Sept 7 M. 56,4 4 0,1 92 80 2 

Mittels. 27. Sept. 55,11 4-2.93 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am 27. Sept. Minimum: -^1,t7 im Jahre 1867; Maximum: 
-j-16,90 im Jahre Iö66. 

Lustrum-Temperaturinittel vom 23. Sept.: -^-3,33. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 



Anzeige» »nd Bekanntmachungen 
Der § 51 des Statuts des Vereins zu gegen

seitiger Versicherung gegen Feuerschäden an Ge
bäuden in der Stadt Dorpat schreibt vor, daß vor 
Auszahlung einer Entschädigungssumme an den 
Eigenthümer eines durch Schadenfeuer eingeäscher
ten Hauses die etwaigen Gläubiger des Assecuraten 
aufgefordert werden sollen, sich binnen einer drei
monatlichen Frist anher zu melden, wonächst nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet haben, sobald solche 
von dem Assecuraten anerkannt worden, aus der 
dem letzteren zukommenden Entschädigungssumme 
befriedigt werden. 

In Folge dessen ergeht von diesem Rathe an 
alle etwaigen Gläubiger des durch den Brand vom 
26. auf den 27. August d. I. geschädigten Asse
curaten Herrn Commerzbürgermeister Franz Georg 
Fanre die Aufforderung, binnen drei Monaten 
a äato, also spätestens bis zum 14.December1871 
ihre resp. Forderungen anher zu melden, widrigen
falls die Ausbleibenden nach Ablauf dieser Frist 
nicht weiter werden berücksichtigt werden, sondern 
die Entschädigungssumme an den Assecuraten aus
gezahlt werden wird. 

Die durch das Feuer geschädigten Häuser des 
Herrn Commerzbürgermeisters Franz Georg Faure 
sind im 3. Stadttheile an der Holm-Straße sud 
Grund-Nr. 5 und Polizei-Nr. 244 belegen. 

Dorpat Rathhaus am 14. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 987.) Obersekretair Stillmark. 

Dorpater Bank. 
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres festgestellt: 

für Darlehen auf 90/0 a. 
-  Wechsel  - 8—9"/o x. a. 

Dorpat, am 15. September 1871. 
Das Directorium. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand, 
lungen zu beziehen: 

Magnus, Ueber die Gestalt des Gehörorgans 
bei Thieren und Menschen. Berlin, Lüderitz. 
6 Sgr. 

Kleine Stickschule für Cauevasstickerei. 
Leipzig, Kramer. 15 Sgr. 

Burchardt, Internationale Sehproben 
zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite. 
2. Aufl. Freyschmidt, Cassel. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Hög g, Die altdeutschen Götter im Pflanzen. 
reiche. Stuttgart, Metzler. 10 Ngr. 

Poetischer Nachlaß vom Freiherrn Karl 
von Fircks. Leipzig, Waqner. 25 Ngr. 

MierzinsN, Die Fabrikation der aethe
rischen Oele und Riechstoffe. Zum 
Gebrauch für Fabrikanten, Chemiker, Apotheker, 
Droguisteu und Parfumisten; mit 21 Holz
schnitten. Berlin, Springer. 1 Tblr. 20 Ngr. 

Hahn, Die wichtigsten Geheimmittel und 
Speeialitäten. Berti», Springer. 7'/2Sgr. 

Das Schwimmen sicher, leicht und schnell zu 
erlerneu. Zum Selbstunterricht für Jedermann; 
mit Holzschnitten. Berlin, Auerbach. 10 Ngr. 

Jürgensen, Vier Fälle von Transsttslion des 
Blutes. Berlin, Hirschwald. 16 Sgr. 

Bloch mann, Beiträge zur Geschichte der Gas
beleuchtung. Dresden, Schönfeld. 1 Thlr. 

Bei mir ist erschienen: 

Das neue Deutsche Reich 
und 

seine Verfassung 
von 

vr. Leopold Auerbach. 
Broschirt. Preis: 24 Sgr. 

Inhalt. — Einleitung. ^ Die Entwickelnngs. 
geschichte des neuen Deutschen Staatswesens.—Die 
neue Verfassung.— Würdigung der neuen Verfassung. 

Der erste Theil dieser Schrift schildert den geschichtlichen 
Gang der deutschen Einigung. Das hierzu vorhandene Ma
tena? versuchte der Verfasser so erschöpfend w-e mogl.ch zu be
nutzen, gleichzeitig aber hielt er sich von unbegründeten Hypo
thesen fern/ Dieser historische Theil kann durch etwaige Ent
hüllungen in späterer Zeit Ergänzungen, schwerlich aber Ver
besserungen erfahren. — Der zweite Theil stellt die neue .neichs-
verfassung dar, und versucht sie ihrer Wesenheit gemäß und 
in Beziehung auf die mit ihrer Entstehung gleichzeitige politi
sche Lage zu würdigen. 
Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin. 

P r o g r a m m .  

Freitag den R7. Septbr. R87I 
im Theater-Loeale des Handwerker-Vereins 

auf viclrs Verlangen noch eine große 
magische 

Vorstel lung 
ganz neuem Programm, in 4 Abtheilungen, 

aus dem Gebiete der Physik, Chemie, der natürlichen 
indischen und egyptischen Fingerzauberei, der Bauch
rednerkunst (mit 10 verschiedenen Stimmen) und einer 

anatomischen Darstellung, betitelt: 

IDIs 
oder: 

Das liopfabsclmvülen eines lebvmlen Aleaseken, 
ausgeführt von dem 

weltberühmten Prestidigitatenr n. Ventriloquisten 

vi. G. L ett in. 

Herr Or. Epstein wird mit einem Beil oder Säbel 
den Kopf eines Menschen abschneiden und denselben 
nachher auf einem Teller dem geehrten Publicum 
präseutiren, damit jeder Zuschauer den Kopf in die 
Hand nehmen kann, um sich zu überzeugen, daß es 
ein wirklicher Menschenkopf ist; außer diesem darf ein 
Jeder auf die Bühne kommen und den Körper, den 
Kops und das Blut untersuchen, welches man kalt 
und ohne alles Leben finden wird. — Ich nehme 
mir auch die Freiheit, die Herren Doctoren, Chi
rurgen :c. aufzufordern, die Gelegenheit nicht zu ver
säumen, dieser großartigen Operation beizuwohnen 
und den Kopf, Körper und das Blut des Hingerich
teten chemisch zu untersuchen, daß es wirkliches Men° 
fchenblut ist. Zum Schluß werde ich dem geehrten 
Publicum die Darstellung dieser großartigen Operation 
erklären, welche großes Interesse für die anatomische 

Welt zu bieten vermag. 

2. Der nnschuldigeSchnei-
der oder die elektrische 
Nadel. 

3. Eine gute Lehre für 
jede Hausfrau. 

4. dliaxsau äu äiabls. 
5. Die wunderbare 

Wäscherin. 
6. Der natürliche Magne» 

tismus. 
7. Ein Potpourri. 

Erste Mheilung. 
1. Die Lehre für Jeden. 
2. Die Hochzeit in Indien. 
3. Die Teufelsküche. 
4. Das Damengeschenk. 
5. Eine Wohlthat für die 

Blinden. 
6. Die magische Schule. 
7. EinePartie Gefrorenes 

für Jedermann. 

Zweite Abtheilung. 
I.Wie man sich täuschen 

läßt. 

Dritte Mheilung. 

D i e  H i n r i c h t u n g  
oder 

Das Kopfabschneiden eines lebenden Mensche« 

Vierte Abtheilung. 

Das Bauchreden 
in verschiedenen Stilnmen, unter dem Titel: 

tige Knabe. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Proseeniumslogen 1 Nbl. 50 
in den ersten 3 Logen und in den ersten 5 Rethen 
des Parquets 1 Rbl., in den folgenden 7 Reiben 
75 Kop., in den darauf folgenden 5 Reihen 50 K, 
iu den letzten 7 Reihen 30 Kop., in der Gallerte 
20 Kop., Logen und Baleon 40 Kop. 

Zwei Kinder unter 10 Jahren dürfen e i n  Billel 
benutzen. 

Der Billetverkauf findet statt in der Dangn^ 
schen Blumenhandlung am Markt, täglich 
tags von 10 — 1 und Nachmittags von 2-^^ ^ 
außerdem an der Caffe eine Stunde vor Leg' 
Vorstellung. 

Auch Nichtmitglieder des V e r e i n s  haben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die Gesellschastöraume 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt we 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

Grschästs-Erössmmg. 
^M6M ?ulzlil5um mae!t6 ieli tiiermil. llass ieli 

am luesi^en ?Iatx als 

etadlirl kalie, rmcl emplekle mein assortirtes I.ager xu mässiZen ?r6isen. 

öeswIlunAen un6 keparaturen ^ver^sii prompt. ausZklukrt. — ^ueti tm 

^tnltaul von Juwelen, (?0lcl imcl 8ill)6r 5tatt dei 

MZ «ms K/. 

Ritterstrasse, Haus ^VeZener. ^ 

Hsei«tr»nbe» 
traten soeben ein dei 

V«-
Das in der Nähe Dorpats belegene 

Gut Cassinorm 
ist unter annehmbaren Bedingungen zu verkaufen. 
Auskünfte ertheilt E. 3» Falckenberg. 

WWW»» Im Scharteschen Hause am Markt, 
2 Treppen hoch, Wohnung des Professors 

Graß sind einige wohlerhaltene Möbeln (Schränke, 
Tische, 1 Sopha) zu verkaufen. 

HMnd. AmciiMdel» 

als: lhacintlien, lulpen, ^ 
laxvtten, ^nenumen, Nanunkeln, ,5" o> 
Vitien, siilaöivlu«, Iris, l 

Flamen, 
8eill», Vi^rUIia ete. ete. sinä -u 

gen Dreisen tiadea bei 

Verlag von I. T. SchiinmannS Witttve, Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. Sept. 1ö7t. Druck von W. Gläser. 



.M 215. Freitag, den 17 September MI. 

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

'lnnahme der Inserate bis !l Uhr in S8. Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis fitr die Korpuszeile oder deren Raunt 3 Kop. 

Z c i S i ! »  g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 2S Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i t t n d a c h t z i g f t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

^ inländischer Theil. Werro: Neue Anpflanzungen. 
'«Diersburg: Eiserne Panzerschiffe .Der Finanzminister. 

^ '""Ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ Friedenskonferenz in Frankfurt. Die Ernte im 

^ yre 1871. Die Haltung der Franzosen. Stuttgart: Er-
. >^ng. München: Vom Katholikenkongreß. — Oester-
tris s ^ten: Äon den Landtagen: Pesth: Die Geld-

Frankreich. Paris: Die Verhandlungen mit 
eutschland. Die Verluste am letzten Kriege. Die Ausiüh-

ung ^er französischen Offiziere. — Italien. Turin: Die 
"lttnlschen Raren. Rom - Ein Brief Mazzini's. 

»enilleton. Der Durchstich beim Mont-Cenis II. 

steuere Nachrichten 
Berlin, 26./14. Sept. Der in Versailles abgeän-

erte Zollvertrag ist dem Reichskanzler zur Genehmi
gung hierher gesandt worden. Die weiteren Verhaud-

^den demnächst wieder in Frankfurt a. M. 
ttsmden. — Der Bundesrath beschäftigt sich zur 

V^age in Betreff der Bildung eines 
— 2n der bayerischen Kammer hat sich 
sielen 5» so„st wahrscheinlich bevor-
Reai?r "uz derselben — im Centrum eine der 
FranVA Mündliche Fraktion gebildet. - Kaiser 
des nie^e!Ä ^ ̂ ine Zustimmung zur Auflösung 

'^rrelchsch^^ Landtages nicht gegeben. 

inländische tlachrichten. 

^pt. Auch in den kleinen Städten 
l>^ ^ ästhetische Sinn, der gern die vsf^ul-
'cyen Bauten und Plätze mit Umgebungen ztert, 
U die mit Wohlgefallen das Auge des Beschauers 

Muß freilich die kleine Kreisstadt hinler den 
Machtvollen Parkanlagen und den mit exotischen Ge-
^Blumenr.ijen nnd ?üastlichek Hecken aufs 
^ ^tlchue geschmückten Luxusgärtcheu, wie solche um 

neuerer Renaissance in den größeren 
den ; " 5" sehen sind, nachstehen, ja weil zurückblei-

, iv mach: doch anch sie in ihrer Art Anstrengnn-
Schwan l"'en Schritten den grabttädlisch-n 
-lein. "°ch-Ul°.g-n, I» Solches an nnserem 
Uch Ich°" dish-r g-Ichch°n nnd nament-
ui?. ? uns-r-m in der M.tt- der Laugleiie 
sein Städtchens belegenen hübschen Parke mit 

und den Fernsichten aus die höchsten 
der Umgegend und der Provinz, so wollten 

die Bewohner unseres Ortes noch die Freude 
9aben, um ihre lutherische Kirche statt des früheren, 

das Auge des Kirchgängers unangenehm berührenden 
Balkenstapel- nnd Sägeplatzes eine nmzäunte (Kar
tenanlage zu sehen. Dieser Plan nuu, vor längerer 
Zeit veranlaßt, gelangte in diesem Jahre zur Aus
führung und ist ein Zengniß der Opserwilligkeit der 
an Glücksgütern nicht eben rei hbevachten Bewohner 
unseres Städtchens, denn fast jeder Bewohner be
theiligte sich nach Kräften an der Ausführung dieses 
Planes, um so mehr, da die Anlage so eingerichtet 
werden sollte, daß sie nicht allein ein äußerer Schmuck 
unserer Kirche, sondern zugleich auch eiu Ruheplatz 
sür Greise und Schwache, die auf den Beginn des 
Gottesdienstes dort warten könnten und ein Sam
melplatz für unsere Kinderwelt werden sollte zu einer 
Zeit, in welcher der Stadtpark wegen Feuchtigkeit 
und rauher Winde von den Kindern incht benutzt 
werden kann. Nachdem die Erd- uud Umzäunuugs-
arbeiten beendet waren, begann man mit dem Pflan» 
zen der Bäume und pflanzte der livländische Civil-
gouverneur bei seiner jüngsten Anwesenheit Hierselbst 
auf dcssallsigcs Bitten den ecstcu Baum. Umter bell 
Klängen eines Chorals, gespielt von dem Estenchor 
eines benachbarten Kirchspiels, begab sich der Civil-
gonvernenr, begleitet von den Gliedern des Garten-
comitös uud den Gästen, zunächst auf die westlichere 
Hälfte des Gartens, in deren Mitte vor den hüb
schen Nasenterrasfen, die sich längs der Langseite der 
Kirche erstrecken, eine Eiche des Einpflanzens harrte. 
Von einem Comit6gliede in einer kurzen Anrede be
grüßt und aufgefordert, die Eiche zu pflanzen, beliebte 
Se. Excellen; mit freundlichen Worten zu antworten, 
indem er dem Baume, dem Garten, der Stadt, in 
der der Garten liegt, und dem Gouveruemeut, in 
dem die Stadt liegt, fröhliches Gedeihen nnd empor
strebendes Wachsthum wünsch.?' und daraus unter 
^em vierstimmigen Geiange M Jugend die ersten 
Spaten voll Erde auf den eingelassenen Banm warf, 
welcher Handlung die übrigen Anwesenden folgten. 
Darauf begab man sich zu der entgegengesetzten Seite 
der Kirche, wo ebenfalls auf der Mitte des Platzes 
ein Baum und zwar das Stadtwappen, das bekannt
lich einen Tannenbaum auf goldenem Felde führt, 
iv natura, angepflanzt werden sollte. Der Pastor 
des Ortes wies in einer kurzen Rede auf die Bedeu
tung des Kirchgartens und insonderheit auf die Be
deutung der beiden Bäume Eiche uud Tanne hin, 
die als Sinnbilder der Kraft, die in der Ausübung 
echter Bürgertugenden liegt, und der der steten Regel
mäßigkeit der Tannenzweige wegen versinnbildlichten 

Beherrschung der Kraft durch Ordnung ausgelegt 
wurdeu. Er forderte den in der Begleitung des 
Herrn Gouverneurs befindlichen Herrn Bürgermeister 
der Stadt auf, diesen Banm als Sinnbild der durch 

»Gesetze und bürgerliche Ordnung beherrschten und ge
regelten Kraft und Dauer echten Bürgersinnes, sowie 
als Sinnbild der Treue gegen das angestammte 
Herrscherhaus zu pflanzen. Während des Pflanzens 
intonirte wieder die Jugend einen Gesang, und als 
der Bürgermeister nun ans die Anrede mit einem 
Hoch auf unsereu Allergnädigsten Monarchen antwor
tete, erschallten iu hundert- und aberhundertfachem 
Widerhall des zahlreichen Publicums die Töne der 
Nationalhymne „Gott erhalte den Kaiser," womit die 
Festlichkeit abschloß. (Riq. Ztg.) 

st. Petersburg. Im Lanfe der letzten acht Jahre 
hat Rußland auf fernen Werften 24 Panzerschiffe 
erbaut uud den Bau von eisernen Fahrzeugen auf 
großem Fuße betrieben. Die Hälfte der Panzerschiffe 
Frankreichs ist aus Holz erbaut; die Seemächte zweiten 
Ranges, wie Preußen, Oesterreich, Italien uud Spa
nien, vergrößern ihre Flotten durch Bestellungen in 
England; mit eigenem Material bauen sie nur sehr 
weuig. Bis jetzt war es im industriellen Amerika 
unmöglich, ein eisernes Schiff von 3000 Tonnenge
halt zu erbauen; auf unseren Petersburger Werften 
werden dagegen bequem eiserne Fahrzenge gebaut, 
die an Größe uud Panzerdicke den größten Schiffen 
aller enropäischen Flotten nichts nachgeben. Außerdem 
ist zu bemerke«, daß wir weder an vorzüglichem Ma-
terial, an ausgezeichnetem Takelagematerial, noch an 
einheimischen Technikern und Mechanikern Mangel 
leiden. (R. Z.) 

— Der Herr Finanzminister v. Rentern hat 
sich nach seiner Rückkehr aus dem Auslande ans seine 
Beutzuug m Livlaud begeben. Zum 24. Sept. wird 
derselbe in Petersburg zurückerwartet. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Sept. Die in Frankfurt a. M. 
im Juli unterbrochenen Friedenskonferenzen sollen, 
wie die dortigen Blätter melden, im Laufe dieser 
Woche wieder aufgenommen werden. Als Bevoll
mächtigte sür das deutsche Reich sind bis jetzt Graf 
Uexküll (Würtemberg) uud Baron Bnddenbrock (Preu
ßen) iu Frankfurt eingetroffen. Wahrscheinlich, aber 
noch nicht gewiß ist, daß Graf Arnim-Boitzenburg 

Der Durchstich beim Mout-Cenis. 
Ii. 

^ ^gland war nicht vertreten, obgleich man aus Lon-
gf-. ^richtet, daß England sich unter allen Ländern den 
^ kten Gewinn von diesem großen Werke verspricht. Die 
I '^6 sieht voraus, daß jetzt der englische Verkehr mit 
Al.r ausschließlich den Weg über Brindisi und 
o^udria nehmen wird. Vielleicht hätte der Tunnel 

d'e Aussicht auf diese Verkehrslinie nie hinreichende 
und ^ Versprochen, nm seine Anlage herbeizuführen; 
Utile, '^it hat auch England seinen Antheil an dem 

^huien. Aber der Nutzen ist über Verhältniß groß 
neuer Beweis dafür, daß jeder Fortschritt der 

auch England Vortheilhaft zurückwirkt, 
gts^t rbesserung der Verkehrsmittel, wo sie auch durch-
^ndes^"^' Werkzeug in der Hand des 
^t , ches die weitest ausgebreiteten Verbindungen 
Kn ausgedehntesten Verkehr mit der gan-
bellen-, l . ^ es eine Eisenbahn über die 
^er ^ unter den Alpen, ob es ein Canal 
djx L, ""el 'st, der englische Handel wird erleichtert, 
gey befestigt über seine entfernten Besitzun-

^england hat von allen Dingen in der Welt 
Kick/ Hauptvortheil. Cs ist seltsam, daß die Be-

. Eisenbahn des Mont-Cenis, Durchstich des 
die ^is, welche nnn einmal angenommen ist. auf 

?che selbst aar nickt zutrifft, denn der berühmte gar nicht zutrifft, denn der berühmte 
^ 'st keineswegs durch den Mont-Cenis gegraben 
üichi von dem bekannten Alpenpasse dieses Namens 
geht weniger als 25 Kilometer entfernt. Der Tunnel 

d- ^ anderen Gebirgsjoche her. unter dem 
Met ströjus. Die hohe Kette der eottischen Alpen 

zusammenhangende Scheidemauer zwischen 
Italien oder zwischen Savoyen nnd Pie-

^ Ai niedrigster Paß über 2000 Meter Höhe über 
eere hat. Nach der italienischen Seite fließt von 

dieser Kette ein Flüßchen herab, die Dora, welche, mit 
einem anderen, der Ripa, vereinigt, den Namen Dora 
Riparia annimmt und als Bergstrom durch ein theil-
weise enges Thal nach Susa, weiter nach Rivoli hinab
strömt und bei Turin in den Po fällt. Von der ande
ren Seite, nach Frankreich, fließt von derselben Bergkette 
der Are hinab, welcher Anfangs durch wilde Schluchten, 
dann zwischen sehr hohen Gebirgsketten in ziemlich ge
rader Linie fortläuft und sich iu die Js6re ergießt. Diese 
beiden Flußthäler hat man zur Anlage der Eisenbahn 
benutzt; von beiden Seiten folgt die Bahn den Thälern, 
hebt sich allmählich an den Berghängen empor, bis end-
lich der Gipfel der Kette, der eigentliche Paß. zu über
schreiten war, und da das mit den größten Schwierig
keiten verbunden ist, so ist die letzte Höhe durchstochen 
worden: da ist der große Tunnel. 

Die Montcenisstraße überschreitet die Höhe zwischen 
dem großen und keinen Monte Cenisio, zum Durchstich 
hat man aber den Col de Fröjus gewählt, wo die Ab
fälle beiderseits sehr steil und das Gebirge der Art war, 
daß man nicht befürchten mußte, auf viele unterirdische 
Gewässer zu stoßen. Es ist dies die Strecke zwischen 
Modane im Thale dcö Are uud Bardonuüche im Thale 
der Dora Riparia. Die Wahl dieses Punctes hat sich 
vollkommen bewährt. 

Von französischer Seite kommend, tritt man gleich 
hinter der Staiion von Culoz iu die Alpenscenerie eiu, 
indem die Bahn längs dem kleinen See von Chatillon 
läuft, welcher ein nngemein malerisches, liebliches Bild 
bietet; dann in Savoyen eindringend nnd dem Lauf der 
Jsöre folgend, erheben sich die Berge zu beiden Seiten 
immer mehr, ungeheure kahle, graue Kalkfelswände und 
Kegel; dann biegt die Bahn rechts ab in das Thal des 
Are und tritt in immer höheres Gebirge. Die Bahn 
selbst jedoch wie der Fluß, welchem sie folgt, läuft in 
einer verhältnismäßig flachen, wenn auch immer steigen-
den Ebene, durchbohrt manchmal wohl einen vorspringen-
den Ausläufer des Berges, aber zu beiden Seiten wird 

das Gebirge immer schroffer, wilder und steiler nnd bildet 
eine Folge der imposantesten Ansichten. 

Schneeberge zwar treten nicht zu Gesicht, nur in ein
zelnen Fällen schaut über die nächsten Gipfel eine Fels
kuppe hervor, an welcher auch nach den heißen Monaten 
dieses Sommers noch einzelne Schneeflocken glänzen. So 
gelangt mau nach St. Michel. Von da aus wird die 
Steigerung stärker nnd immer stärker; St. Michel liegt 
710 Meter über dem Meere und Modane, nur zwei 
kurze Stationen weiter bereits 1057 Meter. Hier nun, 
oder vielmehr bei dem kleinen Dorfe Fourneaux, trennt 
sich die Eisenbahn von der Mont-Cenisstraße nnd hier 
öffnet sich der Tunnel. Der Eingang desselben liegt 
1158 Fuß 90 Zoll über dem Meere. 

3m Jahre 1847 wurden die Arbeiten mit feierlicher 
Ceremonie eröffnet, indem der König die erste Mine 
anzündete. Die Vorarbeiten waren unermeßlich. Man 
muß bedenken, daß das Werk auf einem wilden Berge 
vorzunehmen war. wo, bis etwa auf Holz und Wasser
kraft Alles fehlte, und so konnte auch erst Anfangs 1861 
die Maschine von der italienischen Seite im Innern des 
Berges arbeiten, von der anderen Seite erst zwei Jahre 
später. Am 26. December 1870 fiel die letzte Scheide
wand, und das Werk war im Wesentlichen vollendet; 
so vollkommen hatten die Ingenieure gerechnet, daß die 
Abweichung der Achse nur 40 Centimeter betrug, der 
Unterschied' des Niveau's nur 60 Centimeter. 

Der Tunnel ist vollendet, aber damit noch nicht die 
ganze Bahn, denn von der französischen Seite wird zwi
schen Modane und dem Eingange noch an den Auf
schüttungen gearbeitet. Es wird noch mehrere Monate 
dauern, bis die ganze Bahn fahrbar fein wird. 

Es' war lustig, zu sehen, wie auf dieser letztgenannten 
Strecke es wimmelte von den piemontesischen Erd- und 
Wegearbeitern. jenen kleinen, ruhigen, starken, zähen und 
entbehrungstüchtigen Kerlen, in ihren unveränderlich-uni-
formen braun-grauen Kleidern und Schlapphüten; cs sind 
die trefflichsten Arbeiter dieser Art. und man trifft sie 



an Stelle des in Versailles befindlichen Grafen Harry 
von Arnim den Vorsitz bei den Konferenzen über
nimmt. Von den französischen Bevollmächtigen sind 
die Herren Le Elerqne und Gesandtschaftssekretär 
Schneider angelangt. Herr von Gontard, früher 
erster Bevollmächtigter für Frankreich, wird nicht zu
rückkehren. Graf Arnim-Boitzenburg weilt zur Zeit 
noch in Tegernsee, seine Ankunft wird jedoch täg
lich erwartet. (N.-Z.) 

— Der „Ung. Lloyd" enthält eine Zusammen
stellung über die bisher eingelaufenen Nachrichten 
über die diesjährige Ernte, der wir Folgendes ent
nehmen: „Die Ernte des Jahres 1371 gehört, so 
viel ist, obgleich offizielle Daten aus den meisten Län
dern Europa's fehlen, schon heute erkennbar, zu deu 
schwächsten des letzten Dezenniums. Vor allem ist 
es der bedeutende Minderertrag Frankreichs, der für 
die künftige Gestaltung des Getreidehandels schwer 
in die Wagschale fällt; nach den neuesten Berichten 
benöthigt auch England einer weit stärkeren Einfuhr 
als im vorigen Jahre und die „Times" schätzen den 
durch Import zu beckenden Bedarf von Weizen allein 
auf 13 Millionen Quarters oder ca. 62 Millionen 
Metzen. Belgien und Holland machen schon jetzt be
trächtliche Getreideeinkäufe und in ersterem Lande 
hat sich ein ansehnlicher Zwischenhandel auch für das 
nördliche Frankreich herausgebildet. Deutschland 
macht ebenfalls bereits Bezüge von Weizen, Roggen und 
Gerste aus Ungarn, doch giebt dieses Reich wieder einen 
Theil von seiner eigenen Ernte an die skandinavi
schen Länder ab, Süddeutschland unterhält einen fort
währenden Handel mit der Schweiz und es läßt sich 
vorläufig noch nicht recht übersehen, ob die Ernte iu 
Deutschlaud für den eigenen Verbranch genügt oder 
ob auch dort der Import den Export übersteigen 
wird. In manchen Gegenden Spaniens ist die Ernte 
durch Überschwemmung und andere Elementarereig
nisse schwer beschädigt worden, doch waren andere 
Gegenden mit einen, reichen Ertrage bedacht und es 
Wird sich daher eine Einfuhr von Belang nach jenem 
Lande kaum nöthig machen. Aus allen bis jetzt über 
die Ernte der hauptsächlichsten enropäischen Konsum-
länder vorliegenden Nachrichten ergiebt sich, daß der 
Bedarf ein sehr beträchtlicher sein wird, so daß der 
Getreidehandel eine große Aufgabe zu erfüllen hat, 
indem er mit dem Ueberschuß des einen Landes den 
Mangel des anderen deckt. Für die Versorgung der 
europäischen Konsumländer in mageren Erntejahren 
kamen in dem letzten Dezennium hauptsächlich Un. 
garn, das europäische Nußland, die Türkei und Ame
rika in Betracht. Von allen diesen Ländern haben 
bis jetzt nur das südliche Nußland und Amerika ihre 
Exportfähigkeit dokumentirt, während die Ernte in 
der Türkei und Ungarn, wie sich nachträglich her
stellte, weit hinter den gehegten Erwartungen znrück-
blieb, so daß diese Länder an der Versorgung Euro
pas, wenigstens was Weizen betrifft, keine bedeuten
den Rollen spielen werden." (N.-Z.) 

— Bei der Reichsregierung sind sehr ungünstige 
Berichte über die Haltung der Franzosen gegen die 
in Frankreich lebenden Deutschen eingegangen, welche 
leicht ernste Maßnahmen zur Folge haben möchten. 
Der Standpunct, den die Regierung denselben gegen
über einnimmt, möchte sich etwa dahin bezeichnen 
lassen: Man will hier aufrichtig gutes Einvernehmen 
mit Frankreich und dessen gegenwärtiger Regierung, 
aber man wahrt selbstverständlich die Würde der 

Deutschen und duldet keine Unbill. Die Art und 
Weise, wie die Deutschen, welche den eigenthümlichen 
Geschmack haben, dabei aber auch vollkommen berech
tigt sind, in Frankreich zu leben, dort behandelt oder 
vielmehr mißhandelt werden, mußte über kurz oder 
lang zu einer Auseinandersetzung mit der französi
schen Regierung führen, die freilich nicht allen Ex-
cessen vorbeugen, wohl aber ihre Behörden und na
mentlich die Gerichte anweisen konnte, den vollen 
Ernst des Gesetzes der Deutschenhetze gegenüber zu 
entfalten. In Lyon, wo übrigens der Präfect guten 
Willen gezeigt haben soll, ist es neuerdings zu wie
derholtem Scandal gekommen, der solche Dimensionen 
angenommen hat, daß sich der deutsche Gesandte in 
Paris zu ernsten Reclamalionen veranlaßt fand. Es 
bestand in Lyon, wie an vielen Orten Frankreichs, 
eine arrtiprussierms uud als deren Organ 
in der Presse das Journal „l'Antiprussienne." 
Letzteres pflegte, wie auch andere französische Zei
tungen, Namen und Wohnungen von Deutschen 
mitzutheilen, die dem Pöbel dadurch gewisser Maßen 
recommaudirt wurden. Aber das Blatt ging weiter; 
es erklärte ungescheut, daß ein Deutscher „äoit ötrs 

ob ekg.886", und ferner, daß man in Frank
reich die Deutschen mißhandeln dürfe, ohne irgend 
etwas zu befahren. Solche Fingerzeige sind denn 
von der leicht erregbaren Menge nur zu bereit
willig befolgt worden. Es kam zu Straßen-Demon-
strationen, bei welchen viele Hunderte über einzelne 
Deutsche herfielen und in die Wohnungen Deutscher 
eindrangen, um dort Fenster einzuwerfen und Waaren 
und Mobilien zu zerstören. Graf Arnim hat, sobald 
er glaubwürdige Mittheilungen über diese Vorgänge 
erhalten, in sehr gemessener Weise die sranzösiiche Re
gierung darauf aufmerksam gemacht. Der Vertreter 
Deutschlands verlangt die Unterdrückung des frevel-
haften Journals „Antiprussienne" und eine Weisung 
an die Justizbehörden, den Schutz der Gesetze den 
Deutschen eben so wie Allen, die in Frankreich leben, 
mit strenger Unparteilichkeit zu gewähren. Nachdem 
wir mit Frankreich Frieden geschlossen, dürfen sich 
die Franzosen nicht ungestraft erkühnen, die in Frank
reich lebenden Deutschen so zu steilen, als lebten diese 
in Feindes Land. Hoffentlich werden die vom Ge
sandten gethanen Schritte nicht fruchtlos bleiben und 
anderenfalls Mittel gefunden werden, der an Wahn
sinn gränzenden Haltung der Franzosen gegen die 
Deutschen die gefährlichen Folgen zu benehmen! (K.Z.) 

Stuttgart. In Beziehung auf das Schreiben des 
Grafen St. Ballier, früheren französischen Gesandten 
in Stuttgart, bringt der „Schwab. Merkur" nachste
hende Erklärung des Herrn v. Varnbüler: 

„In öffentlichen Blättern ist von dem französi
schen Gesandten am i invrtembsrgifchen Hofe,  Grafen 
von St. Vallier, in Aussicht gestellt worden, er werde 
darthun, daß es im Jahre l870 ein Leichtes gewesen 
wäre, die süddeutschen Staaten von der Sache Deutsch, 
lands zu trennen. Ich habe abzuwarten, ob Graf 
St. Vallier dieser seiner Absicht Folge giebt, um zu
treffenden Falls mit einer authentischen Darstellung 
der dem Kriege vorangegangenen Verhandlungen zu 
antworten. Gegenüber der in die Nr. 224 Ihres 
Blattes übergegangenen angeblichen Depesche des Gra
fen St. Vallier vom 22. Juli 1870 sehe ich mich ge-
nöthigt zu erklären: Es ist nicht wahr, daß die wür-
tembergische Negierung gezaudert hat, Partei gegen 
Frankreich zu ergreifen, und nichts berechtige zu der 

Annahme, daß sie sich für Neutralität entschieden ha
ben würde; es ist nicht wahr, daß die würtembergi-
sche Regierung von der bairischen in die preußische 
Allianz fortgerissen worden ist; es ist nicht wahr, 
daß mein Verhalten durch dasjenige des Grafen Bray 
bestimmt worden ist. Die würtembergische Negierung 
war keinen Augenblick im Zweifel, im Falle des Kri«' 
ges sich an demselben gegen Frankreich zu beteiligen« 
Ich habe dies bekanntlich schon am 13. Juli dein 
französischen Gesandten unumwunden ausgesprochen-
Hemmingen, den 22. September 1871. Freiherr v> 
Varnbüler, Staatsminister." 

Herr v. St. Vallier scheint übrigens nur durch 
eine Reise in die Schweiz verhindert gewesen zu sein, 
der Mittheilung des „Figaro" sofort entgegenzutre^ 

ten. Er hat vorerst an die Brüsseler „Jndependance 

aus Luzern folgendes Telegramm gerichtet: 
„Ich finde in der „Jndependance" ein Schreibe" 

wiedergegeben, welches mir der „Figaro" zuschreibt 
Ich bitte Sie, zu melden, daß ich dieses Schreis 
für falsch erkläre und daß ich es dementiren wervc 

Auch die „A. A. Z." erfährt aus Stuttgart ^ 
zuverlässigster Quelle, daß das augebliche Schre'^ 
an den Herzog von Gramont „von Anfang bis ^ 
Ende falsch, und baß dasjenige, was dem Grafen ^ 
St. Vallier dort in den Mund gelegt ist, oder etw^ 
ähnliches, von ihm nie gesagt oder geschrieben wnrve. 

(Nat..Ztg ) ^ 
München, 22./10. Septbr. Bei der Katholiken' 

Versammlung war der äußere Eindruck des Kongreß 
entschieden ein würdevoller und erhebender. Manne 
der verschiedensten Stände waren als Delegirte ver
treten, vom vornehmen Diplomaten bis zum fH^ 
bischen Bäuerlein; aber alle beseelte die eine grov 
Idee der Befreiung; ein maßvoller und entschlossen^ 
Ton war der Gruubzug der ganzen Versammlung' 

Natürlich stellte dieselbe eine förmliche Revue jen^ 
Namen dar, die durch die jüngsten Verfolgungen 
rühmt geworden sind, Michelis, Wollmann und 
miusky kamen aus Braunsberg und Schlesien, 
rer Anton aus Wien; dazu Thomas Braun a" 
Passau und Renftle von Mering. Das Pränduu 
ward durch Ritter v. Schulte meisterhaft 
Er ist Westfale vou Geburt und das kalegor->^ ^ 
ment, das in seinem Auftreten liegt uno 
f e i n e n  w e l t m ä n n i s c h e n  F o r m e n  d o p p e l t ^  
wirkt, kam der Debatte umsomehr 
näher bei religiösen Fragen die GefaHs x ,.„d 
rungen liegt. Mit schlagend klare-» uuvoruck 
doch mit bezeichnendem Feuer sprach Prosessor Stun p> 
aus Koblenz; immer ruhig, und doch fast immer n s 
reich Reinkens aus Breslau. Auch Döllinger g 
mehrmals zum Worte mit dem vollen Gewichte >e 
„es reichen Wissens. Die Fkrone des oratorischen 
Beifalls indessen gewann ohne Zweifel LandammanN 

Keller aus Aarau durch seine derbe populäre Neve' 
weise, er mahnt fast an die Zeiten, die den Schwur 
auf dem Rütli sahen. (N.-Z.) 

— Der Eongreß der Altkatholiken ist gestern el' 
öffnet worden und der Telegraph hat bereits die vo 
dem Redactions-Comits zur Berathung vorgelegt 
sieben Artikel so wie bie Nachricht von der schon ^ 
folgten Annahme der vier ersten gemeldet. Der ^ 
Artikel wiederholt mit Berufung auf das Trioe" 
num deu Protest gegen die beiden vaticanischeN ^ 
crete vom Jnli 1870. Der zweite Artikel aber g ^ 
sogleich zu einer bisher noch vermißten bestimm^ 

überall, wo große Wege oder Eisenbahnarbciten gemacht 
werden, wo Schwierigkeiten zu überwinden sind, wie in 
der Schweiz, in Süddeutschland, in Frankreich, ja, wir 
haben sie wohl auch weiter uordwärts gesunden. Es ist 
ein ruhiger, äußerst mäßiger Menschenschlag und sie 
bildeten in der wilden Alpenlandschaft, in der ganze 
Dörfer durch ihre Ansiedelung entstanden sind, eine 
wundersame Staffage. 

Hier nun will ich vorläufig dieses neue Werk ver
lassen, um zu der haarsträubenden Eisenbahnfahrt zurück-
zukehren, von der ich zuvor erwähnte. Es ist dies die 
Fahrt mit der sogenannten Eisenbahn-Fell, welche als 
vorläufiges Aushülfsmittel von einem amerikanischen In
genieur Fell über die alte Mont-Cenisftraße gebaut wor-
den ist. Nach einem besonderen Systeme, dein auch die 
Rigibahn folgt und welches Entgleisungen sehr schwierig 
und starke Curven möglich macht, fährt der Zug. aus 
Wenigen engen Wagen bestehend, mit leichter Locomotive 
über Steigungen und Senkungen, wie sie ein Pferde-
gespann nur mühsam überwindet. Immer der Außenseite 
der Fahrstraße folgend, saust der Zug an tauseud Fuß 
tiefen Abgründen vorbei, oft so scharf am Rande, daß 
man, zum Wagefenster hinaus schauend, fast senkrecht 
hinab sehen kann, über vorragendes Gestein, dessen Lücken 
mit bloßen Balken, die die Schienen tragen, gefüllt sind, 
in Curven, daß der kurze Zug eine Bogcnlmie beschreibt 
und die sich kurz auf einander folgen, jetzt rechts herum, 
jetzt links. Dabei lehnen sich die Wagen auf die Seite, 
schütteln und krachen, machen wohl einmal einen Hupf 
und das geht hinab mit Windeseile, die starken Bremsen 
kreischen, die Verbindungsketten klingen, an den Fels
wänden sauset der Luftzug. Dann wieder bergauf, laug-
sam keuchend, ruckweise durch die wildeste Berglandschaft, 
wo die kolossalen Gipfel zackig und starr die Schlucht 
einengen, wo tief unten der Fluß schäumt und brauset 
oder wohl in fast gleicher Höhe mit der Bahn dahin 
schießt. 

So bergauf und bergab bis hinauf zum Gipfel, wo 

das Hospiz an dein kleinen schwarzen See steht, der sechs 
Monate im Jahre zugefroren ist. Dann auf der schrof
feren italienischen Seite hinab in unzähligen kurzen Win
dungen, daß die Insassen der Wagen bald hierhin, bald 
dorthin geschleudert werden. Wer eine Sensation und 
Nervenaufregung uölhig hat, dem will ich diese kurze 
Fahrt, die aber doch mehrere Stunden dauert, empfeh
len; ich schaudre noch, wenn ich daran denke. Auch 
ziehen viele Reisende die Postdiligence dieser halsbrechen-
deu Fahrt vor, uud sie haben Recht. Wenn ein Stück 
der Maschinerie bräche, wenn eine Bremse nicht hielte, 
wenn die Mittelschiene einmal nachgäbe, so stürzte der 
Zug unrettbar in den Abgrund hinab, und man würde 
wahrscheinlich keine Verwundeten zn heilen haben. Die 
Gefahr tritt hier in so augenfälliger Gestalt auf, daß es 
ganz umsonst ist, sich zum Tröste zu sagen: es ist einer-
lei, ob der Zug zehn oder zwanzig oder tausend Fuß 
tief herabstürzt, und vielleicht ist das Letztere, wenn denn 
doch einmal gestürzt sein soll, das Beste; der Trost hilft i 
nichts. Der Eindruck ist wirklich entsetzenerregend, auch 
ivaren die weiblichen Mitreisenden, die Damen lieben 
bekanntlich das Gransige, immer an den Fenstern der 
Abgrundseite und schauten hinab in die Tiefe, in die 
das kleinste Ungefähr sie kopflängs mit Wagen und 
Loeomotive hinabschlendern konnte. Es ist, wie man 
mir versicherte, noch kein Unglück vorgekommen, außer 
daß ein Güterzug in den Abgrund geschleudert wurde, 
den aber soll eine Lawine herabgerissen haben. Hoffent
lich gibt es kein Unglück, bis dieser americanische Eassecou 
überflüssig geworden sein wird. 

Bis Susa besteht die Bahn schon längst, sie führt 
durch die Ebene und bleibt auch weiter so ziemlich auf 
der Ebene. Von Bnssoleno aus wird sie Gebirgsbahn 
nnd führt am Bergeshang rechts von der Dora Äiparia 
hin bis Salberstrand. Auf dieser Strecke sind viele Kunst
bauten nöthig gewesen, ungeheure Ausmauerungen, mehrere 
Viaduete und Tunnels von beträchtlicher Länge; die Stei
gerung ist groß und erfordert die stärksten Locomotiven. 

Von Salberstrand bis Bardonneche folgt die Bahn den 

Flusse nnd bleibt immer in dessen Thal. Die LandscW 
gleicht den meisten Alpenthälern des südlichen Abhangs 
das Thal ist bald wild, eng und rauh, bald weiter 
fruchtbar und es ist reich an historischen Erinnerung ' 

Die ewigen Kriegsznge zwischen Gallien und 
gingen hier hindurch, hier haben Franken mit Longo^. 
den gekämpft nnd Franzosen mit Piemontesen. Aber 
dieser Gelegenheit war keine Zeit, daran zn erinnern- . 

Der Festzug. aus 22 Wagen bestehend, fuhr uM 
Uhr 30 Min. von Bardonneche ab, in 20 Min»^ 
durch den großen Tunnel, so daß er um 11 lU.. 
Modane ankam. Der Enthusiasmus, womit der?^ 
dort empfangen wurde, entsprach nicht den Erwartung 
er war durchaus nicht festlich nnd die Vorkehr»^, 
waren äußerst armselig. Hier schlössen sich der fra^'y 
sche Minister der öffentlichen Arbeiten, Herr Lefra^' ^ 
die anderen französischen Gäste an und der Zug g'Ug ^ 
zwölf Uhr durch den^Tunnel zurück. Dieses Mal ^ 
die Fahrt fast eine Stunde, denn von französisch^ ^ ^ 
ist die Steigerung stärker. Ein Tunnel ist eben ein 
nnd es ist darin nichts zn sehen; der ganze UnteN^ 
ist. daß die Fahrt hier so viel länger dauert, und ^ 
ist eben kein erfrenlicher Vortheil. Der gefürchtete -1^ 
und Dampf hat sich nicht so lästig gezeigt, als 
wartet hatte, der Lnftzng nimmt ihn mit; es ble>l" ^ 
lich abzuwarten, ob bei häufiger Befahrung si^ 
dennoch die Luft in der langen Röhre verschlechtern 
Die ganze Länge des Tnnnels beträgt 12,233.55-^^ 
italienischer Seite fällt die Svhle desselben auf 800 - ^ 
um 0,zo per Tausend, dann auf 2200 Meter 
Tausend, dann wieder auf 2600 Meter 0.50 
send, dann geht sie 360 Meter lang horinzonw . 
fällt dann für den Rest der Strecke um 23^o ^ 
send. Der Tunnel ist. bis auf eine kurze Streng 
durch festen Quarzfels führt, überall mit Ziegeln 
mauert, Wände und Gewölbe sind durchschnittucy 
Meter dick. (Köln. Ztg.) 



Definition der von den Altkatholiken festgehaltenen 
alten Verfassung der Kirche fort, namentlich auch 
über die Bedingungen der allgemeinen Concilien und 
der Feststellung von Dogmen. Es wird dabei auch 
der Laienwelt fo wie der wissenschaftlichen Theologie 
ein „Recht des Zeugnisses und der Einsprache" zu
erkannt, als in der alten katholischen Tradition be
gründet. Soweit stehen die Artikel auf positiv-dog-
tnatischem Boden und betreffen lediglich innere An
gelegenheiten der katholischen Kirche, in welche die 
Staatsgewalt als solche sich jeder unmittelbaren Ein
mischung wird enthalten müssen. Das Gleiche gilt 
im Grunde eben so von dem dritten Artikel, welcher 
die innerhalb der Kirche von den Altkatholiken an-
gestrebten Reformen und die gehofften dereinstigen 
Wiedervereinigungen mit gegenwärtig von der römi
schen Kirche getrennten Eonfessionen behandelt, Von 
da an aber berührt das Programm Forderungen an 

staatliche Gesetzgebung und ist in fo fern als zu-
gleich direct an den Staat gerichtet zu ^betrachten. 
^ lange eine Religionsgefellschaft im Staate die 
Unechte einer öffentlichen Corporation, z. B. für 
^e Beamten und Anstalten einen privilegirten 
Schutz verlangt, muß sie auch bezüglich der Bildung 
und Stellung dieser Beamten sich vom Staate solche 
Bedingungen stellen lassen, wie der Staat sie lur 
uvthwendig erachtet, — und was der vierte Artikel 
darüber aufstellt, wird im Ganzen auf überwiegende 
Zustimmung in Deutschland rechnen dürfen. Wollten 
die Bischöfe dem störrisch widersprechen, so müßten 
Ue auf die seitherige privilegirte Stelluug der Ktrche 
un Staate verzichten und dafür die allerdings „freiere" 
Stellung der Privat-Vereine sich gefallen lassen. Auch 
die — noch nicht berathenen — Programm-Artikel 
^ und 7 (gegen den Jesuiten-Orden uud für den 
Schutz der Allsprüche der Allkatholiken auf die bür
gerlichen Güter uud Besitztitel der Kirche) gehen di-
rect den Staat und feine Gesetzgebung an. Der 
S>taat wird sich der an ihn gestellten Anforderung 
urcht gänzlich entziehen können, und recht schwierige 

^rden sich. Lösung heischend, bald genug m 
en stellen. Es ist deßhalb nur natürlich, dasz 

Tbeiln"^^ Congreß die Aufmerksamkeit und 
auch politischen Kreise fesselt. (K.Z.) 

«efterr.-Unaarische Monarchie. 
^ltii, 23./1I. Sept. Die Auslegung, welche das 

^ettript an den böhmischen Landtag gefunden, hat 
den Grafen Hohenwart geradezu iu Bestürzung ver-
k n Bekanntlich hat er, als er am 7. Februar d. I. 
dle Leitung der Staatsgeschäfte übernahm, dem Kar-
^gegenüber fein Wort verpfändet, daß er ohne 

verfassungsmüßigen Weg zu verlassen, den Aus-
^eich mit den Ezechen zu Stande bringen werde. Nun 
Aben aber diese letzteren im Prager Landtage dem 
Skript eine Auffassnug augedeihen lassen, welche der 
^erabredung zuwiderläuft, die man in Wien getroffen 
^Ue, und Graf Hohenwart soll höchst aufgebracht 
gewesen sein, als ferne guten Freunde in Prag das 
^nrgl. Reskript als die Anerkennung des Stand-
punttes der Deklaration bezeichneten. Das hat sich 

u .r ° r .A?°rwu...»g R.ch.e 
gliche,, g-wib ..ich! gedacht und -r 

^rch diese List um so mehr verletzt fem, als 
^Aerfassungspartei nunmehr guten Grund zu der 
^ehauplung hat, vaß die Verfassung gebrochen wor
den fei und auch die Ungarn in dem Reskripte eine 
Gefährdung des Ausgleichsgesetzes, der beiden Thes
au der Monarchie gemeinsamen Verfassung mit Recht 
^blicken. — Der niederösterreichische Landtag hat 
Astern die Nechtsverwahrnng gegen die Anerkennung 
des böhmischen Staatsrechts mit seltener Einmüthig-
!^it erhoben und das königliche Reskript vom 14, 
September als einen Verfassungsbrnch aufgefaßt. 
Zer Statthalter v. Weber bestritt im Namen der 
Legierung die Kompetenz des Landtags; gewiß eine 
Änderbare Anschauung von der Rechtsgleichheit in 
Österreich. Dem verfassungsfeindlichen czechischen 
^?ndtag wird ein konstitnirender Charakter enrge-
^Unu, mährend man dem verfassungstreuen nieder-
Q^eichifchen Landtag das Recht bestreitet, zum 
der ^ der Verfassung feine Stimme zu erheben. Da 
A. !Uederösterreichifche Landtag die Vornahme der 
H in den Reichsrath, zu welchen er von der 
h ^rung aufgefordert ist, ablehnen wird, so wird 
Herden""" Auflösung unverzüglich ausgesprochen 

September. In der gestrigen Un-
ster interpellirte Jokai den Finanz.Mini-
vb ^ Kenntniß von der Geldkrisis habe nnd 

, durch die Einschränkung des Kredits der 
^ einerseits und andererseits dadurch 

^vorgerufen wurde, daß der Finanz.Minister über-
^ini ^taatsgelder einer Anstalt gegen niedrige 

len übergiebt, worauf diese die erhaltenen Sum-
tk j, unier andere Anstalten zu hohen Zinsen ver-
sei Finanz-Minister erwiderte, die Krisis 
Tb-1 bekannt, die Ursache derselben treffe zum 

die Nationalbank, allein so lange die 
V.s der Bank nicht geregelt seien, sei den 
tvx fanden nicht abzuhelfen. Die Staatsgelder 

einer Anstalt übergeben, aus Gründen, die 
das Parlament gehören, doch hoffe der 

Natg dem Pesther Platze noch im Laufe des Mo-
irgend welcher Weise mit einigen Millionen 

Hanks,, ö" können. Jokai urgirte die Lösung der 
kenn^ Antwort des Ministers wurde zur 

"'Uß genommen. (St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris, 23./11. Sept. Der Minister der Auswar-

tigeu, Graf Remusat, ist gesteru Morgen aus Turin 
zurück gekehrt und war schon am Nachmittag auf der 
preußischen Botschaft, wo er eine lange Unterredung 
mit dem Grafen Arnim hatte. Man versicherte heute 
Morgen in Versailles, Herr von Remusat habe Herrn 
Thiers nicht zu ungünstige Nachrichten zurückgebracht. 
Es heißt ferner, daß Graf Arnim eine Rückantwort 
auf den von ihm nach Berlin beförderten Vorschag 
des Herrn Ponyer-Quertier, hinsichtlich der Fassung 
des Artikels 3 der Konvention erhalten habe und 
daß dieselbe nicht absolut lautet; der Vorschlag müsse 
erst einer näheren Prüfung unterzogen werden. Die 
Unterhandlungen dauern also fort. Wie sich denken 
läßt, sind die zunächst bei der Sache iuteressirteu el-
fässischen Fabrikanten in großer Aufregung und lassen 
es an drängenden Schritten in Berlin nnd Versailles 
nicht fehlen. Wie mir einer dieser Herren, mit dem ich 
heute Morgen bei der Rückkehr von Versailles zusammen
traf, vorrechnete, würde die Einfuhr französischer Fabri
kate im Elsaß nur einen sehr unbedeutenden Umfang 
erreichen, selbst wenn man die weitgehendste Aussüh-
ruug des Artikels 3 annähme, und nicht den letzten 
Vorschlag des Finanzministers, welcher bekanntlich die 
Eiusuhrvergünstignng ausdrücklich auf eiu geringes 
Quantum rednziren will. In Versailles hieß es heute 
Morgen, Graf Arnim werde im Laufe des Tages 
herüberkommen, um in Präfekturgebäude mit Herrn 
Thiers und den Ministern eine Konferenz abzuhal
ten. (N.-Z.) 

— Der „Siöcle^ schreibt: „Das genaue Ver-
zeichniß nnserer Verluste während des Krieges von 
1870—1871 ist beendigt. 89,000 unserer Soldaten 
sind auf den Schlachtfeldern geblieben oder in Folge 
ihrer Wunden rn den Lazarethen unterlegen. Von 
diesen 89,000 Soldaten sind 26,000 bei Forbach, 
Reichshofen, Corny, Gravelotte, Saint-Privat und 
in den rings um Metz vom 1. September bis zum 
27. Oktober gelieferte,, Kämpfen gefallen; ungefähr 
10,000 sind in Sedan unterlegen. Die Belagerung 
von Paris hat uns nicht weniger als 17,000 Mann 
gekostet. Die Verluste der Löire-Armee nnter dem 
Kommando der Generale d'Aurelles de Paladines 
und Chanzy belaufen sich auf 22,000 Mann; unter 
Bourbaki sind 7000 gefallen; die Nordarmee hat 
3500 und die Armee Garibaldis 1600 Mann ver
loren. Die Belagerungen von Straßburg, Tonl, 
Bitsch, Dudenhofen, Montm6vy, Verdun, Pfalzburg, 
M6ziöres und Belfort haben Frankreich mehr als 
2000 seiner Söhne gekostet. Was die Zahl der Ver
wundeten betrifft, so kennt man dieselbe noch nicht 
genau, aber man darf vermuthen, daß sie die Zahl 
der Todten bei weitem übersteigt." (St.-Anz.) 

— Die Aufführung mancher Officiere der pariser 
Garnison gibt seil einiger Zeit zn wahren öffentlichen 
Aergerniffen Anlaß. Nachdem diese Herren nichl 
mehr, wie ehemals, die Erlaubniß haben, iu Civil 
auszugehen, wenn sie keinen Dienst haben, geniren 
sie sich nicht, über die Bonlevards zu promeniren 
oder ihren Abfynth zu trinken in Gesellschaft galan
ter Damen, die vielfach zur untersten Rangstufe der 
Eocotten gehören. Die Pariser sind kein Eatone, aber 
die Sache war doch so arg geworden, daß sie den 
allgemeinen Unwillen erregte. Es bedurfte eines Rund
schreibens des Kriegs-Ministers, um einem folchen 
Auftreten von Kriegern ein Ends zu machen, die sich 
vom Gotte Cupido für das entschädigen ließen, was 
ihnen von Mars entzogen worden war. Einer gro
ßen Wirkung hatte das betreffende Rundschreiben sich 
indessen nicht zu rühmen, da dieser Tage noch zwei 
Officiere in großer Tenne in einer Quadrille von 
Mabille einen bacchantischen Cancan aufführten. 
Wenn das die Vorbereitungen für die vielbesprochene 
Revanche sind, so kann Deutlchlaud ruhig schlafen. 
Diese Leute werde« die Traditionen der Le Boens, 
der du Failly und der Frossard fortsetzen. Die große 
Strafrede, welche ihnen Baron Stoffel in seiner Vor-
rede zu seinem letzten Buche gehalten, hat auf diese 
Herren keinen großen Eindruck gemacht. Das Uebel 
hat im Stille» um sich gegriffen und ist durch kein 
Rundschreiben des Kriegsministers und keine Vorrede 
des Obersten Stoffel mehr zu heilen. Das französi
sche Blut ist seit drei Generationen vergiftet, und 
die Ansteckung ist bis iu das Mark der Kuochen hin
ein gedrungen. Charakter und Temperament, Geist 
uud Körper, Empfindung und Denkkraft, Urthcil uud 
Wille, physische nnd moralische Kraft ist von dieser 
Fäuluiß angegriffen und entnervt. Der Egoismus 
hat ganz jenes Gefühl der Gemeinsamkeit verdrängt, 
welches sonst diejenigen Wesen mit einander verbin
det, welche demselben Ursprünge entstammt sind und 
dem nämlichen großen und Ganzen angehören. Die 
National-Verfammlnng, diese Vereinigung von 750 
Leuten, welche durch die Stimmen von 10 Millionen 
Wähler bezeichnet worden siud, hat den Beweis ge
liefert, wie sehr das Nationalgefühl, welches immer 
als die erste Pflicht eines Volkes angesehen worden 
ist, in Frankreich abgenommen hat. Eine neue Probe 
dieser sittlichen Zerrüttuug ist es, daß die schwarzen 
Kammern für die aus dem Auslande kommenden Briefe 
und Zeitnngen wieder eingerichtet worden sind. Am 
meisten verdächtig sind die aus England, aus der 
Schweiz und aus Belgien kommenden Korresponden
zen. Die hiesigen Schweizer und Belgier, welche 
auf Zeitungen ihrer Länder abonnirt sind, erhalten 
dieselben sehr unregelmäßig, und häufig unterdrückt 

die Post sie ganz und gar. — Die Verhaftungen 
»Verden in Paris fleißig fortgesetzt. Die Militärtri
bunale vermögen es nicht, die 39,000 alten Gefan
genen zu untersuchen und zu richte», und doch em
pfangen die Gefängnisse täglich neue Gäste. Die Un-
tersuchnngen werden auf eine so jämmerliche Weise 
angestellt, daß Individuen, die schon zwei oder drei 
Mal verhaftet und wieder freigegeben worden waren, 
wieder von Neuem eingesteckt werden. So wächst das 
dumpfe Mißvergnügen der pariser Arbeiterclasse in 
dem nämlichen Maße, als das Elend größer wird 
und die zum Leben unentbehrlichen Gegenstände sich 
vertheuern. — Die Entiittlichuug nimmt mitlerweile 
unter den auf deu Pontons befindlichen Gefangenen 
in einer Weise überhand, daß die öffentliche Schick
lichkeit es unmöglich macht, dieselbe in ihrer ganzen 
grausigen Wahrheit zu schildern. Wie können die 
dort den widerwärtigsten Schauspielen, Verführungen 
ausgesetzten jungen Leute irgend welche Begriffe von 
Moralität bewahren? Wenn es unter ihnen noch un
schuldige gibt — und eS gibt deren wirklich —, in 
welcher Schule werden sie hier erzogen? Wie können 
sie dereinst rechtschaffene Familienväter, tüchtige Bür
ger werden? Welche Moral können sie ihre Kinder 
lehren? Welches Beispiel ihren Frauen, ihren Töch
tern geben? Welche verruchte Generation werden sie 
bilden, wen» sie einmal in die bürgerliche Gesellschaft 
zurückgekehrt sind? Ihre verdorbene Einbildungskraft 
wird für die Freuden des häuslichen Heerdes abge
stumpft sein. Es sind die zukünftigen Opfer der Aus
schweifung, des Branntweins und des Absinths! 

(Köln. Ztg.) 
Italien 

Turin. Das Pariser „offizielle Journal" theilt die 
Reden wörtlich mit, welche von den französischen und 
italienischen Munstern bei der Einweihung des Mont-
Cenis-Tnunels gehalten worden sind. In Turin 
sprach Herr von Mmusat, dem Bürgermeister der 
Stadt folgend, in nachstehender Weise. Meine Her
ren! Ich bedaure lebhaft, in einem solchen Augen
blicke nicht iu der harmonischen Sprache zu Ihnen 
reden zn können, deren Laute Sie soeben gehört ha
ben. Gerne hätte ich das Wort wiederholt, an wel
ches Dante erinnerte, jenes charakteristische Wort 
Ihrer Sprache uud auf alle Reden des ehrenwerthen 
Präsidenten dieser Versammlung nnd immer: ki! 
gesagt. Wenn ich aber eine minder süße und minder 
wohlklingende Sprache spreche, so bedenken Sie doch, 
daß dieselbe, wie die Ihrige, aus dem mannhaften 
Idiom Ihrer Ahnen hervorgegangen ist, daß wir, 
Italiener und Franzosen zwei lateinische Racen und 
berufen sind, uns einander zu verstehen. (Allgemeiner 
Beifall.) Uud welcher Augenblick wäre besser ge
wählt, die Gesinnungen des Wohlwollens und der 
Eintracht auszudrücken, welche die Bande zwischen un
seren beiden Ländern enger schließen soll! Ein großes 
Werk der Wissenschaft und Kunst hat sie soeben ein-
ander näher gebracht. Ein mächtiger König, ein 
Souverän, der vielleicht der Natur selbst gebieten zu 
können glaubte, sagte eines Tages: „Es giebt keine 
Pyrenäen mehr!" Heute ist es die Industrie, eben
falls eine Souveränin, die Königin der Neuzeit, 
welche sagte: ,,Die Schranke der Alpen ist gefallen." 
Und sür mich liegt das große Verdienst dieses schö
nen Bauwerks, dieser neuen Straße mitten durch die 
Alpen, darin, daß dieselbe nicht dem Kriege dienen 
kann. Der Krieg würde sie augenblicklich schließen. 
Sie ist die Straße des Friedens. Möge sie alle Zeit 
geöffnet bleiben! (Beifall.) Gern spreche ich diese Ge
sinnungen des Friedens und der Einigkeit in Gegen
wart der edlen Stadt Turin ans, welche die Wiege 
und das Bollwerk der Freiheit Italiens gewesen ist. 
Gestatten Sie mir endlich, m. H., mich dem soeben 
ausgebrachten Trinkspruch anzuschließen und auch 
meinerseits im Namen Frankreichs nnd des Präsiden
ten der Republik auf die Gesuudheit jenes kriegeri
schen und freisinnigen, jenes seinem Volke, seiner 
Sache treuen Fürsten zu trinken, welcher seine Re
gierung durch zwei große Dinge, die obersten Güter 
eines Landes, ausgezeichnet hat: Die nationale Un
abhängigkeit nnd die öffentliche Freiheit. (N.-Z.) 

Rom. Die Roma del popolo bringt ein Schreiben 
Mazzini's, in dem derselbe eine Einladung nach Li-
vorno zum Einweihungsfeste eines Denkmals für den 
Patrioten Carlo Bini ausschlägt und seinen Ansichten 
über die politischen Verhältnisse seines Vaterlandes 
einen von tiefer Trauer und Enttäuschung zeugen
den Ausdruck gibt. „Meine Hoffnung war die, ein 
Italien zu sehen, das durch die Opfer uud die Tüch. 
tigkeit seines Volkes sich der Gruil entwinden würde, 
das durch eine mehr als dreihundertjährige Sühne 
jede Schuld gebüßt haben würde, strahlend von Be
geisterung nnd Glauben, stark im Bewußtsein ge
schlagener Schlachten und mit dem eigenen Blute er
rungener Siege — jenes Italien, wie es sich Dante 
dachte, aber ohne ein Kaiferthnm, außer dem Gottes, 
ohne ein Gesetz, anßer dem vom Volke selbst dictir-
ten. Heule aber stellen wir — befriedigt oder trauernd 

nur ein erlogenes Italien dar. Unfere Gränzen 
gegen Frankreich und Deutschland sind in fremden 
bänden, und wenn wir auch im Besitze von Wälsch-
tirol, Triest uud Nizza wären, so hätten wir doch 
nur die materiellen Umrisse, den leblosen Körper von 
Italien. Es fehlt der belebende Hauch Gottes, es 
fehlt die Seele der Nation. Jene Schlachten, welche 
die Theile Italiens zu dem jetzigen Mosaik zusammen
fügten, wurden für dynastische Interessen geschlagen. 



Gehorsame Diener Frankreichs, so lange Frankreich 
reich und stark war, wehrten wir gemeinsam mit ihm den 
heiligen Aspirationen unseres Volkes den Weg nach 
Rom, und besetzten es, als Frankreich am Boden lag, 
aus Furcht, daß zwischen dem Capitol und dem Va-
tican der große alte Name der Republik erschallen 
möchte. Unsere Schlachten haben wir wegen der 
Unfähigkeit, um nichts Schlimmeres zu sagen, unserer 
Führer verloren. Ein dienstpflichtiges und von kei-
nem Gesetze, das unseren Gedanken darstelle, geleite-
tes Volk, haben wir keine eigene Politik nach innen 
noch nach außen. Im Innern haben wir Willkür, 
beständige Verletzung der Gesetze, die nicht einmal 
die unserigen sind, Corruption in der Verwaltung 
zum System erhoben, Unfähigkeit Gutes zu thun in 
den von den Bevorzugten des Census gewählten Ver
tretern, eine Armee, die nicht uns gehört, sondern 
nur dazu dient, uus niederzuhalten, Presse und Ge
nossenschaftswesen in Banden, wachsenden financiellen 
Ruin; nach auswärts aber serviles Nachgeben bald 
gegen französische, bald gegen deutsche Einflüsse, Ver-
rath der Völkerverbrüderung und, wie in den Zeiten 
unseres Verfalles, Verbannung jeder Rücksicht der 
Sittlichkeit aus unseren Beziehungen zu Europa. Und 
wenn Einige unter uns sind, welche über einen sol
chen Zustand der Dinge knirschen, so sehe ich sie leider 
uusere glänzenden politischen und socialen Ueberlie-
fernngen vergessen, um — gleichfalls in sclavischer 
Nachahmung — die unsinnigsten und verderblichsten 
fremden Inspirationen zu copiren, nur weil dieselben 
den Schein der Stärke haben. Und die Völker, welche 
mit Staunen der Auferstehung der alten Herrin der 
Welt zugeschaut haben, sagen enttänscht: „Es ist nur 
das Gespenst Italiens." Mazzini sieht die Sache na
türlich durch seine mystisch gefärbte Brille an. Doch 
sieht man aus den Worten am Schlüsse des Briefes, 
daß sein Bruch mit Garibaldi ein vollständiger ist, 
und aus dem ganzen Tone, daß Mazzini selbst seine 
Herrschaft über die Massen für verloren hält. (K.Z.) 

Daiiipfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 16. Sept. 

Hieselbst an: Frauen Baronin Schoultz u. von Wischnakowsky, 
Herren von Essen nach Caster, R. Brock, Büttner, Vogel, An
ton, Quest nebst Frl. Tochter u. Bedienung. Obrist Waßni-
koff, Propst Willigerode, Baron Koskull nebst Familie, Görtz. 
Jwansky, Stepanofs, Grigorjess, Carlling, Nastoßow, Frau 
Michailow, Herren Sachaross, Annissimow, Frau Sadumoff, 
Herren Grafs, Schukin. Alexejen,. Semenoff, Kurrik, Bünis, 
Wassiljew u. Peterson. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 17. Sept. von hier ab: Herren von Antropow, Wen
delbrück nebst Familie, Frau Collegienräthiii Newdatschin, 
Herren Veh, Quest, von Liphart-Tammist, Prof. Flor, Paul 
Brock, Lincoln, Deblun, Frl. Woltner, Herren Woimann nebst 
Familie, Hochheim. Kiwwunah, Killometz, Kangro. Martinow, 
Rein u. Ztaudsepp. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 17. Sept. 
bieselbst an: Herren Staatsrath Prof. v. Bulmerincq nebst 
Familie, Baron Stackelberg, vr. Wulsfius nebst Familie, vr. 
Grimm, Helmsing nebst Familie, Bürgermeister Walther, Cand. 
Tschudnochowsky. Stud. von Haren, Using, Frauen Gürgens, 
Sackwidow, HH. Weinberg nebst Frau Gem., Glaßmann, Frau 
Hirschseldt u. 5 Personen von Wöbs u. Pkirisaar. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um S Uhr> fuh
ren am 17. September von hier ab: Frll von Kymmel, 
Ramm, Herren Zabell, Vonhmann, Pleschkow, Bock, Umblia, 
Naritz, Welen nebst Frau Gem., Glaßmann, Reimaim, Sopp, 
Wassiliem, Wassili Jegorow u. Demo>s. Tils. 

F r  e m d  e u  -  L  i  st  e .  
Hotel Garni. Herr Ingenieur Collegienrath Wassiljew 

u. Frl. Hirschseldt. 
Hotel London Herren v. Jwarsk, v. Lenting, Frau 

von Hirtzeus nebst Fam. u. Hr. Walter. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Bläser. 

Anzeigen und Bef»»»tl»ttchmM», 

Nachdem von Einem Hochedlen Rathe der Stadt 
Dorpat der Hofgerichts--Advoeat Alex. Ludw. 
Wulssiuszu meinem Geschlechts-Curator ernannt 
worden ist, ersuche ich Alle diejenigen, welche mit 
meinem verstorbenen Ehegatten, dem weil, hiesigen 
Kaufmann und erblichen Ehrenbürger Peter Nico-
lajew Kopylow iu Geschäftsverbinduug gestanden 
haben, sich behufs Liqnidirnng ihrer Schuldverbind-
lichkeiten resp. ihrer Auforderungeu an meinen ge
dachten Herrn Curator zu wenden. 

Dorpat am 17. Seplember 1871. 

Berlvittwete Elisabeth Kopljlow. 
Vorräthig bei Ch. Hoppe, E. Karow, Eduard 

Jansen, H. Me, H Laakmann unv w W. Gläsers 
Leihbibliothek im Eckhaus des Condilors Borck: 

Vorschläge zur Verhütung 
der 

weiteren Ausbreitung 
der 

Cholera. 
I m  A u f t r a g e  d e r  

Dorpater medieiuischen Gesellschaft 
entworfen. 

Preis A Kopeken. 
(Der volle Ertrag der verkauften Exemplare wird 

dem Sanitätscomitö eingehändigt.) 

Nur noch bis Sonntag, IS. Scpt 
ist die 

Menagerie 
von 

M. Heidenreich 
den geehrten Bewohnern von Dorpat und Umgegend auf dem Platze vor den Fleiieb 
scharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur Schon ausgestellt. 

Die Hanptfütternnft findet jeden Nachmittag um Ä Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen: 

1 Löwenpaar aus der BerKerei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100 jährige Krokodile, Chimpanse 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der 
rungszeit zu sehen. 

Ich sage für den zahlreichen bisherigen und ferneren Besuch meinen innigsten Dank. 
Hochachtungsvoll 

M. Heidenreich. 
Sonntag den 19. Septbr. 1871 

im Theater-Loeale des Handwerker-Vereins 
SV unwiderruflich lkhtc und 

Meliie<k-V«rMiii>x 
mit 

ganz neuem Programm, in 3 Abtheilungen, 
aus dem Gebiete der Phystk, Chemie, der natürlichen 
indischen und egyplischen Fingerzauberei- uud der 

Bauchrednerkunst (mit 10 verschiedenen Stimmen) 
von dem 

weltberühmten Prestidigitateur u. Veutriloquisten 

vr. G. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceniumslogen i Rdl. 50 Kop., 
in deu ersten 3 Logen und in den ersten 5 Reihen 
des Parquets i Ndl., in de» folgenden 7 Reihen 
75 Kop., ln Den daraus folgenden Ä Reihen 50 K,, 
N! den letzten 7 Reihen 3«) jkvp., l>l der Gallerie 
Ä0 Kvp., Logen unv Balcon 4V Kop. 

Zwei Kinder unter 10 Jahren dürfen ein Billet 
benutzen. 

Der Bitletverkauf findet statt in der Daugull-
schen Blumenhaildtung am Markt, täglich Vormit
tags von 10 — 1 und Nachmittags von 2—5 Uhr, 
außerdem an der Casse eine Stunde vor Begiun der 
Vorstellung. 

Auch NichtMitglieder des Vereins haben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die Gesellschaftsräume 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt werden 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

Nachstehend bezeichnete, den Erben des weil. 
Herrn Kaufmanns C. Tennifson gehörige 

ZM- Hanser "NR 
sind aus freier Hand zu verkaufen: 

1) Das Hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr. 74 
belegene, ehemals Kauklsche Wohnhaus, 

2) das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 123 
belegene, ehemals Tempelsche Wohnhaus nebst 
Badstube, 

3) das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 1 
am Embach an der Ecke der Holm- und Uferstraße 
belegene, halb hölzerne, halb steinerne zweistöckige 
Wohnhaus. 

Nähere Auskunft ertheilt 
Hofgerichts-Advokat S. Lienen. 

Knchenvntter 
zu 20 Kop. 5. Pfund zu haben bei 

Kaufmann Lüttow, Bethausstraße. 

IWWUMM 

nur clsr I^<Zll8t6r tNr dgQ Linter, 
küdsodo Lränso, Vasvll-, Uand- uvä votilloa-
Louyuots, KuirlallÄoa, ote. aus 

^ oli. DauAiiII. 

8 

äsr 

»«rsiutei ^Äturl«i'8cI>efKe8eIl!je>>»kl 

Dienstag, öen 21. Sept., 6 llki' ^bencls. 

H. ^virä ävr Herr Or. v. Baok 
eiQ6Q Vortrug üdsr „äi6 Üo^irtliselutkmoß 
1ä.li61icz1isr ^iseliöreisn." ^ 

MjMv VVeiiltiaiibe« 
ti'M» ein Iiei 

Im Verlage von E. W. Fritzfch in Leipzig er« 
scheinen complet bis Juli 1873: 

Gesammelte 

Schriften und Dichtnngen 
Richard Wagner. 

Dieselben werden neun Bändet circa 25 Bogen 
in groß Octav-Format umfassen, deren Ausgabe 
sich gleichmäßig auf die Jahre 1871, 1372 unv 
1873 vertheilen soll. — Der Preis eines Bandes 
ist mit 1 Thlr. 18 Ngr. angesetzt. 

Bestellungen auf diese Gesammtausgabe können 
in jeder Buch-, Kunst- uud Musikalienhandlung 
gebracht werden. ^ 

Soeben erschien bei Duucker ck Humblol 
Leipzig: 

Herzog Magnus, 
König von Livland. 

Ein fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert 

von 
Karl Heinrich von Busse. 

Preis 1 Thaler. 

Telegraphische Wittel imgsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium^ 

Mittwoch, den 27. September 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

'1^ 
61 
63 
6l 
53 
64 
60 
62 
55 
59 
52 
59 
57 
56 

59 
62 
60 

7 Uhr Morgens. T«mp«alU' 

Stunden 

-l-5 
-^4 

0 
0 

-s.1 
-t-l 

-l-2 
s 

-t-6 
? 
? 
s 

L 
-i-5 
-t-4 

Wind 

8 (3) 
30 (l) 
80 (I) 
N (1) 
so (l) 
0 (2) 
S0 (1) 
30 (1) 
«0 (3) 
S5V (l) 
" (3) 
^ <3) 

(0) 

S'iV (3) 
0 ll) 
«0 (1) 

Lelfiu« 
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Mitt.lv.2S.Sept. 53,76s-s-3,5Ii ^ 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten siwi 

am 23. Sept. Minimum- >7,27 im Jahre 1870; MaxttNU' 

-1-15,60 im Jahre 1S66. 
Lustrum-Teinperaturmittel vom 29. Sept.: 
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N 216. Sonnabend, den 18, September MI. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Klksers Buchdrnckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Zc i l u  ng .  
PreiS: nronatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 

Man abonnirt in K. Kläsers Buchdruckerei mi Eckhause des Con> 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i l l n d a c b t z i g s t e r  a h r g a n g 

z.,  Z u h ä l t .  
^eleqramme - Neuere Nachrichten. 

Rin. ndischer Theil. Dorpat: Personalnachricht. 
chen^» ^ Brutzersche Buchhandlung. Mitau: Ein Kir-
Tt ^ Reval: Statistisches. Das Schillerstipendium. 

q/^/.rsburg: Ein Mord, 
lin- hündischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin' ^ Kriegsschulden. Die finanziellen Aufgaben. Schwe-

^ Abstammung des Menschen. 
^yolerabericht. — Polizeibericht. 
5^aer Handelsbericht. 

HoAu'lleton. Die feste Dünabrücke bei Riga. - Henry 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 18. September: Amsterdam—. 

"-Hamburg — London 32^. - Paris —. 
N '^/v Jnscriptionen von der 5, Anleihe 85'/2> — 

te mnere Prämienanleihe 155 Vr., 153 G. — 
Prämienanleihe 152 Br., 149 G. 

-öankblllete — Br. 5»/v kündb. livländische 
bri??^^^^ — 5°/o unkündb. livländische Pfand-

— Riga-Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
.Flachs (Korn) 45. 

aus?. !? ^'se vom 17./29. September. Wechsel 
«,f^rsburg 3 Wochen 89^4 Thlr. für 100 
""msche Creditbillete 80V« Thlr. für 90 Rbl. 

Berlin Nachrichten. 
vor Eröffnen erwartet hier noch 
laß eine, u ^ "^''len Reichstagssession den Er-
be^s ^gemeinen Amnestie. — Die für den Herbst 
bllr. ^ des Kaisers Wilhelm nach Peters-

Weiteres vertagt. Es gilt letzt mr 
^yrschelnlicy, daß der zuletzt in Versailles verelu-

3ollvsrtrac, die Genehmigung des Fürsten Bis-
^ erhalten wird. — Der iu München tagende 
y Meß der Altkatholikeu beschloß in Uebereinstim-

.^it dem Prvtestantenverein, die Ausweisung 
aus Deutschland durch eine Petition bei 

cuvali!^^"^ zu beantragen. — Die deutschen Oc-
tvelck -^^en habeu jetzt die vier Departements, 
zaku.n. ^ge der zuletzt erfolgten Kriegskosten-
Nich-n R»!" "uw°„ war-», vollständig der sranzö-)en Neaier,,»" 
den^""A^ 27./i5^SÄ^'Prinz Luitpold eröffnete 

Lembe ano7.> 27./15. Sept. Der vom Adreßausschusse 
Vroi. ^'^ene Aorebentmnrf erklärt das Negierungs« 

in Betreff Galizens für ungenügend; derselbe 
^ hinzu, daß das gegenwärtige Ministerium, in-

ddm es sich befleißige, dem Willen des Kaisers ge
mäß die Wünsche der Nationalitäten zu erfülle«, zu 
diesem Streben auf die Unterstützung des galizischen 
Landtages mit Sicherheit rechnen könne. 

Lausanne, 26./14. Sept. Heute hielt der Kongreß 
der Friedens» und Freiheitsliga seine erste Sitznng, 
wobei die soziale Frage zur Besprechung gelangte. 
Leo hielt eiue Apologie auf die Pariser Kommune, 
was lebhafte Austritte veranlaßt. Secretan, der Re 
dakteur der „Estaffette", welcher Leo unterstützte, 
wurde gewaltsam aus dem Sitzungssaal entfernt. 
Mehrere Redner, welche eine Rechtfertigung Leo's 
versuchten, mußten die Red lerbühne verlassen. Unter 
den Anwesenden befanden sich auch die Mitglieder 
der Kommnne Lefranyois und Malon. 

Versailles, 26./14. Sept. Die Räumung der vier 
Departements durch die deutschen Truppen ist der 
„Agence Havas" zufolge nunmehr beendet. 

Paris, 26./14. Sept. Anläßlich der Reklamation 
des Grafen von Arnim g?gen Lyoner Excesse ermah
nen die Blätter, sich aller Gewaltthätigkeiten und 
Neckereien gegen die Deutschen zu enthalten und sich 
darauf zu beschränken, keine deutschen Waaren anzu
kaufen und keine Deutscheu anzustellen. 

Äonstantinopel, 26./14. Sept. Sadik-Pascha wurde 
zum Finanzminister, Achmet Tevfick Effeudi zum Ge
neraldirektor der indirekten Stenern ernannt. In 
den Sektionen des Staatsrates haben mehrfache Ver
änderungen stattgefunden. Der Staatsrath zählt ge
genwärtig 35 Mitglieder, unter denen sich neun 
Christen befinden. Die Zusammensetzung des diplo
matischen Corps bleibt unverändert. 

Washington, 26./14. Sept. Die Kommissionsmit-
glieder zur Ausführung des Washingtoner Vertrages 
hielten heute eine vertrauliche Sitzung; die offiziellen 
Verhandlungen beginnen demuack-A, 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. Sept. Der Oberlehrer der griechi

schen Sprache am hiesigen Gymnasium, Hofrath Dr. 
Schueider, ist nach Ablauf von 25 Dienstjahren 
im Lehrfach anf weitere fünf Jahre in dem von ihm 
bekleideten Amte bestätigt worden. 

Riga, Die Brutzer'sche Buchhandlung ist gestern 
Nachmittag aus Verfüguug des Landgerichts geöffnet 
worden. (Z. f. St. n. L.) 

Mitall. Zu Nenenburg in Kurland hat am 8. 
Septbr. ein großes Kirchenconcert, ausgeführt von 

dem dortigen und fünf anderen lettischen Gesang
vereinen mit Orgel- uud Orchesterbegleitung, stattge
funden. (Rig. Ztg.) 

Rcviil. Das Septemberheft der „Mittheilungen 
uud Nachrichten für die evaugeliiche Kirche in Ruß
land" enthält n. A. eine „Tabelle des Ehstländischen 
und Nevalichen Consistoriatbezirks über die Zahl der 
Geborenen, Getrauten und Gestorbenelt für das Jahr 
1870." Es wurden hiernach im genannten Jahre 
geboren 5473 Kuaben uud 5239 Mädchen, im Gan
zen 10,712 Kinder. Unter diesen waren 147 Zwil
lings- und 4 Drillingsgeburten, 346 unehelich und 
390 todt Geborene. Trauungen fanden statt 3047. 
Es starben 4385 Personen männlichen und 4632 
weiblichen Geschlechts, in Allem 9017. Von den Ge
storbenen wurden über 80 Jahre alt 109; das höchste 
Aller erreichte ein Mann mit 93 nnd ein Weib mit 
94 Jahren. In Folge verschiedener Unglücksfälle 
starben 100 Personen. (Rev. Ztg.) 

— Der Fonds des Schillerstipendinms beträgt 
nach dem Bericht der ehstl. liter. Gesellsch. gegenwär
tig 1049 Rbl. 80 Kop., außerdem 10 Coupons der 
Rjäschk-Morschansker Eisenbahnobligationen im Werths 
von 50 Thalern, welche demnächst als Stipendium 
an den in der Düsseldorfer Kunstakademie sich aus
bildenden Maler Gregor von Bochmann ausgezahlt 
werden sollen. Es wird Allen, die sich an der Schö» 
pfnng des genannten Fonds betheiligt haben, zur 
Genugtuung gereichen, daß die erste Verwendung 
desselben ein sehr erfreuliches Resultat geliefert hat. 
Der junge Künstler hat mit seinem ersten größeren 
Gemälde, welches ein Sujet aus der Heimath behan
delt, bei seinen Kunstgenossen und dem kunstverstän
digen Publicum in Deutschland Anerkennung gefun
den, die sich namentlich dadurch bekundet hat. daß 
das Gemälde vvn Sorten eines Kunstvererns für ein 
verhältnißmäßig bedeutendes Honorar angekauft wor
den ist. (Rev. Ztg.) 

Lt. Petersburg. Ueber denMord in der Mitt
leren Podjatscheskaja bringt die „Pol.-Ztg." folgende 
offizielle Mtttheiluug: Am 11. September wurde auf 
dem Booen des in der Mittleren Podjatscheskaja be
legenen Hauses Chaukin, in einem Winkel unter dem 
Dache eiu Kasten mit einem Leichnam gefunden, der 
einen starken Geruch verbreitete. Der Kasten war 
mit eiuem Häugeschloß verschlossen und mit Gyps-
stücken niulegt. Der Leichuain war nackt, der Kopf 
mit einem alten Laken umwickelt, und auf den Beinen 
lag ein alter Tnchüberrock. Um den Hals befand 

. Die feste Dünabrücke bei Kiga. 
. Nigafche Z. schreibt über den Bau der festen 

°«»°briicke Folgendes: 
^ Ängste Theil der Leser dieses Blattes hat eine 
llivdc^ davon, welch ein großartiges, geniales Werk der 

Technik hier in dem Bau der neuen Düua-
Gange ist und welch eine mächtige Erruugen-

kltnü ^ diese feste Brücke wird und für die Zn-
weit über unser Erwarten, werden kann, 

^artig und genial muß das Werk genannt wer-
Heists ^ eine größten Eisenbahnbrücken Europas 
vorw^.^il die Arbeit mit ungeheuerer Sicherheit riesig 
hych d freitet und weil die Art uud Weise des Baues 
^ heften, staunenswerthen Eroberungen der Heu-

Hv ^?nik ausgeführt wird. 
^ladt F und mächtig wird diese Errungenschaft für 
^ der i ^ mannigfaltiger Hinsicht. Abgesehen 
^adt und festen Communieation zwischen 
^ der Livland und Kurland, abgesehen 

B e r k . ^ 6 )  e i u s t e l l e n d e n  B e d e u t u n g  f ü r  H a n d e l  
^cherbeil ^ können das wohl mit 
Aeier ^ baldigst zn einer engeren Verbindung 
^Untteli " ^'6 Weithingreisenden Handels die 
^hnlini Wir denken hier an eine neue 

^ Z "  b ' c k  k u r z e  R i g a -
. ^enbahnstreeke, weil sie den Bau der neuen 

Di? entschieden das Fundament legt." 
.^ug für Stadt und Land bringt folgendes 

ülk? ^ die Besichtigung der neuen Eifenbahn-
s Naturforscher-Verein: 

wünschen von mir einen Bericht über die Be
ssere L. Baues der ueuen Elfenbahnbrncke über 

ß^ua von Seiten des hiesigen Naturforfcher-Ver-
? jedtns^? .bricht über die Besichtigung abzufassen, 
^ durch "'s die Besicht-g.mg selbst, da letz-
, ̂ e. „ und Regengüsse nicht wenig erschwert 

demul durch diesen Bericht' in Ihnen 
che Vorstellung von der Art und Weise der 

hier angewandten Pfeilergründung hervorrufen, so fürchte 
ich fast," es werde mir ohne Zeichnungen uud äußere An
schauungsmittel schwer gelingen. Den Versuch will ich 
indessen machen. Am Sonnabend, 11. September, um 
4 Uhr, fanden sich troh der Ungunst des Melters auf 
die freundlichst erlheilte Erlaubnis der Bauverwaltnug 
ungefähr 40 Mitglieder des Nat.-Ver. bei der Brücke 
ein, darunter auch eiuige ältere Herren, deren Jugend in 
eine Zeit fällt, wo von Eisenbahnen uud Dampfwagen 
noch keine Rede war. Auf einer provisorischen, durch 
den Regen etwas schlüpfrigen Eisenbahn, welche neben 
der im Ban begriffenen Brücke hinführt und zum Herbei
schaffen des Baumaterials dient, begaben wir uns au 
den in verschiedenen Stadien der Ausbildung befindlichen 
Pfeilern entlang bis zn dein letzten Caisson, der zur E>n-
fenkuug fast fertig war. Dieser Caisson hing noch an 
eisernen Ketten von dein Gerüst Herab und bestehl aus 
einer etwa 10 Fuß hohen eisernen Wand, welche einen 
länglich runden Raum von 75 Fuß Lauge und 15 Fuß 
Breite einschließt. 

Nach nnten bleibt der Caisson offen, nach oben aber 
wird er durch eine von mächtigen eisernen Querbalken 
getragene Eisendecke bis auf zwei in derselben befindliche 
kreisrunde Oessnungen von je 2' Durchmesser geschlossen. 
In diesen Caisson begab sich unsere Gesellschaft und nahm 
kaum den dritten Theil dieses Raumes ein. Auf einem 
erhöhten Balken stehend, erläuterte hier vr. K. durch 
Wort und Zeichnnng die Art des Baues, worauf an den 
verschiedenen, iu der Versenkung weiter fortgeschrittenen 
Caissons die verschiedenen Theile nnd die Art und Arbeit 
in Augenschein genommen wurden. Ist der Caisson bis 
auf die zwei Oeffnuugen nach obcn durch Kesselkitt voll-
ständig luft- und wasserdicht gemacht, so wird auf jede 
dieser Oeffnuugen ein eisernes Rohr aufgesetzt und auf 
dieses die sogeuannte Schleuse. Diese ist eiu Cyliuder 
von ungefähr 10 Fuß Höhe und 6 Fnß Durchmesser 
und besitzt oben und unten eine hermetisch schließende 
Klappe. Unterhalb der letzteren mündet ein Rohr ein, 

das mit einer dnrch Dampf getriebenen Luftpumpe in 
Verbindung steht. 

Wie nun eine beiderseits offene Glasröhre in Wasser 
getaucht, sich mit Walser füllt, dagegen durch Hinein
blasen vom oberen Ende her wieder von Wasser entleert 
und mit Luft gefüllt werden kann, so füllt sich auch der 
ins Wasser tauchende nnten offene Caisson anfangs mit 
Wasser, wird aber durch Anwendnng der Luftpumpe all-
mälig so vollständig mit Luft gefüllt, daß diese am unte-
ren Rande in Blasen entweicht, welche man neben dem 
Caisson im Wasser aufsteigen sehen kann: Jetzt wird die 
obere Klappe der Schleuse geöffnet und einige Arbeiter 
steigen ln die Schleuse. 

Nachdem die obere Klappe geschlossen, wird durch 
Oeffnung eines Hahnes der Schleusenranm mit dem 
unterhalb befindlichen Caisson in Verbindung gebracht, 
die verdichtete Luft des letzteren dringt auch in die Schleuse 
nnd gestattet nun das Oeffnen der'bisher durch den Luft-
druck von unten gesperrten untern Klappe. Durch diese 
und dnrch das Verbindungörohr, an dessen Wand eine 
— freilich sehr steile — Leiter befindlich ist. gelangen 
die Arbeiter in den Caisson selbst. Hier besteht ihre 
Arbeit darin, die mitgebrachten Eimer mit Sand und 
Erde des Bodens zu füllen nnd sie mittelst Flaschenzügen 
in die Schleuse hinaufzuziehen. 

Daraus wird die untere KlaM geschlossen, die obere 
geöffnet, die Eimer werden draußen entleerl und dann 
wieder aufs neue in die Schleuse gebracht, worauf sich 
der beschriebene Vorgang in jeder Schleuse alle halbe 
Stunde wiederholt. Die zweite Schleuse ist angebracht, 
um die Arbeit beschleunigen zu können, welche Tag und 
Nacht fortgesetzt wird. Der Caisson sinkt nun allmälig 
theils dnrch Wegschaffen der Erde von unten, theils durch 
das Aufführen eines festen Mauerwerks aus dem Dach 
des Caissons, Dieses Mauerwerk bedeckt den ganzen 
Caisson mit alleiniger Ausnahme der beiden, die Schleu
sen tragenden Verbinduugöröhren und ist von Außen mit 
einer Eisenwand umgeben. Indem der Caisson sinkt, 



beim Anblick der Leiche in Ohnmacht und mußte in 
das Gefängnißhospital gebracht werden, wo sie sich 
auch jetzt noch befindet. Ihre Tochter Ida blieb kalt
blütig und leugnete jede Betheiligung an dem Ver
brechen. Alexander Stramm sagte später Folgendes 
aus: Am 8. August seien die Mutter und die Schwester 
nach Lebensmitteln aus den Markt gegangen; er aber 
habe den Onkel auf dem Boden ausgesucht, wo der
selbe eben am Fenster gesessen und seine Beinkleider 
geflickt, und ihn um 25 R. gebeten. Als der Onkel 
ihm seine Bitte abgeschlagen, habe er ihn Geizhals 
genannt, worauf der Onkel ihn vor die Brust ge
stoßen. In Wuth versetzt, habe er einen auf dem 
Boden liegenden dreieckigen Stein ergriffen, damit 
den Onkel aus den Kopf geschlagen und, nachdem 
derselbe zu Boden gefallen, die Wechsel, das Checks-
Heft und 17 Kop. aus der Nocktasche gezogen. Dann 
sei er hinuntergegangen, habe einen Kasten geholt, 
und den Todten, nachdem er ihn mit einem Riemen 
zusammengezogen, in den Kasten gelegt. Den Sei« 
nigen habe er nichts von allem dem gesagt. Diese 
Aussage erwies sich jedoch als unwahr, weil man an 
dem Schädel des Ermordeten drei Hiebe mit einem 
scharfen Werkzeuge erkeunen konnte, wobei auch ein 
Stück des Ohres abgehauen war und auf einer der 
Hände entdeckte man Spuren einer Schnittwunde. 
Außerdem hatte man auf dem Boden eine Matratze 
und ein Laken, beides mit Blut beflekt, gefunden, 
und bis zur Abfahrt der beiden Frauen am 14. Aug. 
hatten diese weder nach der Matratze und dem Ka
sten, noch nach Philipp Strom selbst gefragt. Endlich 
war die Mutter selbst mit Alexander Strom in der 
Gesellschaft des gegenseitigen Kredits gewesen um die 
Checks auf den Namen des Ermordeten einzuwechseln, 
erhielten aber ohne die Unterschrift des Inhabers 
tein Geld. (D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Aachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Sept. In erster Linie soll bekann-
lich die Kriegsentschädigung zur Abtragung der Kriegs
schulden verwendet werden. In dieser Richtung ist 
nun dem Bundesrathe auch ein Gesetzentwurf unter
breitet, welcher die Kündigung der 5prozentigen fun--
dirten Anleihe des norddeutschen Bundes vom 21. 
Jnli v. I. im Betrage von 81 Millionen Thalern 
bezweckt. Da es sich, so wird offiziös darüber ge
meldet, zur Zeit nicht mit Bestimmtheit übersehen 
läßt, waun die Mittel zur Rückzahlung flüssig sein 
werden, so war es nicht thunlich, den Kündigungs
termin selbst schon in das Gesetz aufzunehmen. Es 
ble ib t  nur  übr ig ,  dem Reichskanzler  d ie  Bes t immung 
desse lben zu  über lassen  unv die  durch  das  Gesetz  zu  
treffende Bestimmung aus die Festsetzung der  Kündi
gungsfrist zu beschränken. Dem entsprechend ermäch
tigt Z 1 des Gesetzes den Reichskanzler, die betref
fenden Schuldverschreibungen zur Einlösung gegen 
Baarzahlung des Kapitalbetrages mit einer Frist 
von 3 Monaten kündigen zu lasten und die Mittel 
zur Einlösung aus dem norddeutschen Auiheil an 
der Kriegsentschädigung zu entnehmen. § 2 beauf
tragt eventuell die preußische Hauptverwaltung der 
Staatsschulden mit der Kündigung und Einlösung, 
und der dritte und letzte Paragraph bestimmt, daß 
über die Ausführung des Gesetzes dem Reichstage 
bei seinem nächsten, auf dieselbe folgenden Zusam

mentreten Rechenschaft zu geben ist. Ueber die Ge» 
sichtspunkte, von welchen aus der Reichstag an seine 
finanziellen Aufgaben heranzutreten haben wird, äU' 
ßert sich übrigens der Abg. Blanckenbnrg in der 
„Schles. Ztg". in folgender Weise: Unverkennbar 
birgt eine Situation, wie die gegenwärtige neben 
den glänzendsten Perspektiven auch ihre großen Ge» 
fahren im Schöße. Anzeichen verschiedener Art, un« 
ter ihnen die Vorlagen, mit denen der Reichstag 
noch in den letzten Tagen der FrühjahrsseWn 

überrascht wurde, deuten darauf hin, daß die Ne-
gierung die Gunst der Stimmung, die lebendigen 
Regungen des Dankes und des Vertrauens benn-
tzen will, um namentlich auf militärischem und ^ 
nanziellem Gebiete Zugeständnisse zu erlangen, die 
unter anderen Verhältnissen nicht verlangt ha^n 
würde. Solchen Forderungen gegenüber gilt es ein' 
gedenk zu bleiben, daß jede Regierung sterblich, ^ 
Nation aber unsterblich ist; es gilt ferner, zu ^ 
denken, daß wir auch nach vollem Eingang der Krieg"' 

entschädigungsgelder absolut nicht um einen Pfen^ 
wohlhabender geworden sind, daß vielmehr M 
Bismarck selbst erklärt hat, Frankreich sei nicht ^ 
genug, unserem Volke die gesammten materiellen^' 
luste, welche der Krieg herbeiführte, zu ersetzen. 
heute dem Reiche und dem Staate großartige 
mittel zur Verfügung stehen, so darf keinen Auge"' 
blick vergessen werden, daß diese Geldmittel Eig^' 
thum der Nation sind, und daß unser Volk ein 
hat, dieselben in möglichster Vollständigkeit zu^ 
Quelle zurückgeleitet zu sehen, aus der sie erflol^ 
Mag dabei immer in Betracht kommen, daß sich 
einmal disponibel» Summen dnrch große Organs 
tionen für die Gesammtheit vielfach nutzbringende 

verwerthen lassen, als durch direkte Erleichterung der 
Steuerzahler, so muß doch vor allem der Gesicht 
punkt leitend bleiben, daß bisher alle Knlturintel' 
essen den mil i tärischen Anforderungen untergeordne 
waren und daß heute, nachdem ein glorreicher Kr^ 
die Sicherheit des Staates wesentlich befestigt, nac?' 
dem sich die Zahl seiner Vertheidiger gemehrt un 
zu einem geschlossenen Ganzen vereint hat, mindesten 
das Gleichgewicht hergestellt werden muß. Das ^ 
bäude des Staats soll nicht nur schirmende 

und Zinnen haben, sondern auch in sem^' ^ 
dem Wohlstande, der Sitte uud der Freiye" 
hagliches Heim bieten. (Nat.-Ztg.) . ^ ^ 

Schwerin. Prof. Virchow erklärte . 
öffnungsrede des Kongresses der Anthropologen u. -
Folgendes: Die Gesellschaft der deutschen 
scher und Aerzte wurde eine Notwendigkeit, al'. 
neuere Paläontologie die früheren Ansichten über v 
Auftreten des Menschen widerlegte. Es trat die 
Üder das  Atter  des  Menschengeschlechtes ,  d ie  ls lU 
Wickelung des Menschen aus niedrigeren Formen, das 
Problem der Racen und andere Fragen auf, der^ 
Lösung eine große geistige Revolution hervorzurufe" 

bestimmt ist. Die deutsche Anthropologie Hut sich i>n 
Großen und Ganzen auf einen reservirten und ge' 
mäßigten Standpunkt, welcher der bedeutenden Um
wälzung gegenüber geboten ist, gestellt, aber 
viel zur Kläruug jener Frage beigetragen. — 
ist Deutschland in Beziehung auf die Frage von ^'! 
Alter des Menschengeschlechtes nicht so günstig.^ ' 
gen, als England, Frankreich u.nd andere 5^" ! 
aber näheres Nachsuchen ha! doch auch bei uns Sla 

ten früher menschlicher Kultur in den Höhlen 

sich ein Riemen mit einem daran befestigten Stricke, 
vermittelst dessen die Knie an den Leib herangezogen 
waren. Auf der rechten Seite war deutlich ein Schä
delbruch zu bemerken. Durch die Voruntersuchung 
wurde ermittelt, daß bis zum 18. August in dem be
zeichneten Hause die Familie einer aus Reval ge
bürtigen Frau von sehr anstößigem Lebenswandel ge
wohnt hatte. Der Sohn war, da er keinen Paß auf
zuweisen hatte, per Etappe fortgeschickt, uud Mutter 
und Tochter hatten gleichfalls das Haus verlassen, 
um nach Reval zurückzukehren. Weitere Erhebungen 
ergeben, daß der gefundene Leichnam des gleichfalls 
aus Reval gebürtigen Hauslehrers Philipp Stramm 
sei, der sich mit Ausleihen von Geld auf Wechseln 
beschäftigt hatte und sehr geizig gewesen war. Der
selbe war häufig von Reval nach Petersburg gekom
men und hatte alsdann beständig bei seiner Ver
wandten — der Frau aus dem Hause Chankin — 
gewohnt. Von dem Sohne dieser letzteren ist auch 
unter Mitwirkung der ganzen Familie der Mord ver
übt worden. Es sind dabei dem Ermordeten 9 Wechsel, 
jeder zu 100 Rbl., und ein Heft der Gesellschaft des 
gegenseitigen Kredits mit Checks geraubt worden. Der 
Schuldige, ein Neffe des Ermordeten, ist bereits nach 
Petersburg gebracht und hat sein Verbrechen einge
standen. Ueber die Art der Entdeckung dieses Ver
brechens hat der „Pet. Lisst." noch folgende Einzeln
heiten: In dem Quartier, welches die Familie Stramm 
bewohnt hatte, waren neue Einwohner gezogen, welche 
einen unerträglichen Geruch in der Wohnung vor
fanden, wovon sie der Ortspolizei Anzeige machten. 
Bei der Nachforschung fand man den oben beschrie
benen Kasten. Aus den Büchern des Hauses ergab 
sich, daß im Sommer eine Familie Stramm, aus der 
LOjährigen Mutter, einer Tochter von 30 Jahren 
und einem Sohne von 28 Jahren bestehend, die 
Wohnung inne gehabt hatte, und der Dwornik er
klärte, daß mehrmals ein alter Mann bei ihnen ge
wohnt, der nach einigen Kennzeichen dem gefundenen 
Leichnam geglichen habe. Durch weitere Nachforschun
gen wurde ermittelt, daß die Stramm hier einen 
Verwandten, den Jnstrumentenmacher Tobias habe. 
Dieser wurde zur Rekognoscirung der Leiche vorge
laden, und er erkannte auf den ersten Blick seinen 
Vetter, den rechten Bruder des verstorbenen Mannes 
der Stramm, den Hauslehrer Philipp aus Reval. 
Auf diesen wichtigen Judicien hin wurde behufs Ver
haftung der ganzen Familie Stramm nach Reval 
telegraphirt. Dem Polizei-Bezirkvorsteher Sstepow 
gelang es weiter zu ermitteln, daß Alexander Stramm, 
der Sohn, von Gewerbe ein Buchlundergesell, an
fangs ordentlich gelebt, dann aber die Bekanntschaft 
eines Frauenzimmers gemacht hatte, an die er all' 
sein Geld verschwendet und mit der er ein zügelloses 
Leben geführt. Vor seiner Abreise von hier hatte 
man bei ihm Wechsel auf den Namen seines Onkels 
Philipp und Checks der Gesellschaft des gegenseitigen 
Kredits gesehen. Diesen Beweisstücken gegenüber, 
war jedes Leugnen vergeblich. Nachdem Elisabeth 
Stramm mit Sohn uud Tochter am 13. hierherge
bracht worden, gestand Alexander Stramm das Ver
brechen ein. Ueber den Verlauf der gerichtlich-medi
zinischen Besichtigung des Leichnams theilt das „Pet. 
Lisst." in seiner folgenden Nummer, in welcher die 
Familie übrigens Strom genannt wird, unter An
deren mit, daß Alexander seinen Onkel wieder er
kannte und den Mord eingestand. Die Mutter fiel 

wird, sowohl die Eisenwand als auch das Gemäuer fort
während erhöht, wobei es von Zeit zu Zeit rnthig wird 
die Schleuse vom Rohr abzunehmen und ein neues Rohr
stück einzuschalten, so daß die Schleuse immer oberhalb 
des Wassers bleibt. Diese Arbeit wird fortgesetzt, bis 
endlich der Caisson unten aus festes Gestein gelangt, in 
unserer Düna ist dies der Kalkfelsen, welcher an ver
schiedenen Stellen der Brücke eine Tiefe von 30 bis 66 
Fuß unter dem Niveau des Wassers hat. Ist der Fels 
erreicht, so muß er dort, wo er keine horizontale Ober
fläche hat, zum Theil weggehauen werden, bis der Caisson 
vollständig mit dem ganzen Rande festsitzt. Dann wird 
er selbst ebenfalls ausgemauert und auch die beiden bis
her frei gelassenen Zugangsröhren werden mit Stein und 
Mörtel ausgefüllt. Der eiserne Mantel des Pfeilers hat 
nur den Zweck, die Reibung beim Einsinken in den 
Boden zu vermeiden. Wird er auch später durch Rost 
zerfressen, so wird dadurch die Festigkeit des cementirten 
Pfeilers selbst nicht vermindert. 

In dieser Weise ist bisher an den Pfeilern gearbeitet 
worden, doch soll bei den folgenden Pfeilern zum Theil 
eine verbesserte dreitheilige Schleuse zur Anwendung kom
men, welche bereits auf einer Strnse stand und dort be
sichtigt wurde. Hier soll das Herausholen der Erde durch 
eine von Dampf getriebene Baggervorrichtung besorgt 
werden. — In Allem macht das Unternehmen dieses 
Brückenbaues den Eindruck einer seltenen Großartigkeit, 
mag man nun die Arbeiten selbst ansehen, oder in den 
großen Schuppen blicken mit den unübersehbaren Rechen 
von Eisengittern, welche später die Brücke selbst bilden 
sollen oder mag man einen der schwimmenden schuppen 
betreten, welche neben jedem Caisson liegen und eine 
Schmiedewerkstatt, sowie die dnrch Dampfmaschinen ge
triebenen Luftpumpen enthalten. An dem Manometer 
der einen Luftpumpe las ich einen Druck von 2At
mosphären ab, Derselbe wird aber bei den am tiefsten 
hinabgehenden Caissons wohl noch über 3 Atmosphären 
steigen. Am unangenehmsten wird der Uebergang aus 

einem Luftdruckzustande in den andern empfunden, und 
es wird dieser in der Schleuse durchgemacht, welche somit 
die Rolle des Fegefeuers übernimmt, wenn man sich 
unten die Hölle vorstellt. 

Vier Mitgliedern wurde cs gestattet, in einen unter 
Wasser befindlichen Caisson hinabzusteigen. Da ich aber 
nicht zu diesen gehörte, welche nnter dem Wasser Schutz 
vor Sturm und Regen suchen wollten, so begab ich mich 
höchst befriedigt auf den Heimweg, hoffend, daß meine 
muthigen Freunde glücklich ihre Höllenfahrt bestehen 
möchten." 

H e n r i  K o c h e f o r t .  
Paris, 22./10. September. 

Es muß schon was Bedeutendes, Ungewöhnliches sein, 
was heute bei diesem Volke Sensation erregen soll, dessen 
Gemüthssaiten durch so viel Katastrophen für lange Zeit 
abgespielt oder zerrissen sind. 

Gestern Abend unterhielt man sich von der Ent
deckung eines Complots, einer Verschwörung. Niemand 
wußte, wer die Verschworenen, noch gegen wen man sich 
verschworen, und Niemand nahm auch Interesse daran. 
Wohl eine Stunde später kam von Versailles die Nach
richt, Rochesort sei verurtheilt. und schneller ist nie eine 
Depesche gelaufen, als diese Nachricht durch ganz Paris. 
Die Meisten nahmen diese Botschaft hin, wie wenn sie 
hörten, man habe endlich im Hanse ein schädliches Thier 
erwischt, dem man lange vergeblich nachgestellt, und die 
Wenigsten bekannten sich, daß sie selber mit Rochefort 
waren, daß sie diesen Mann gemacht, daß ihre gesin
nungslose Theilnahme an seinen politischen Tollheiten, > 
ihre Bewnndernng sogar diesen Mann dahin bringen 
mußte, wo er gestern stand, als man ihm sein Urtheil vorlas. 

Ich kenne Einen, der gewiß mit zufriedenem Lächeln ! 
die Verurtheilnng Rochesort'ö gelesen — das ist der Ver
bannte von Chiselhurst. Rochefort war es, der zuerst 
den Muth hatte, dem Kaiserreich zu Leibe zu gehen. Er 
predigte offen die Republik, und diese Republik ist heute 

> «och gnädig genug, ihm nicht den Kopf vor die Füße 
zu legen. Das Kaiserreich war Rochefort damals ^ 
Inbegriff aller Corruption, nnd die Republik war ihn' 
jetzt nicht Republik genug. Rochefort mit all seiner nir 
bestreitbaren geistigen Begabung war nichts als eine litt' 
rarische Dogge, die sich von der Kette losge issen und I>^ 
das Recht anmaßte, Jedem in die Waden zu beiß^' 
Rochesort war (denn er existirt ja nicht mehr) der eiteW 
selbstgefälligste Patron, verwöhnt durch deu Beifall dc 
Masse in dem Grade, daß er das Privilegium zu 
Tollheit zu haben glaubte; dabei so unbedeutend 6 
Charakter, daß er wie ein Schulbube vor feinen R>ä)^ 
stand und sogar das Märchen von dem prenßischen ^ 
neral erfand, der ihm in Meaux die Freiheit angeb^ 
haben sollte, ein Märchen, das uns schon vor e>n^ 
Monaten servirt wurde und schon damals keinen 
machte. Rochesort mußte deßhalb wie eine Seif^ 
zerplatzen, nicht einmal bemitleidet von all den 
rigen, namentlich des weiblichen Geschlechtes, die.'^ 
Versailles gingen, um ihn vor den Schranken zu 
und sich, gelangweilt durch sein Benehmen, gleicht 
von ihm abwandten. 

Mit Rochefort hört auch ein Stück Frankreich ^ 
nämlich jede Episode, die er selbst gewisser Maßen er 
nete und die so schnell ihren entsetzlichen Schluß gk' 
den. Die leichtsinnige literarische Fenerwerkerei hatte e 
lich das ganze Haus in Brand gesetzt. 

Es sind erst wenige Jahre verflossen, seit er !> 
plötzlich dem Figaro den Rücken wandte und die 
liche Bahn betrat, die ihn in den Abgrund führte, , 
fort schrieb feine Chroniken im Figaro mit so 
ckelndem Witz; er war so hervorragend unter den 
nalistischen Kuchenbäckern, die jeden Morgen ihren Ku> ^ 
ihren Korb voll frischgebackener Blague sertnrte oap 
sich eine angenehme, sorglose Stellung verschalst -g 
Die Sammlung seiner Chroniken, nameutlich 
ätz 1a ä6tnäeQ<Z6". waren so scharf pointirt, gE^st 
die Thorheiten des Gouvernements nnd .der Ge>cu? 



^lens und Schwedens kennen gelehrt. — Man wech, 
der Mensch auch in Deutschland mit dem Remi

tiere, von dem auch das Schweriner Kabinet reiche 
Funde enthält, lebte nnd man vermuthet Kine ^oexi-
^nz mit dem Mammnth. Wenn aber auch die 
lm Westfalens und Schwabens den Urdeutschen zur 
^erception gebracht haben, so fehlte doch 
Erkenntniß, wie von ihm aus die Series der 
sich entwickelte. — Eine andere Frage e 
iMng des Menschen. In Konsequenz der Darwu . 
'chen Theorie hat sich in Deutschland die ^ 
dung über diese Frage in den Vordergrund gedrang , 
aber man fühlt bei uns eine gewche Ubnergung, 
Dichtigkeit der Affentheorie anzuerkennen. ^Zn 
Thai ist der Uraffe das Postulat der spekulativen 
N°w.wiil.njch.,l, ..°ch nichl S°wnd°n! °nd-r-rl°> ° 
°d« auch „„ch ..ich, der Adam, das d» 

K°nstr»kU°n und d.e Buch-r allem 
lönnen nich, als ein ausreichender Erl-ch wr dl- eh-
lende Erfabruua aelten. Die aoamiwche Sage ent-
^hnt vorläufig eine naturwissenschaftliche B^ahNcheiN-

da d» u-de..,ang «°n -wer M-n chenr ee 
^ur andern noch nicht nachgewiesen ist. Tätlich, auch 

Darwinsche Theorie drängt zu der Prahme n. 
einheitlichen Abstammung, aber aus emer ichwa -

Zen Nace hat sich, soweit bis jetzt bekannt, noch ^ine 
Me entwickelt und eben so wemg umgereyrr. 
Die heutige Anthropologie kann nur aul ^hana ) 
'üben. Die Frage ves Ursprungs eben lo wi«. ^ 
Verwandlung einer Race in eine andere ist yeu 
^vch eine rein spekulative. Es ist ein BedmN V, 
dle Ethnologie auf die Kunde getrennter ^acen zn-
^ckzusühren und in den Vordergrund tritt ^rg 
^r Stammesentwickeluug, wozu immer neues 
neues Material sollte gesammelt werden. Heute mei)r 
kls je. Denn wir leben in der Zeit ^r 
Umwälzungen, die jemals stattgesunden haben, 
Vehen die civilisirten Völker die fremden unv lern. 
sten Gebiete und ihre Bewohner in ihre ^ntung'-
^häre und vernichten allmälig alle jene klem 
Stamme mit ihren sie charakterisirenden E^entyu 
Uchwten. Vor drei bis vier Jahren starb also un 

eres Andenkens Tasmaniens letzter ^wohner, i 
ein paar Dezennien noch eine zahlreiche 

kerung vorhanden o-v,.,.-
7̂.-» !?«-. Mehr alŝ je mû h-ntt g. 

i 
»,j. ' elhnoloKlchen Wissens 
N°"°lW h'nlerlassen werden. °ls d-° r°-n>Iche 

'leralur uns 

maa / ^e dies eine Beispiel nur zeigen 
Sck^ . 'päteren Zeit durch uns ein größerer 

tz poittlven etbn^l^^i^n Wissens über unsere 

latur überliefert hat. (N.-Z.) 

^lcht liber den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 15. bis 18. September sind: 

Gchv"^,,' 2 Personen. 
Genesen - 4 Personen. 
Uche^" 3 Personen. 

i Dorpat dem Auftreten der Cholera in 
' 7Z Personen 

^ 
Handlung verblieben . . 
am 18. September 1871. 
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Polizeibericht. 
Einbruchsdiebstahl. Nach Anzeige des hiest-
Einwohners Johann Schmidt sind demselben in 

der Nacht auf den 2. Sept. e. ans der zum Lip» 
pingfchen Hause an der Alexanderstrabe gehörigen 
Kleete mittelst Einbruchs verschiedene Kleidungsstücke 
und Lebensmittel für 30 Rbl. S. gestohlen worden. 
Dringender Verdacht fällt auf eiuen sich aus der Stadt 
entfernt habenden beurlaubten Soldaten, welcher von 
den gestohlenen Sachen einen Paletot bei einem lü-
derlichen Mädchen zurückgelassen hat. 

Ueberfall. Der Nopkonche Verwalter Johann 
Anderson hat bei der Polizei-Verwaltung folgende 
Anzeige gemacht: Am S.September e. Abends '/2II 
Uhr als er mit seinem Kutscher ans das genannte 
Gut habe fahren wollen, sei in der Stern Straße 
zwischen dem Armenhaufe und dem Stockebyschen 
Grundstücke ein Mann in städtischer Kleidung auf 
einige Schritt an feinen rasch dahin fahrenden Wa
gen getreten und habe aus einer kurzen Feuerwaffe 
einen Schuß abgefeuert, der ihn am Kopfe getroffen. 
Erst nach einiger Zeit aus der Betäubung erwacht, 
habe er vergeblich den UebeUhäter zu verfolgen ver-
sucht, der in der Dunkelheit verschwunden geblieben. 
Die Wirkung der Kugel war dadurch abgeschwächt 
worden, daß dieselbe den Hut durchbohrt hat, fo daß 
die auf der Stirn befindliche Wuude nicht lebensge-
fährlich ist. 

Diebstahl. Nach Anzeige der zu Aya verzeich
neten Ella Mällo sind derselben in der Nacht auf 
den 2. Sept. 0. mittelst Nachschlüssels aus der zum 
Sawoschen Grundstücke an der Malzmühlenstraße ge
hörigen Kleete Kleidungsstücke und andere Gegen
stände im Werth von circa 15 Rbl. S. gestohlen 
worden. Des Diebstahls dringend verdächtig ist ein 
ebendaselbst wohnendes Soldatenweib, bei welchem 
ein von der Mällo als ihr gehörig bezeichnetes Klei
dungsstück gefunden worden ist. 

Pferdedieb stahl. Am 11. Sept. 0. um V28 
Uhr Abends wurde bei einem Tracteur an der Rath-
Hausstraße einem beurlaubten Soldaten, welcher 
nachher angab, ein aus dem Revalfchen Stadtge-
fängniß entsprungener Arrestant zu fein, ein Fuhr» 
werk, Werth 30 Rbl. S., abgenommen, welches am 
Vormittage desselben Tages in der Alexanderstraße 
dem Bauern Nein Ofril gestohlen worden war. 

Unglücksfall. Am Vormittage des 12. Sept. 
0. um 11 Uhr wurde der im Nikiferofffchen Hause 
als Wächter dienende 58 Jahr alte verabschiedete 
Soldat Märt Nap in der Marktstraße in bewußtlo
sem und nach dem Alkoholgeruch zu urtheilen, in 
trunkenem Zustaude gefunden. Derselbe verstarb an 
demselben Tage uud hat die Obduction ergeben, daß 
der Tod durch eine Fractur des Schädels am Hinter
kopf eingetreten war, welche der yu. Nap sich muth-
maßlich durch einen Sturz auf das Steinpflaster zu
gezogen hatte. 

Erstickung an Kohlendunst. Am Abend des 
16. d. M. wurden in der Erterwohnung im 3ten 
Stadttheil an der Schmiedestraße belegeneu Jakob 
Oiaschen Hauses der zu Walk verzeichnete Andreas 
Eck und der zum Gute Pajus angeschriebene Otto 
Kreisfon todt gefunden. Die desfallsige Untersuchung 
und die Obduction der Leichname haben ergeben, 
daß die yu. Perfonen, welche am Abend des 15. d. M. 
zuletzt nach Hause kommen gesehen worden sind, an 
Kohlendunst erstickt waren. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 15. Sept. Witterung: Nach kalten und nassen 

Tagen ist es heute warm und heiter. — Flnchs neuerdings 

gg 1° heißender Weise, daß sein Austritt aus dem Fi-
^ m diesem Blatte eine Lücke zurücklassen mußte, 
u,. 6^lis riefen ihm seine Freunde zn: Rochesort, kehre 

du willst die hohe Politik treiben und bist nicht der 
ersg^ öazu! du gehst aufs hohe Meer und wirst darin 

Villemefsant, der Besitzer des Figaro selbst, 
M Huunä meine in der Hand zu behalten; er 
er " >agar bei der Flucht nach Brüssel, denn, sagte 

chlort ist ein so zerstreuter Mensch, daß er allein 
^lcht den Weg nach Brüssel finden würde, 

die n^.^ort hatte seine ruhige Existenz aufgegeben, hatte 
ternc"'^ Gitter sich abgebrochen und setzte seine „La-

^ Vrnssel fort. In der That war er eine Zeit 
^eid « Mann des Tages. Er verdiente Geld über 
^Ne s ^ nach ersten zwölf Heften der La 
k... . and di? fwia? Kl'tiiilinsert'i au fand die Welt daß diese ewige Schnnpscrel aus 
en Kmser Ael errege. Rochesort verstand nicht Haus 
i l halten nüt seinem Witz und ruimrte sich selbst ."'deß 
Ute n sich doch einen Sockel verschafft, ans welchem 
^ ?eme Eitelkeit als der Mann des Tages drapirte, 
'?d zahlreich waren trotz alledem seine Bewunderer in 

Masse geblieben Auch die Anfeindungen, welche von 
ikn N°leon.schen Regierung bezahlte Ereaturen gegeu 
A schleuderten, aaben ihm den Schein emes Märtyrers. 
. ^ging ihm mit seinen Fainilienoerhältnissen etwa w 

e Mgst dem Cx-Minister Jules Favre 
... Rochesort war inzwischen mit der ^>resie und nnt 

seinen Freunden in derselben zerfallen, denn selbst 
L">gen. die ihm Anfangs seine Unarten verziehe ne 

Uoren endlich die Geduld. Rochesort hatte die Rolle 
> Randalisten. eines politischen Scandal.nachers über-
F "'en. Hatte er Anfangs alle Unzusnedenen (um m 
sein-. ^ ̂ r ja Alles unzufrieden) und 
^ Seite, so blieb ihm schließlich nur der ^obel. Dem 

^eich hatte er wemg geschadet, wohl aber hatte er 
demvnstrationslnstig gemacht durch sein ^.nipicl. 

einw , " Ausbruch des Krieges hatte Rochesort endlich 
eine vernünftige 2dee, nämlich die Ucberzeugung, 

daß diese Kriegserklärung eine Thorheit sei. Seine Rolle 
vom 4. September ab ist bekannt. Mit demselben Leichi-
sinn, derselben Anmaßung, uut welcher er seine Bomben 
gegen das Kaiserreich geschleudert, mit demselben Be« 
wußtsein seiner Popularität, die ihm Alles war. um 
derentwillen er überhaupt Alles that. mit derselben Un-
beMnenheit verfuhr er gegen die versailler Regierung; 
Thiers war ihm eine „alte Brillenschlange"; ohne selbst 
zu irgend etwas Positivem fähig zu sein, immer nnr 
negativ, zersetzend und zerfetzend, in der Bewunderung 
des Pöbeis das höchste Genüge findend, hatte er nicht 
einmal so viel Klugheit, d.e Wirkung des literarischen 
Petroleums zu berechnen, das er täglich der anfgeregttn 
Masse lieferte. Ohne wirklich boshaft von Eharakter zn 
sein, ertheilte er dem Pöbel die Parole zu Brand und 
Mord, nnd er selbst war deßhalb ohne allen Zweifel 
schuldiger au der Zerstörung des Thiers'schen Hotels als 
der Galeerensträfling, dein er die Idee dazu gab. 

Rochefort war nichts als Poltron. und als solcher 
zeigte er sich auch am Schlüsse vor seinen Richtern; als 
solcher mußte er selbst Trochu noch auffordern, ihm einen 
Fußtritt zu geben. Rochefort fiel seiner maßlosen Eitel
keit, seiner Sucht nach Popularität, in der er seinen 
Gott, nämlich sich selbst, erkannte, znm Opser. Ein 
kleiner Eharakter, aber mit kleiner, einschneidender Bos-
heit und literarischem Talente begabt, hätte Rochefort 
uutcr feinen journalistischen Eollegen eine ehrenvolle, sogar 
glänzende Nolle weiter spielen können; die kindische Un
gezogenheit aber, mit der er Alles zu vernichten suchte, 
ließ ihn auch alle Bande der Freundschaft zerreißen; sein 
störrischer Sinn konnte mit Niemandem Frieden halten, 
nnd sahen ihm Anfangs feine Eollegen Manches nach, 
so verloren sie doch die Gednld. sich von ihm 012 oalluillo 
behandeln zu lassen. Eharakteriftisch war deßhalb seine 
Aeußerung vor dem Richter, Francisquc Sarcey. einer 
seiner Eollegen am Gaulois, sei sein Todfeind. Sarcey 
schwieg auf diese Acnßerung. uad erst heute Morgen, da 
Rochesorl's Urtheil gesprochen ist, erklärt Sarcey: ich habe 

wieder Umsatz von ca. 5000 Berk, frischer Waare auf Herbst
lieferung zu unveränderten Preisen. Die Zufuhr beträgt in 
diesem Monat ca. 4000 Berk. — Hanf fand nur Absatz in 
kleinen Posten für den Continent. — Saeteinsaat Anfuhr von 
ca. 3500 Tonnen. Einige Tausend Tonnen vorzugsweise Lie-
ferungswaare, wurden genommen je nach Qualität und Ter
min mit S. Rbl. 9-/2 bis S. Rbl. 10'/«' bezahlt. — Schlag
leinsaat loeo Waare 6^/« - maaß. an 5000 Tonnen mit S. R. 
7. 95 Kop. bezahlt und Käufer, während 7 - maaß. auf Liefe
rung 4000 Tonnen mit S. Rbl. 8. — erstanden wurden. — 
Getreide ohne Umsatz. — Heringe. Für die zuletzt eingetrof
fene Ladung wurden höhere Preise gefordert, doch nicht er
langt und ging demnach dieselbe zu Lager. Frage und Ab
satz bleibt schleppend, kaum im Verhältniß zum kleinen Be
stände. — Salz in fünf Ladungen aus Liverpool angebracht, 
vorzugsweise Stemsalz, die nicht an den Markt kamen. 

Schiffe: Angekommen 2074, ausgegangen 1999. 

Dampfschifffahrt. 
Mit demPostdampfer „Constantin" langten am 17. Sept. 

Hieselbst an: Fr. Baronin Brinken u. Karotkin, Herren <5a-
nonicus von Landsberg, von Vogelsang, Targonsky, Polita-
jew, Petrowna, Meyer, Gussohn, Zankel u. Awdotja. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 13. Sept. 
von hier ab: Herren von Wassilkosf. Hintzenberg nebst Fam., 
Kopyloff, Frl. Skarligin nebst Begleitung, Herren Weidemann, 
Gebr. Jwleff, Anna Rebane u. Matwei Schopin. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Verwalter Vogel u. Kaufm. 

Morrbach. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

7 Uhr Morgens. 
Wind 

Freitag, den 29. September 
Barometer Aenderu.ig 

7v0rr>w in 
24 Stunden 

Archangelsk 63 -^-2 
Petersburg 55 —3 
Helsingfors 50 —11 
Reval — — 

Dorpat 54 —10 
Riga 50 —10 
Wilna 54 -3 
Warschau 53 —2 
Kiew 59 0 
Charkow 59 -l-7 
Odessa 57 —2 
Nikolajewsk 57 0 
Tiflis — — 

Orenburg 53 ? 
Jekaterinburg — — 

Kasan 53 —4 
Moskau 50 —4 

Temperatur 
EeisiuS-

6 (3) 
80 (3) 
8 (2) 
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80 (2) 
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Verantwortlicher Ncdakteur W H. Cdr. Gläjer. 

ihn nie gehaßt; erst als ich ihn die politische Bahn ein-
schlagen sah, trat ich gegen ihn auf. oline Animosität. 
Ich habe vom ersten Augenblicke ab nicht bezweifelt, daß 
er in den Abgrund rennen werde, als er das Gebiß 
zwischen die Zähne nahm nnd durchging. 

In der That ist es dies, was ihm Alle voraussagten, 
als er seine schöne, friedliche Beschäftigung als „Chrom-
gueur" ausgab, um den polnischen Helden zu spielen, 
denn gerade was dem Politiker unentbehrlich, das fehlte 
ihm; er verstand es nicht, sich selbst zu beherrschen, er 
verkannte sich selbst und endet jetzt in der Sträflingsjacke. 
denn schwerlich wird Rochesort. diese nervöse, kränkliche 
Natur, sein Urtheil lange überleben. 

Man lese heute seine äe la, cköoackevoo", 
diese mit so viel namem Witz und so viel liebenswürdiger 
Bosheit geschriebenen Blätter, aus denen uus die subtilste, 
edelste Seele entgegen athinet; und man lese dagegen 
seine Artikel in der „Marsellaise". im „Mot d'Ordre". 
uiu über die unbegreifliche Berirrung menschlicher Eitel
keit zu erstaunen. Er. dessen Aufgabe und Beruf es 
mar, die Jrrlhümer der Gesellschaft, die gouvernementalen 
Schwachheiten täglich zu geißeln, er fühlte plötzlich die 
Mission, eine Dynastie zu stürzen, die doch ohne sein 
Znlhnn sich selbst zu Grunde richtete. Napoleon ist in 
der Verbannung, und wenn man heute seine gebrochene, 
tief gebeugte Gestalt durch die Zunmer seines Hanses 
schleichen sieht, so erscheint cs kaum glaublich, daß vor 
diesem Manne die Welt gezittert. Rochesort aber, sein 
unversöhnlicher Feind, geht in den Bagno, um wahr
scheinlich ebenfalls auf fremdem Boden seine Thocheiten 
zn betrauern. 

Es ist ein furchtbares Loos, mit welchem gestern 
Abend ein Verblendeter gestraft wurde. Gewiß versöhnt 
cs ihm alle seine Gegner.' selbst den unversöhnlichsten von 
allen, den RegiernngS Eommissar, den Eommandanlen 
Gavean, dcr ihn in tiefster Verachtung mit dem gemeinsten 
Brandstifter 0cr Commune auf Eine Stufe setzte. Die 
Gerechtigkeit des Urtheils wird von Niemandem ange
zweifelt, weil man gerade auf diese Strafe vorbereitet war; 
mic Wenige aber von denen, die diesem Sträfling ihr Mit
leid spenden, werden sich eingestehen, daß sie selbst an sei-
neni Ruhme und feinem Ende schuldig sind! (K. Z.) 



Anzeige» und Bekanntmachimge» 
Nachdem Eine Kaiserliche Gouvernements-Ver

waltung diesem Rathe aufgetragen hat, dahin An
ordnung zu treffen, daß die Commission zur Ver
keilung des auf die Stadt Dorpat fallenden Be
trages der Jmmobiliensteuer pro 1872 in Gemäß
heit des § 1 der Instruction des Herrn Finanz
ministers vom Jahre 1866 auf früherer Grund
lage constituirt werde, um sich die rasche Beendi
gung aller vorbereitenden Arbeiten möglichst ange
legen sein zu lassen, werden von dem Rathe dieser 
Stadt sämmtliche zur Zahlung der Jmmobilien
steuer verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadt
theile hiedurch aufgefordert uud angewiesen, am 
25. d. M. Nachmittags 4 Uhr sich im Lokale der 
Dörptschen Steuerverwaltung zu versammeln und 
daselbst unter der Leitung des Herrn Commerz-
bürgermeisters F. G. Faure die übliche Wahl der 
Commissions-Delegirten nnd deren Stellvertreter 
zu vollziehen. 

Dorpat-Rathhaus am 17. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1011.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Iaan Kanzwei gehörige, allhier im 3. Stadt
theile sud Nr. 116 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien Zum dritten und letzten Mal 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, nach
dem innerhalb der üblichen Frist 10"/^ der bisheri
gen Meistbotsumme zugeboten worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 21. Septbr. 
1871 anberaumten dritten und letzten Ansbot-
Termin, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 10. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 965.) Obersekretaire Stillmarck. 

MeustsK, «lvi» St. v. 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

IMII.'1 Kall! er aus Meu. 
-KH-G 

Programm. 

1) Op. 15 . . 
2) a. (Gavotte L-rnoIl 

d. I^ieä odve >Vorte .... 
o. Novollotte L-äur .... 
6. Impromtu Op. 124 . 

3) a. I'uAS D-dur I.»urit kalmr. 
b. HloQtjsokoin-KollÄto Op. 27 . . keetliove». 

4) a,. Kelror^o L-iuoll klivpin. 
b. vu.rrixaris11a I^»i»ni I.WI. 

5) Na^nrl^g. l,en?. 
b. ValsL Des-6ur Lliopin. 
o) Rlrupsoäie Irov^roise Nr. 13 . 

8el>ul>ert. 
kneli. 
^len<iplü80>in. 
ljeiiiiMÄno. 
8clnii»ert. 

QUlQllisrirtö ü. 1 Rubel, 
kür äsu 8uu1 ^ 75 Ivop. nnl! kür äie 
(^»Uorio ^ 30 sind irr tlsr 
luiiA des Herrn l'beoä. Hoppe uucl airi 
OoQeertadevä von 6 Ulir ab an äer Kasse 

baben. 

Nur »och bis Sonntag, IN. sept 

M. Hcidenreich 
den qcchrtm Bewohnern von Dorpat und Umgegend auf dem Platze vor de« FleiM 
scharre» täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur Schau ausgestellt. 

MS- Die Hanptfütterima findet jeden Rackmittag »m S Uhr statt. ^ 
Die Aieuagerie enthält gegen SO der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichne, 

1 Löwenpaar aus der Berber-i, Leoparden, Bären, Wolfe, 100 jährige Krokodile, ChiiiiM 
(Waldiiiensch), Da schlechte Witteruug eingetreten, ist der Chimpanse nur während der W»' 
ruugszeit zu sehen. 

' Ich sage für den zahlreichen bisherigen und ferneren Besuch meinen innigsten Dank. 
Hochachtungsvoll 

M. Heidenreich. 
Sonntag den 19. Septbr. 187t 

iin Thcater-Locale des Handwcrkcr-Vcreins 
unwiderruflich tctzte und 

McIiiefl8-V«t«»ui>K 
mit 

ganz neuem Programm, in 3 Abteilungen, 
aus beut Gebiete der Phyuk, Chemie, der natürlichen 
iudischeu uud eHplischeu Fingerzanberei- uud der 

Banchrednerkuust (unt 10 verschiedenen Stimmen) 
von dem 

weltberühmten Prestidigitatenr u. Ventriloquisten 

vi-. G. 
Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 

Orcbester- und Proscenimnslogen i Nvl. 50 Kop., 
iu den ersten 3 Logen uud iu veu ersten 5 Reihen 
des Parquets 1 Ndl., in deu folgenden 7 Reihen 
75 Kop., ltt den darauf folgenden 5 Reihen 50 K., 
in den letzten 7 Reihen 30 Kop., m oer Gallerie 
20 Kop., Logen und Balcon 40 Kop. 

Zwei Kinoer unter 10 Jahren dürfen ein Bittet 
benutzen. 

Der Billetverkauf findet statt in der Daugull-
schen Blumeuhauvluug am Markt, täglich Vorunt-
tags von 10 — 1 und Nachmittags vou 2—5 Uhr, 
außerdem au der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Vorstellung. 

Auch Nichtmitglieder des Vereins haben zu 
den Lorstellungen Zutritt, die Gesellschaftsranme 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt werden. 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

All ikrem 

SM so. s, m, Isäöt ckrs ?kllistor llsok 
lZross-KÄbbms eiu 

Sie I^ivonia. 

Knchenvntter 
zu 20 Kop. ü. Pfund zu haben bei 

Kaufmann Lüttow, Bethausttraße. 

Die Herren I.3uä>virlk6 maetie ick tiir külilliKes I^riilijakr aut mein I^Zer von 

FF, 5 
Äufmerttsaw. 

k. 8«I>rÄMM. 

IXatu  i l v l '8c l le i 'Ke8eI l8e! l i l ^  

vienstgg, 6en 2>. 8ept., 6 >Vbencl8. 

II. H,. ^eitloQ tlsr Herr I^rÄ-sidorit Dr. v. 
oiliöli Vortrug Balten Ul)vr „clie LovvirtlisoliakwUo 
länälicdor I'isokoroiLQ" unä Lcsrr Z?rc>k. ^ 
Komin: „Hoker lQS6l!tor»scztig.(l6Q irr äsii Ihorsts 
I^iv- rivä 

Montng, den 20. Sept. Abends 8 Uhr 

S i t z u n g  
der 

Medicinischtll Gesellsch^-
Prof. Stieda: Reisebericht. 
Prof. Vogel: Ueber condeusirte Mill^ -

^ur LiiiiielitunA ZereZeltet' 

?ur Verwaltung vinstii-iolrtetor 
ordletet siolr 

^ärssss: dis Lnäe Keptemdsr iu LeitiAeiiseo. LpÄtsr «u 
ertraxeii: Dorpat, ?asdor Äax. I^ütkeng. ^ 

DW- Indem Unterzeichneter hiedurch zur Kennt-
uiß briugt, daß fortau seiue Fabrikate iu der ui> 
Borderhause der Bürgermusse befindlichen Nopkot^ 
schen Bier-Niederlage nicht mehr zu^habe^ 
seiu werdeu, beehrt er sich, um Vkißverstä'lt'' 
nissen vorzubeugen, daraufaufmerkfam zu maä^' 
daß seiue Fabrik unv Verkaufslocal sich in dem auf 

Hose der Bürgermusse 
zur linken H^nd belegenen Gebäude befinden u»d 
daselbst kohlensäurehaltige Wasser, die ganze Flasch» 
zu 6 Kop,. die halbe zu 3 Kop., so wie verschiedene 

Arte» Limouadeu, die ganze Flasche zu 16 Kop,. ^ 
halbe zu 3 Kop., iu bekannter Güte und NetU' 
heit nicht allein stets vorräthig sind, sondern aw'v 
Bestellungen auf dieselben in jedem Umfange prompt 
nnd gewisseuhast ausgeführt werdeu. 

W. Lindau. ^ 

traten ein dei 

6/. 

Anmeldungen zu 

Tanzstunden 
nimmt täglich in seiner Wohnung entgegen 

Rlldolph Iulills, Tanzlehrer 
Alexanderstraße, Hans Lohse^--^ 

Haus Rehling Viittiicr 
ist stets gutes 

Bier von Rech . 
s°wi° Bntt-r. Wurst. Sch'"-"°" 
MUch " -u 

Verlag von I, Schiinmann? Witttve. Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den IS. Sept. 1371. Druck von W. Gläser. 



217. Montag, den 20, September MI. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t » i ,  g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. LS Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2S Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I R. SV Kop. 

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e h t z i g f t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

bischer Theil. Riga: Habilitation. Libau: 
r,^?Mckelzug. Mitau: Ernennung. Reval: Wetterbeo-

Hwngen. Heisings ors: Die Ausfuhr nach Nußland. 
Weltersburg: Kirchenbauten. Der Unterrichtsminister. 

Todesfall. Kasan: Orthodoxe Tartaren. 
lj„, ^kindischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Meinungsaustausch in Gastein. München: Vom 
in ^,^"kongreß. — Oesterreich. Wien: Die Wirren 

Oesterreich. Lemberg: Sinken der Bildung. — Groß-
^lbershof: Eine Truppenrevue. — Frank-

Paris: Bonapartistische Verschwörung. Deutscher 
erricht. — Die Neigung zum Schutzzoll. — Persien, 

«wirchlchas., 

Feuilleton. Vom Landschulwesen in Livland. 

Ateuere Nachrichten 
29./17. September. Der von der sran-

sv?l>chen Negierung gewünschte Modus der Zahlung 
w! halben Milliarde ist diesseits acceptirt 

^"6 Brüssel wird gemeldet, daß eine 
. eingetreten sei. — Die Mitglieder des 

ruf-.,. sind zum 2. Oclbr./20. Sept. einbe-
Die Zollvertragsverhandlungen mit 

marsch^? fortgesetzt. — Eine auf dem Rück« 
febl Trankreich befindliche Division hat Be
in Lauslil,,,^ ^?iäuftg noch zu bleiben. — Auf eiuer 
densli^ ? ^geha^eneu Versammlung der Fne-
scklsi.',' ? ^ in Folge von ultrasocialistischeu Be-
Ichlui?en zu sehr tumultuarischeu Auftritten. - Nach, 
r.chten aus Lissabon melden, daß die Könige von 
Portugal und Spanien in den nächsten Tagen eine 
Zusammenkunft haben werden. — Der „Augsburger 
^gemeinen Zeitung" zufolge wird Professor Dr. 
Auiitschli auf dem Protestante.utag in Darmstadt die 
Bildung eines allgemeinen deutschen Vereins zur Ent-
^rnuug der Jesuiten beantragen. — Der König hat 
le Gesandten in Paris, London, Darmstadt, in 

'.A^uhe und Brüssel abberufen und vorbehält-
versetzt^ ^ederbenennung in zeitlichen Ruhestand 

stan^?°"' 28-/l6. September. Der Gesundheitszu-
schlim,^ Königin hat sich neuerdings wieder ver-

Le, ?^slantinopel, 27./15. September. Der päpstliche 
Wt ^r^nchi hat jetzt von der Pforte eine 

stelle Note erhalten, worin sie erklärt, die Negie-
Werde genau die bestehenden Verträge beobach. 

welche die Freiheit und Unabhängigkeit der ver

schiedenen Gemeinden des Reichs in der Führung 
ihrer religiösen Angelegenheiten verbürgen. Hiermit 
erscheint die Sendung der päpstlichen Legaten gelöst. 

Inländische Nachrichte». 
Riga. Der Candida! der Mathematik, Herr H. 

Westermann, hielt im Hirsaale des Polytechuikums, 
zu seiner Habilitirung a/^ Privatdocent dieser An
stalt, seine Antrittsrede. Das von dem Vortragen
den gewählte Thema behandelte die Mathematik als 
erstes und letztes Bilduugsmittel. Durch geschickte 
Beweise suchte der Neduer unter vielem Anderen 
darznthuu, wie wichtig es lei, schon dem Kinde, von 
der Wiege an, richtige Abschaltungen und Vorstel-
luugeu für das spätere Leben beizubringen und daß 
man nicht etwa mit dem Rechnen zu beginnen habe, 
sondern iu der Reihenfolge dasselbe über Raum, 
Zeit und Zahl unterrichten müsse, bei welcher Me. 
thode der Anschauungsunterricht, iu Folge dessen auch 
die „Kindergärten" sich bestens empfehlen. Im ma
thematischen Lehrfache an )e. polytechnischen Schule 
uud als Vorstand der techms.)en Borbereitungsschule 
vertritt Herr Westermann den am 1. (13.) Septbr. 
in Thal bei Eisenach verstorbenen Or. V. Hartleb, 
welcher seit 1865 hier docirte. (Rig. Ztg.) 

Libau. Se. Excellenz der Herr Curator des dörpt-
scheu Lehrbezirks, wirklicher Staatsrath v. Gervais 
empfing bei seiner Anwesenheit am 9. Septbr. von 
den Schülern des Ni'kolaigymnasiums einen Fackelzug 
und ein Ständchen. unter der Leitung des Herrn 
Gesangslehrers und Cantors Mendt, dem er seine 
volle Anerkennung zollte. (Rig. Ztg.) 

Mitan. Der König ion Preußen hat den 
Majorotsbesitzpr Arthur -z^^errn vou Hahn aus 
Lub-Essern bei Talseu zum Ehrenritter des Johan-
niterordens ernannt. 

Reval. Der zweite Band der im Auftrage des ehst-
läudischeu statistischen Comits's vom Secretär des
selben, Paul Jordan, herausgegebene» „Beiträge zur 
Statistik des Gouvernements Ehstland" bringt „me
teorologische Beobachtungen in Ehstland." In Reval 
sind solche Beobachtungen seit dem Jahre 1810 bis 
jetzt, also ununterbrochen im Lause von 60 Jahren, 
angestellt worden. Auf Aureguug der ehstländischeu 
literärischeu Gesellschaft wurden zu Ende des Jahres 
1849 gleichzeitig 9 meteorologische Stationen sür 
Ehstland gegründet. Die Beobachter erhielten gleich
mäßig normirte Thermometer, bedienten sich bei den 

Beobachtungen über Luftdruck jedoch ihrer eigenen 
Instrumente, die nicht nach gleichem System einge-
theilt waren. Um die Kenntniß der klimatischen 
Erscheinungen der Provinz zu fördern, schien es 
durchaus nothwendig, daß die meteorologischen Be
obachtungen nach einem einheitlichen Plane mit re-
gulirten Instrumenten vorgenommen würden. Dies 
veranlaßte das ehstländische statistische Eomitö zur 
Gründung von meteorologischen Stationen in Reval, 
Narva uud Hapsal im Jahre 1366, auf dem Pasto
rate St. Simonis in Jerwen im Jahre 1867 und 
auf dem Pastorate Haggers in Harrien im Jahre 
1869. Das durch diese 4 jährigen Beobachtungen 
(von 1866— 1869) gewonnene Material nun liegt 
uns in der 4. Abtheilung des 2. Bandes der statisti
schen Beiträge vor. Als Anhang ist denselben eine 
Beschreibung der eigenthümlichen Eisbildungen am 
Revalschen Strande in der Nacht vom 2. (14.) auf 
den 3. (15.) Februar 1869 von Herrn Oberlehrer 
Carl Lais beigegeben. (Rev. Ztg.) 

Helsingfors. Die Produktion und der Han
del Finnlands entwickeln sich mit jedem Jahre mehr, 
namentlich steigt die Einfuhr aus Finnland in das 
Reich sehr bedeutend. So betrug der Werth der aus 
Finnland nach Rußland importirten Waaren 1865 
nur 2,336,504 Rbl. und ist in stetiger Proportion 
gestiegen, bis er im Jahre 1870 den Werth von 
6,277,400 Rbl. erreicht hat, hat sich also im Laufe 
von 6 Jahren fast verdreifacht. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Dem „Golos" geht die Nachricht 
zu, daß vom Ministerium des Innern ein Credit 
auf circa 600,000 Rbl. für Kirchenbauten in neun 
Gouveruements des westlichen Gebietes pro 1872 be» 
willigt ist. Der größte Antheil fällt aus das Gou
vernement Wclhynie? (103,667 Rbl.), dsr geringst: 
auf das Gouvernement Podolien. (Rig. Ztg.) 

— Der Unterrichts mini st er, Graf D. A. 
Tolstoi, wirb Ende dieser Woche aus dem Auslande 
zurückerwartet. (D. P. Z.) 

Minsk. Gestorben: Pastor E. B. E. Schröder. 
AuS .Nasan schreibt man dem „Golos", daß im 

vorigen Monat einige Dörfer des Kaianschen Kreises, 
deren Bevölkerung aus Tartaren orthodoxer Coufession 
besteht, zum Mohomedanisnius abgefallen sind. Ueber 
vierhundert Tartaren beiderlei Geschlechts sollen erklärt 
haben, das Christenthum verlasse» zu wollen. Die 
Hauptführer dieser tartarischeu Gemeinden bei rem 
Abfall von der Orthodoxie sind im Ganzen nur ei
nige wenig? Leute. Sie berufen sich auf den Um-

Vom Landschulwestn in Livland. 

. Die Rigasche Zeitung enthält einen Bericht über das 
^ndschulweseu Livlands im Schuljahr 1869/70 vom 
^chulrath Herrn R. von Klot; wir entnehmen dem-
'"ben u. a. Folgendes: 

Nachdem die Nachwirkungen der früheren ökonomisch 
schwer drückenden Jahre allmählich nachgelassen haben, 
können wir dieses Mal auch einen viel günstigeren 

Zustand unseres Landschulwesens constatiren. als im Jahre 
' ja. wir dürfen sogar von bedeutenden Fortschrit-

h?. Bechen, welche dasselbe in jeder Hinsicht gemacht 
Denn nicht blos der Ban von Gemeindeschulen im 

"'?chen District. welcher durch die Hungerjahre gehemmt 
konnte wieder mit mehr Energie in Angriff genom-

^ werden, sondern es hatten auch die in ganz Livland 
säu -- derselben vorgekommenen maßlosen Schulver-
Ir aufgehört uud der fleißigere Besuch der Schu-

^uhte bessere Leistungen derselben zur Folge haben. 
Ku störst nlp Npiiriinfninli Um Witsche Küsterschule, deren Begründung und 

lmi' ^""6 den dankenswerthesten Wohlthaten der 
h "Aschen Ritterschaft gehört, hat abermals einen Cötus 

. Möglingen, nach dreijährigem Aufenthalt in der 
de, der nun ins praktische Leben tritt nnd 
, u dringenden Bedürfniß nach Schullehrern entgegen-
i», ^ sind seit Begründung dieser Anstalt bis jetzt 
l Ganzen in ihr gebildet worden 241 Volkslehrer. 

sehr diese Küsterschule sich des allgemeinen Zutrauens 
Ereilt, dafür diene als Beweis, daß wenige Wochen nach 
^^ntlassung sämmtliche Zöglinge bereits Anstellungen 

.Für die Popularität der Küsterschule spricht auch, daß 
» jedem Ausnahmeexamen die Anzahl der sich Melden
ais ?^L!3envmmen hat nnd innner weit größer war, 
kl,?« ^ /^""ilichkeiten ZU fassen vermochten, und daß 

irohdem daß in der Ausschreibung be-
ö ^macht worden, es könnten nur 5 Esten und 

en ausgenommen werden, — dennoch 11 aus dein 

estnischen und 24 aus dem lettischen District sich dein 
Examen unterzogen. 

Wir können auch nicht anders, als aus vollster Ueber-
zeuguug aussprechen, daß bis jetzt die Hebung der Bil-
duug unseres Landvolk von dieser Anstalt vorzugsweise 
ausgegangen ist. weil sie nicht nur für unsere lutherischen 
Landkirchen viel tüchtigere Küster, als die früheren waren, 
erzogen nnd gebildet hat, die durch besseres Orgelspiel 
und Leitung des Gemeindegesanges im deutschen, wie 
lettischen und estnischen Gottesdienste die Andacht erhöhten, 
sondern auch für unsere Parochialschulen gut geschulte 
Lehrer gegeben hat, welche viel methodischer unterrichten, 
als die Autodidakten der früheren Zeit, und zugleich die 
meisten gegenwärtig im Gebraiich seienden lettischen Schul
bücher abgefaßt haben. 

Auch das darf hierbei nicht nnerwähnt bleiben, daß 
es Küsterschüler gewesen, die zur Pflege des Nationalge, 
sanges das Meiste gethan haben, indem sie Gesangver-
eine bildeten und leiteten und Sammlungen von letti-
schen Liedern Herausgaben, welche jetzt schon im Munde 
des ganzen Volkes sind. So war es namentlich der in 
der walkschen Küsterschule gebildete und 3 Jahre in ihr 
als Lehrer wirksam gewesene Herr Säbelmann, der bei 
dein vor 2 Jahren in Dorpat gefeierten großen Musik-
feste, welches ein wahrhaft erhebendes Volksfest gewesen 
sein soll, die Chöre zu allgemeiner großer Zufriedenheit 
leitete. 

Das schon lange gefühlte Bedürfniß nach einer mit 
der walkschen Küsterschule verbundenen Uebuugsfchulc für 
die Zöglinge derselben, welchem die Schuldirectiou früher 
durch Benutzung einer in Walk bestehenden Armenschnle 
temporair zu genügen suchte, bis diese wieder einging — 
sieht nun seiner baldigen Crfulluug entgegen, indem be
reits der livländische Adelsconvent die dazu notwendige 
Umgestaltung dieser Anstalt aus einer einklassigen in eine 
dreiklassige Schule vorläufig genehmigt hat, damit die 
allmählich sich herausbildende dritte Klasse der Zöglinge 
im letzten Jahre ihrer Anwesenheit vorzugsweise in dieser 

anzulegenden Uebuugsschule die praktische Anleitung zum 
Unterrichten und Schulehalten bekomme. Die Bestäti
gung dieser Umgestaltung, sowie die definitive Beschluß-
nähme zur Anlegung einer solchen Ucbungsschule mußte 
selbstverständlich dem nächsten livländischen Landtage über
lassen bleiben, weil dazu nicht unbedeutende Geldmitte! 
erforderlich fein werden. 

Für die immer dringender nöthig gewordene metho
dische Ausbildung der Gemeiudelehrer aber hat der liv-
ländische Adel bereits gesorgt uud die Mittel hergegeben, 
damit zwei derartige Bildungsanstalten eröffnet werden 
können — nämlich eine für Letten, eine für Esten — 
nnd ist erstcre bereits durch Anmiethuug eines Loeals in 
der Stadt Walk etablirt. Der für sie ernannte Lehrer, 
Herr Theraud. welcher bereits 17 Jahre in Volksschulen 
rühmlich wirksam gewesen, ist eben jetzt ins Ausland 
gegangen, auf Kosten der Ritterschaft, um sich durch 
Keuutnifmahme einiger preußischen Seminare zu seinem 
neuen Anne vorzubereiten. Es ist zu hoffen, daß noch 
vor Schluß des Jahres auch die zweite zur Ausbildung 
estnischer Gemeinde- oder Dorflehrer bestimmte Lehranstalt 
wird errichtet sein. 

Wir knüpfen hieran noch die Anzeige, daß es endlich 
gelungen ist. eine gesetzliche Bestimmung zu erwirken für 
das Minimum der Gemeindelehrergagen, da bei den ge-
ringen, ja miserabelen Gehalten, zu welchen die Ge-
meindevertretuugen aus freiwilliger Selbstbestimmung sich 
herbeiließcn, das S.lulwesen im Großen und Ganzen 
nicht fortschreiten konnte. 

Der Bericht referirt nnn zuerst über die einzelnen 
Schulrevisionen im lettischen Theile Livlands. deren in 
dem Jahre 1869/70 in der rigaschen, wolmarschen und 
walkschen Präposiiur iu je 2. in der wendenschen in 5 
Kirchspielen geübt wurden. Die Gemeindeschulen haben 
seit 1868/69 sich um 45 gemehrt. Leider will man 
hier uud da. wo Schulen neuerdings angelegt wurden, 
bemerkt haben, daß manche Mütter in ihrem bisherigen 
Einüben des Lesens und des Katechisuius nachgelassen 



stand, daß die christlichen Tartarengemeinden in der 
engsten Wechselbeziehung zu den sie von allen Seiten 
umgebenden Gemeinden der nicht getauften Tarta-
ren stehen, und in der That ist ein starker Einfluß 
der reichen mohamedanischen Tartaren auf die ge-
tauften Tartaren, die zum größeren Theil arm sind, 
wahrnehmbar. Auch erklären die von der Orthodo
xie abtrünnigen Tartaren, die Negierung habe an
geblich ein neues Gesetz erlassen, das Jedermann in 
der Wahl der Eonfesfion die größte Freiheit gewähre, 
doch werde dieses Gesetz von den Localautoritäteu 
mit Absicht geheim gehalten. Indessen hegen die 
meisten der abfälligen Tartaren keineswegs ein be
sonderes Interesse für die Lehre Mohamed's. Sie 
berufen sich nur auf die Leute, unter deren geistigem 
Einfluß sie stehen, und die sie durch ihr Beispiel 
zum Abfall verleiten. (Rev. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Sept. Wie die Wiener „N. Fr. 
Pr." berichtet, haben am LI. September die Vertreter 
Oesterreichs und Deutschlands bei der italienischen 
Regierung die Grafen Zaluszki und Wesdehlen, dem 
Minister des Aeußeru, Visconti-Venosta, welcher sich 
auf der Rückreise aus Turin nach Rom einen Tag 
in Florenz aufhielt, eine nahezu gleichlautende Cir-
kular-Depesche ihrer respektiven Regierungen vorge
lesen, welche über die Resultate der Gasteiner und 
Salzburger Zusammenkünfte Aufschlüsse giebt. Das 
genannte Blatt meldet darüber Folgendes: „Nach den 
Ausführungen dieser Depesche handelte es sich in Ga
stein und Salzburg weder um den Abschluß irgend 
eines Bündnisses, noch um Abmachungen gegen eine 
oder die andere Macht, sondern lediglich um einen 
Austausch von Gedanken und Ansichten über die Lage 
Europas und die Herstellung einer Uebereinkunst in 
der Behandlung europäischer Fragen im Interesse der 
Erhaltung des europäischen Friedens. Der betreffende 
Meinungsaustausch hat nun, wie die Depesche ver
kündet, allerdings zu einer vollständigen Uebereinstim-
mung in den Ansichten beider Mächte geführt, welche 
sich in den Bemühungen, jede Störung des europäi
schen Friedens zu verhindern, aufrichtig begegnen. 
Eminent friedlich und gegen keine Macht gerichtet, 
haben die erwähnten Abmachungen einzig und allein 
die Anbahnung einer neuen Friedensaera im Auge 
und können daher im vorhinein auf die Zustimmung 
aller Mächte rechnen, denen an der Erhaltung des 
Friedens aufrichtig gelegen ist. Beseelt von dieser 
Friedensliebe wurde von beiden Mächten eingesehen 
und festgestellt, sich nicht in fremde Händel nnd die 
innere Politik anderer Staaten zu mischen und dem 
Nicht-Jnterventions.Prinzipe in vollster Ausdehnung 
zu huldigen. Endlich wurde, wie die Depesche weiter 
sagt, sowohl den ultramontanen als den republika
nischen Agitationen die volle Aufmerksamkeit geschenkt 
und beschlossen, denselben mit aller Energie entgegen
zutreten. Doch hebt die Depesche ausdrücklich hervor, 
daß dieses nicht mit Hülse politischer Apparate, durch 
Repressivmaßregeln, sondern im Wege der gesetzlichen 
freiheitlichen Ordnung, durch Belehrung und Aufklä
rung geschehen werde, indem die Regierungen die Fra
gen reiflich studiren, die Leitung der Bewegung über
nehmen und dieselbe in gesetzliche Bahnen zu lenken 
versuchen werden. Diese Mittheilungen fanden von 

haben, und auch die Klage wird von manchen Seiten 
erhoben, daß die Gemeindevorstände sich zum Nachtheil 
des Schulwesens in die innere Verwaltung der Schnlen 
einzumischen drohen. 

Im ganzen lettischen District gab es in diesem Schul
jahr Schreiben Lernende 2952, Rechnen Lernende 1831 
mehr als im Jahre 1869. 

In Anlaß der im estnischen Theile Livlands stattge-
habten Schulrevisionen heißt es ferner im Bericht: 

1) In der pernanschen PräPositur, wo die Parochial-
schulen noch am wenigsten prosperiren, hatten noch 5 
Kirchspiele keine, nämlich: Pernau, Saara, St. Michaelis 
und Gntmannsbach; die haUist-karknssche war vor mehre
ren Jahren eingegangen und sollte, wie wir aus dem 
Schulrrvisionsbericht ersehen, wieder eröffnet werden; die 
audernsche war Wirt, weil cs, wie der Schulbericht des 
Kirchlpiels sagt, an gehörig vorbereiteten Schülern fehlte. 
Dennoch ist als N'Mschritt der Schulangelegenheit in die
ser Präpo>ltnr anzuführen, daß seit dein Jahre vorher 
die Anzahl der Parochialschüler in allen Kirchspielen zu-
sammen. die immer sehr klein war (im Jahre 1869 nur 
20 im Ganzen), nm 110 sich vermehrt hatte. An Ge
meindeschulen kamen hinzn 2. beide im Kirchspiel Saara-
26,2o/<> sämmtlicher im Schulalter stehenden Kinder ge-
Nossen Unterricht in Schulen, d. i. 3 ̂  „lehr als 1869. 
686 mehr lernten Schreiben, 796 mehr Rechnen. 

2) In der sellinschen Präpositur hatte die Zahl der 
Parochialschüler im Ganzen etwas abgenommen. An 
Gemeinde- oder Dorfschulen waren zugekommen: 2 für 
daS fellin-köpposche und 1 für das helmetsche Kirchspiel; 
23.7 "/o sämmtlicher im Schulalter stehenden Kinder be
suchten Schulen, d. i. 1 o/g mehr als im Jahre 1869; 
533 mehr lernten Schreiben, 396 mehr Rechnen. 

3) In der dorpatschen Präpositur werden 5 Ge
meindelehrer mehr angegeben; 68.4 der ganzen An
zahl Kinder besuchten Schulen, d. i. 7 °/g mehr als im 
Jahre vorher; 239 mehr lernten Schreiben, 248 mehr 
Rechnen. 

Seite des italienischen Ministers des Aeußern die 
freundlichste und zustimmenoste Aufnahme, da diesel
ben, wie er versicherte, ganz uns gar mit den Be
dürfnissen Italiens und den Prinzipien der von der 
italienischen Regierung befolgten Politik übereinstim
men. Keine Macht habe mehr als Italien, behufs der 
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten, den Frieden 
nöthig und Italien könne daher nur jeden hierauf 
bezüglichen Schritt mit der größteu Simpathie und 
Genugthuung betrachten und sich mit voller Seele den 
in Salzburg und Gastein proklamirten Gruudsätzeu 
auschließeu. -- Hiermit berichtigt sich die durch meh
rere Blätter verbreitete irrige Meldung, daß Graf 
Benst in Betreff der Gasteiner und Salzburger Zu
sammenkunft eine besondere beschwichtigende Depeiche 
nach Paris abgesendet habe; wie wir bestimmt wissen, 
versteht außer der obeu erwähnten Eircular-Depesche 
keine andere diplomatische Mittheilung über diesen 
Gegenstand an eine oder die andere fremde Macht." 

(Rat.-Ztg.) 
München, 26./14. September. Wenn vie Altka-

tholiken sich fragen, ob !>er Kongreß ihre Sache in 
materieller und moralischer Weise gefördert hat, dann 
dürfen sie mit dem Ergebniß nach beiden Seiten hin 
zufrieden sein. Das freilich liegt an der Hand, daß 
man nicht in wenigen Tagen einen Streit zu Ende 
führt, der zu den größten prinzipiellen Kämpfen des 
Jahrhuuderts gehören wird. Auch darüber sind sich 
die Altkatholiken klar, daß die sachlichen Grenzen zu 
enge sind, in denen sich gegenwärtig ihre Opposition 
bewegt und daß bei einer endgültigen Reform des 
Glaubens mehr als die Unfehlbarkeit beseitigt werden 
muß. Aber stehen wir denn schon auf dem Punkte 
der endgültigen Lösung, wird dieselbe damit wirklich 
beschleunigt, daß sie übereilt wird? Was für den 
Augenblick zu verlangen war, das hat der Augen
blick geleistet. Die Thatsache daß 7000 Menschen aus 
allen Gauen unseres Vaterlandes Protest gegen den 
römischen Uebermuth erhoben, ist nicht zu unter
schätzen. Die Theilnehmer aber, die dieser Demon
stration sich anschlössen, haben zum großen Theil 
ihren Boden und ihren eigenthümlichen Wirkungs
kreis im Bürgerstaude, und das ist sehr wichtig, denn 
nnr dort hat eine künstige und dauernde Reform 
ihren Halt. Die Ansichten, welche die unteren Klassen 
über die religiöse Frage hegen, sind geläutert uud iu 
Einklang mit dem allgemeinen Rechtsbewußtsein ge
bracht worden, das Pflichtgefühl, für eine Idee in 
die Schranken zu treten, wird bei dem Einzelnen ge
steigert. Das sind die moralischen Errungenschaften, 
die man dem Kongresse nicht bestreiten kann, aber 
auch materielle Erfolge liegen vor. Durch die Grün
dung des Landesvereins 'ist eine stramme Organisi-
rung der Bewegung eingetreten, der atikatholische 
Gottesdienst hat faktisch in München begonnen nnd 
alle äußeren Hilfsmittel liegen in Fülle vor. So 
kann das EomitS mit seinem Rechenschaftsbericht sich 
wohl zufrieden geben. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die Berl. Deutsche Neichs-Eorr. schreibt: 

„Mag man immerhin mit der verfassungstreue», d. h. 
deutsche» Partei Oesterreichs im Einzelnen über die 
Auffassung der unabsehbaren Wirren differiren, denen 
das Reich der Habsbnrger durch seiu Nationalitäts-
gemengsel ausgesetzt ist: im Großen und Ganzen wird 
man unseren Stammesbrüdern doch zugebe» müssen, 
daß sie die Haltung, welche sie ihren „Eonnationen" 

4) In der werroschen Präpositur war 1 Gemeinde-
schnle zugekommen und 2 Gemeindelehrer; 53,z aller 
Schulkinder besuchten Schulen, d. i. 3 "/g mehr als im 
Jahre 1869. Schreiben lernten mehr 1692, Rechnen 
mehr 580 Kinder. 

Für den ganzen estnischen District waren 6 Dorf
schulen zugekommen; 3150 Schreibende. 2020 Rechnende 
gab es in diesem Jahre mehr, und außer in der pernan
schen waren in allen übrigen Präposituren die Parochial-
schulen thätig. 

Resumiren wir nun znm Schluß, was aus den ge-
gebenen Auszügen sämmtlicher Schularten für den Stand 
des Landschulwesens in Livland im Jahre 1870 sich als 
Resultat ergiebt, indem wir Einzelnes, das für beide Di-
stricte gleichmäßig gilt, nachholen, und nns auch nicht ver
hehlen, woran das Schulwesen noch leidet. 

Der Fortschritt in Anlegung von Gemeindeschnlen: 
daß 51 nen angelegt sind, ist vor Allem zu betonen nnd 
freudig zu begrüßen. Es ist bekannt, daß der estnische 
Antheil Livlands bereits seit lange mit der von der Baner-
verordnnng von 1819 geforderten Anzahl von Gemeinde-
schuleu versehen ist nnd daß an ihn nur noch die An
forderung zu stellen ist, daß sie wahrhaft dasjenige leisten 
möchten, was von gnten Gemeindeschnlen erwartet wird. 
Deshalb sind dort in diesem Jahre nur 6 neue hinzu
gekommen, während der lettische Antheil 45 nene ange
legt hat. Die bedeutende Zunahme an Schreib- nnd 
Rechnenschülern, die wir zu rcgistriren hatten, beweist, 
daß man sich im estnischen District dieser Anforderung 
bewußt gewesen ist und mit allen Kräften dem nachge
strebt hat, diesen Unterricht in allen Schulen obligatorisch 
zu machen. 

3m lettischen District klagt man über eine Vernach-
läßigung des bisher eifrig betriebenen häuslichen Unter
richts, indem die Mütter meinten, es »verde die Schule 
ihnen die ganze Last des Unterrichts und der Erziehung 
ihrer Kinder abnehmen. Es liegt aber dnrchans nicht in 
dem Programm, das die Oberlandschulbehörde sich für 

gegenüber bewahren sollen, am besten selber zu 
stimmen in der Lage sind. Ein Ministerium, vG 
Tendenz man aber in Oesterreich für eine der dB 
schen Nationalität feindliche allgemein erklärt, M 
also auch von den Bürgern unseres zum Schutz ^ 
deutschen Namens errichteten Reiches nicht ^ 
günstigen Blicken angesehen werden können. ^ 
wir aber auch wirklich kein Vertrauen in den nchi 
gen Jnstinct der jetzt versammelten österreichiW 
Landtags-Abgeordneten setzen sollten, die sich, 
sie Deutsch reden, fast alle, soweit sie Deutich denken, 
ausuahmslos alle gegen Hohenwart und seine Plan, 
mit Energie äußer«, so genügt doch schon die ZuM 
mensetznng des heutige» cisleithanischen Minilttrun»-
uud die Wahl seiner Helfer, um das gerechte MV' 
trauen jedes patriotische» Deutschen zu erwecken-
selbe Liga, welche gegen unser neues Reich anM'^ 
das dreiköpfige Gebilde von Ultramontanen, 
laristen und Rothen, wird wie in einer Muitera^' 
wähl von den jetzigen leitenden Kreisen der 
chischen Westhälste vertreten. In ganz direct M'. 
licher Beziehung zur Größe und Machtstellung ^ 
deutsche» Volkes befindet sich das Cadinet Hoheit 
durch sein Mitglied Schäsfle, den aus dem 
lament von 1868 bekannten Fanatiker, und deli^ 
ker seines Preßwesens, der kein Anderer ist, alsj,^. 
durch seine traurige jourualistische Thätigkelt von 
bis 1870 bekannte preußische Ex - Deputirte 
Wenn sich nuu mit den gegenwärtigen Leistung 
dieser Herren, welche uus das „OesterreichischeJonri^ 
und andere clericale Blätter Oesterrichs bieten, ^ 
Artikel der ultramontanen Organe des Deutschen 
ches im schönsten Einklang befinden, so ist das e> 
neuer Beweis von der nicht nur undeutschen, son^r 
geradezu antideutschen Gesinnung unserer schwarz 
Menschenbrüder. Daß durch die Allianz, welche ^ 
Theil der österreichischen Clericalen mit den Eze^ 
eingegangen ist, die gesammt-deutfcheu Jutere^ 
empfindlich geschädigt werden, ist der Berliner ,M' 
manla" uud anderen Organen der Eentrumssracl^ 
durchaus gleichgültig; beuu ebenmäßig mit jener ^ 
Vision der Decemberversassung, durch welche das ^ 
herige Uebergewicht der deutschen Stimmen nicht n 
im böhmischen Landtage, sondern im Reichsraw^^ 
in der Delegation, kurz, in der Vertretung- ^ ^ 
thaniens endgültig beseitigt werden soll, ^ ̂deae-
Schwarzen die ihnen so verhaßte Schul-
setzgebung Oesterreichs hinweg zu escainolireu. 

Lemberg. Nach den Meldungen pol-uscher ^ 
zu schließe«, ist jetzt bald der letzte Keim deutlH 
Cultur aus den Schulen Galiziens ausgerottet. 
Nationalisirung der ihrem Wesen nach doch utema 
an so enge Schranken gebundenen Geistescultur 
eines der bedenkiichsten Phänvinene, die das alllNÜV 
liche Ueberwiegen der Nallvnalllätsinteressen über Vi! > 
Staatsinteressen hier begleiten. Ihre Folge ist ei» 
allgemeines Sinke« des Niveau's der Bildung; M 
in Ungarn sind Mittelschulen und Hochlchulen sei' 
1860, d. h. seit dem Beginn der Austreibung deul' 
scher Lehrer, stetig gesuukeu; iu Galizien, Böhmen, 
Mähren, Krain und anderwärts im Kaiierstaa^ wiro 
sich nnn, wo die Regierung sie nicht schon im Stillen 
vermittelt hat, die gleiche Erscheinung zeige«' ^ 
nächste Generation wird tief unter den 
stehen, nicht bloß weil sie getränkt sein wird Ml ^ 
tionaler Engherzigkeit, sondern weil sie viel weM 
gelernt haben wird, und der Staat wird dies a 

das Landschulwesen gestellt hat, diesen häuslichen Unter' 
richt mit dem Aufbau der Gemeindeschulen völlig ei"' 
gehen zu lassen, weil es sich bisher nicht nnr für ^ 
lehrenden Mütter selbst vorteilhaft erwiesen hat und 
Erhaltung und Belebnng des religiösen Sinnes für das 
ganze Haus segensreich gewesen ist, sondern auch durN 
denselben so gnte Resultate beschafft worden sind, dap 
die Lesefertigkeit im lettischen District die Hälfte sänwu' 
licher Schulkinder betrug, trotz der noch mangeln^ 
Schulen, während im estnischen, wo diese Schnlen 
fehlten, nur ein Drittel fertig las. und auch im leßtc" 
District zeichnete sich die Präpositur Fellin in der 
fertigkeit der Schnlkinder vor den übrigen nur deM 
aus, weil in ihr der häusliche Unterricht schon seit ci^ 
Reihe von Jahren besonders gepflegt und überlva^ 
worden ist und man die Kinder erst nach vollends 
zwölften Jahre zur Schule berief, nm diese nicht 5 
überfüllen. 

Die Schulrevisionen haben, wo sie abgehalten wn^ 
meist einen Fortschritt des Schillwesens constatirt 
war dieses gewiß mit die Folge der Anregung, 
das Kirchspiel durch die frühere Schulrevision erha^ 
hatte. Weil solche Erfolge der Oberlandschulbeh^ 

stets sichtbar gewesen nnd sie auch nur ans den bei ^ 
legenheit derselben geführten ausführlichen Protokolle 
das deutlichste und unparteiischste Bild über den 
des Schulwesens des betreffenden Kirchspiels gewinnt' > 

hat diese Oberbehme abermals den resp. KreislanM 

behörden empfohlen, die Schnlrevisionen nicht ohne jchw 

zn beseitigende Berhinderungen zn unterlassen nnd ^ 

respectiven Schulrevideuten zur Pflicht zu »lachen, 
sie jährlich wenigstens drei Kirchspiele ihres Uim" > 
revidiren mögen, wodurch die kleinereu PräMiN^'N 
3 — die größeren in 6 — Jahren in säinintlicheu ' 

spielen revidirt sein würden nnd die Oberlandschnl^ > 
nach Ablauf dieser Zeit immer wieder einen ungesa-v 
Ueberblick über den Zustand des Schnlwesenö im g^ Z 
Lande Vilich die Schulrevisionsprotokolle gewönne. 



seinen Beamten und Bürgern schwer empfinden. Hier 
ist der Verfall der pesther Universität in Folge der 
Nationalisirnng so weit gediehen, daß Eötvös schon 
vor längerer Zeit an Anstellung deutscher Lehrer dachte, 
was ihm im Publikum und Reichstag M heftigsten 
Vorwürfe eintrug. (K. Z.) 

Großbritannien. 
Aldershot, 22./10. Septbr. So eben komme ich 

von der Truppenrevne, welche, aus dem Fremden und 
Einheimischen wohlbekannten Casars' Camp abgehal
ten, den Schlußstein des ersten britlischen „Corps
manövers" bildete. Der Herzog von Cambridge, 
von dem man früher sagte, daß er eine persönliche 
Antipathie gegen alles „Preußliche" habe, ist jeden
falls ein hinreichend intelligenter General um die 
Vorzüge des preußischen Militärwesens nicht zu 
untecMtzen. Ein strammer Vorbeimarfch nach vier-
Sehntägigem Feldmanöver ist seit Friedrichs des 
großen Praxis ein ziemlich guter Gradmesser für den 
^erth einer Truppe, und seit Friedrich dem Großen 
-.'sehen die brittischen Militärbehörden aus den preußi-

Militärdienst als ihren Maßstab," sagte nur 
1866 ein höherer Beamter. Noch haben sie manches 
6" lernen, aber es scheint, daß sie sich ernstlich Mühe 
geben werden. Die Revue, vom besten Wetter be
lustigt, war jedenfalls was man hier einen „Suc-

nennt. Der sehr verschiedene Werth der einzel
nen Truppen, namentlich der Infanterie, war auch 
heute dem geübteren Auge leicht erkennbar, die grau-
^vpfige, halbinvalide Erscheiuuug vieler Osficiere zu 
6Uß auffallend. Die bei heiterem Himmel sehr ele
gant in's Auge fallende rothe Uniform und das weiße 
überzeug der brittifcheu Infanterie, die Mannigfal
tigkeit der Farben bei Garden, Hochländern, Linien 
und Artillerie haben sür das Publicum stets etwas 
bestechendes. Auf der Wagenburg voller Damen 
konnte^ man beim Vorbeimarsch entzückte Rufe über 
^ie „Schönheit" der drei Leibgarderegimenter zu Pferd 
hören, gerade derjenigen Truppe, die sich wiederholt 
der den Manövern als die unbehülflichste und nutz
este, als „hölzerne Wälle", wie der Soldatenwitz 
'Me, gezeigt hatte. Ich wurde lebhaft an das 
erin^.' ^ kvau," einer jungen reizenden Französin 
,5 welches ich 1856 auf dem Marsselde beim 
Tie sranzösischen Kaisergarde gehört hatte. 

^/Schwadronen ^omen zu Pferd, die emz -
gen, welche erschienen und ahen trotz der neuen Um-

ei» wenig den Rekruten Fatstafss ähnlich; die 
M-Ui zu Fnb war zum Th-it " 
>en Leuten »ilainmenaeietzt, der Garde sehtle es 
»-.KI.- Emdruck 
Achten die Linieninfanterie, die Schützen, die Ar
terie, der Train, der treffliche Leute und Pttrde 
^tte, und mehrere leichte Cavallerieregimenter. 
Der Mangel an Selbständigkeit und Methode seitens 

Führer, sowie an Findigkeit und Elasticität sei-
lens der Truppen war jedoch in den ersten Tagen 
der Manöver ern allaemeiner, so daß die Unheils 
compewner Kritiker entschieden ungünstig lauteten, 
und veNpielswei - tÄeiieral v. Blumenthal am von-
57 S°n»abend 5m "ft-n »Schtacht.aze." lange 
dal ? Eude nach Hause ritt. w-tt. wie er geiagt 
« <°l>. der Ans°»S wmer der W.-Ilichl-tl der 
5^° l-lbst e..lwnch- - °lel°r Ansang war aber 
-^lehlt weit eine ganze Divisron stundenlang zu 
>päl in den Kampf eingriff. Der Führer derselben 

„Fabins Cnnctator" Carey, wie ihn „Daily 

^ Haben wir gleich im Anfange dieses Bericht von bes
tem Besuch der Gemeindeschnlen im Schilljahr 1869/70 
Mprochen, so kommen doch noch sehr häufig Versäum-

vor; es ist das ein ganz besonders zu beachtender 
^Nind der mangelhaften Wirksamkeit unserer Schulen, 
. ^l dadurch das stetige Fortschreiten des Kindes nnmög-
^ gemacht wird. Die Oberlandschulbehörde hat deshalb 

tkenge iu Einforderung der verwirkten Schulpön ein-
uur durch regelmäßig geführte Präsenzlisten 

dkrs ^^uisition des Gemeindeältesten zur Einsanimlung 
möglich wird^ 

>iii Parochialschulen anlangt, so sind sie 
De, Zuschreiten begriffen, indent der Unterricht im 
dica ^ immer allgemeiner wird. Cs ist auch 
als die Stellung, welche die Parochialschule 
die Mngsschule zu höheren Bildungsanstalten für 
Kinder^tw^l!' sowie als einzige des Kirchspiels für die 
aus ael , ^genannten Kleindeutschen einnimmt, durch-
uchtsm l^^ daß man diesen Unter-
gendcn Katalog geseht, nur dem drin-

^u^ugeu nnseres Landvolkes selber nachgegeben, 
schule n ^ Gemeindeschule, als die eigentliche Volks-
hat d> ^ Gemeinde durchzumachen 
chen si^l ^ ^hren von fremdem Spra-
Scki.n, ^^eben kann, weil sie schon an Religion, Lesen, 
jene A - Rechnen genug zu thun hat. so ist für 
deut,'?, ^ das gerade nothwendig, falls man nicht die 

Kinder des Kirchspiels ohne allen Schnlnn-
in I, l ^n, und der nationalen Jugend jeden Uebergang 

Ä^ ̂ebensstelluugen kastenartig unmöglich machen will, 
schließlich bemerken wir, daß die Oberlandschulbe-, bemerken tvir. ?as> Bildungen-

sta>7 geschlossen hat. bei bisherigen 
für Gemeindelehrer rn Ä>a!k ) vielem Amt 

-^odug der Prüfung der Aspiranten z vor 
ahin abzuändern, daß diese Prusung l ^ gx. 

nnem eigens dazu erwählten ^anunatiomc>. 
liehen hat. sür welches eine Instruction l ̂  
^rd, und daß eine Umarbeitung der bisherig«. ? 

struetion für Einrichtuug und Verwaltuug der Inländi
schen Landschulen evangeltsch-lutherischer Coufefsion", nach
dem sie von den resp. Krcislandschulbehörden begutachtet 
worden, ihrer letzten Redaktion entgegensieht, um dann 
gemäß der Bauerverordnung, 8 594, dem nächsten Land
tage zur Genehmigung vorgelegt zu werden. 

Um die Kirchspielsschulverwaltungen in den Stand 
zu setzen selbst zu beurtheilen, ob das Landschnlmesen 
Livlands im Fortschreiten gewesen oder etwa stagnire, so 
hat Unterzeichneter die Ergebnisse des Jahres 1856, als 
des ersten, über welches ihm das volle Material zu Ge
bote stand, weil er damals Schulrath wurde, mit den 
Zahlenangaben aus den Schultabellen vom Jahre 1870 
zusammengestellt. 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß in dem 
Zeitraum von 14 Jahren an Landschulen zu den frühe
ren zugekommen sind: 9 Parochialschulen nnd 290 Ge
meindeschnlen, zusammen 299, und zwar vertheilt sich 
dieser Zuwachs so, daß von den Gemeindeschuleu 80 auf 
den estnischen District und 21^ auf den lettischen kom
men, Schulen besuchten mehr 17,785 Kinder, Schreiben 
lernten mehr 25,238 und Rechnen 22,111, gewiß ein 
Fortschritt, sür den wir allen Grund haben, Gott herz
lichst zu danken! 

Doch bei Gott gilt nur der Dank, der auch bereit ist, 
in Thaten sich zu erweisen. Darum möge doch Niemand, 
in träger Selbstzufriedenheit zurückschallend, die Hände 
sinken lassen, sondern, nachdem wir Alle, die an der 
Schulsache zu arbeiten berufen sind, beherzigt haben, wie 
Gott uns gnädig gewesen uud uns bis hierher geholfen, 
so wollen wir mit getrostem Muth uud in gewisser Zu
versicht dazu, daß Der. welcher dieses gute Werk bei uns 
begonnen, es auch hindurchfühlen werde, die Hände wie
der rüstig an den Pflng legen, um den uns angewiesenen 
heiligen Acker: die Volksbildung Livlands weiter zu bauen 
zum Segen des ganzen Vaterlandes, im Herzen das Wort 
unseres Herru: „Wirket, derweil es Tag ist. bald kommt 
die Nacht, da Niemand wirken kann!" 

News" scherzend nannte — wurde am Schluß xras-
sLQto xublioc» vom Höchstcommandirenden in den 
artigsten Worten (denn der Herzog v. Cambridge ist 
ein Gentleman) erinnert: beim nächstenmal seine Re
gimenter bei Zeit zu Hand zu habe». Dieser Ge- ! 
neral wenigstens scheint profttirt zn haben, denn ge- ! 
stern beim Schlußmanöver, das allgemein als befrie
digend bezeichnet wird, commandirte er die Angriffs
armee und erlangte nach dem Urtheil der Unpar
teiischen den Sieg. Einer seiner Lieutenants, kein 
geringerer als der Thronerbe selbst, erntete jedoch 
schlimmeres als Mißerfolg — komische Berühmtheit. 
Er erscheint allein um eine Schwadron seiner Hu- > 
saren, die sich nnvoruchtigerweise hat gefangen nehmen j 
lassen, zu reclamiren, führt sie trotz aller Proteste 
aus eigene Autorität davon, macht einen unüberleg
ten Angriff aus eine gut postirte und gedeckte Bat
terie, erhält mehrere vernichtende Kartätschensalven 
und — als der höchste Unparteiische ihm bedeutet, 
daß er mit seinen Truppen gefangen uud außer 
Kampf gesetzt sei, reitet er, gefolgt von seinen Myr-
midonen, vevtro ü. torrs zu seiner Division zurück, 
als ob nichts geschehen sei. Jeder andere würde 
einen snrchtbaren „Rüffel" erhalten haben. Bei der 
heutigen Revue, an der Spitze seiner Reiterei, erschien 
Se. kgl. Hoheit sicherlich uicht als das Ideal eines 
Befehlshabers. Leute mit relativ zu kurzen Beinen 
und einem frühzeitigen Embonpoint sollten sich nicht 
vor einem gemiichten Znschauerpublicum in Gene
ralsuniform auf hohem Pferde zeigen, wie gute 
Sportsmen sie auch sonst sein mögeu. (A. A. Z) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Sept. Hr. Thiers hat seine Reise 

nach der Provinz ausgegeben, nnd der Polizei-Prü
fet!, General Valentin, sowie die Militärbehörden 
haben gegen eine angeblich bonapartistische Verschwö
rung, von der Gerüchte verlauten, große Vorsichts
maßregeln ergriffen. (St.-Anz.) 

— Die Offiziere der Garnison von Versailles 
erhalten seit einigen Tagen deutschen Unterricht. Die 
Offiziere, welche in Paris sind, sollen binnen Kurzem 
in der deutschen Sprache ebenfalls unterrichtet wer
den. (St.-Anz.) 

— Michel Chevalier veröffentlicht im Journal 
des Debats eiueu Artikel über die protectiomstischen 
Projecte der Regierung, dem wir die Schlußsätze ent
nehmen: „Der Kreuzzug, den man in Europa un
ternommen, um den Cnltus der Protection wieder 
aufblühen zu sehen, ist eine Phantasie ohne Ausweg. 
Wenn man auf ihm bestehen würde, so wäre das ein 
Fehler, der uns ;n einer Reihenfolge neuer Fehler 
führen würde. Man würde dem Consnmenten scha
den, den man schonen muß, weil die Nation verarmt 
ist. Man würde dem Fortschritt der Industrie, die 
auf dem nationalen Markte, nicht mehr durch die 
äußere Concurrenz angestachelt, viel langsamer vor
wärtsschreiten und vielleicht zum Export unfähig 
würde, hemmend entgegentreten. Diese Politik wäre 
das Gegentheil der durch unsere Lage bedingten Po
litik, welche darin besteht, bescheiden nnd gemessen zu 
fein, uns geqen Niemanden angrifssmäßig zn zeigen 
und mit Niemandem Händel anzulangen. Wenn die 
Regierung klug ist, so wird sie ihr.n reaclionären 
Eifer mäßigen uud auf die protectionistische Propa
ganda verzichten, zu welcher sie durch unvorsichtige 
Freunde verleitet wurde. Sie möge ihre Thätigkeit 
für die Reorganisation des Landes sammeln; das 

Gelingen einer solchen Aufgabe isi des edelsten Ehr
geizes würdig, welcher ein französisches Herz klopfen 
machen kann." (K. Z.) 

Perfien. 
Teheran, 7. August. Tue Lage des Landes ge-

staltet sich durch Cholera, Pest, Hungersnoth und 
Mißwirtschaft immer gräulicher. So find im vori
gen Monate in Mefchad, der Hauptstadt der Provinz 
Chorassan mit 120,000 Einwohnern, beinahe zwei 
Drittel der Bevölkerung durch Hunger und Krank
heit umgekommen, der Nest wurde theils flüchtig, 
theils von den durchs Land streifenden Tnrkomanen-
uud Afghanenhorben gefangen und in die Sclaverei 
abgeführt. In Schiras hat sich die Bevölkerung ge
gen die Erpressungen des dortigen Gouverneurs 
Jemin-ed-Daol6, eines Sohnes des Schah, mit be
waffneter Hand aufgelehnt; in Tabris, wo der Kron
prinz Muzzafyrr-ed-Din Mirza residirt, kam Aehn-
liches vor und man verlangte ganz offen die Ein
setzung des Prinzen Abbas Mirza, Bruders des Schah, 
der bekanntlich 20 Jahre im Exil zu Bagdad lebte 
und nun einer Einladung des Sultans nach Kon
stantinopel folgte. Unterdessen ist die Cholera in 
Tabris ausgebrochen und zeigen sich an der türki
schen Gränze bei Solimanieh bedenkliche Fälle von 
Pest. (In einer der letzten Nachte wurde Tabris von 
einem ausgetretenen Bergstrome überschwemmt und 
die Halste der Stadt verschüttet.) Rußland und Eng« 
land haben wiederholt ihre Hülfe angeboten, allein 
die Regiernng schlägt solche Anerbietungen aus; der 
Czaar bot dem Schah eine Zusammenkunft in Tiflis 
an, der sich dieser jedoch zu entziehen wußte und es 
vorzog, in den Gebirgen zu jagen. Die Bevölkerung 
der Residenz bereitete eine Monstre-Petition an den 
Schah vor, um Abhülfe der unerträglichen Zustände 
zu erwirken. Da erfahrungsmäßig auf solche Ein
gaben keine Antwort erfolgte, so wandten sich die 
Wortführer an die auswärtigen Missionen, die aber 
natürlich eiue solche Vermittlung ablehnen mußten. 
Als der Schah nuu in den ersten Tagen dieses Mo
nates aus den Mazenderaner Bergen zurückkehren 
sollte, wurde eine Massen-Demonstration in Scene 
gefetzt. Taufende von Weibern zogen, das Haupt 
mit Erde und Afche bestreut, vor die Thore der Re
sidenz, um den Schah mit Geheul zu empfangen, 
wurden aber von den Prügelknechten unter einem 
Steinhagel vertrieben. Der Schah erachtete es unter 
solchen Umständen für angemessen, seinen Einzug zu 
verschieben und im nahen Lustschlosse Sultauietabad 
zu verbleiben. Gleichzeitig erschien ein Maueran
schlag, daß fortan „auf Allerhöchsten Befehl" und 
bei Todesstrafe das Brod um den normalen Preis 
verkauft werden müsse. Trotzdem war in der ganzen 
Stadt kein Brod zu haben und die wüthende Volks
menge riß jene Placate ab und trat sie unter Ver
wünschungen mit Füßen. Am anderen Tage ließ 
der zornentbrannte Schah den Vezir der Stadt in 
Ketten schlagen, an den Schwanz eines Efels binden 
und in der heißen Mittagssonne barhäuptig und 
bloszsüßig durch die Bazare schleifen, ferner dem Ober-
Bäckermeisler den Bauch aufschlitzen und einige Bäcker 
entweder in den Ofen iperren oder ihnen Ohren und 
Nasen abschneiden. Die Eineute wurde dadurch zwar 
gestillt, aber uicht die herrschende Noth, und so kann 
man einer furchtbaren Katastrophe entgegensehen. 

^ (Köln. Ztg.) 

Musikalisches. 
Wir freuen nns über vre Nachricht daß Fräulein 

Kahrer morgen nochmals ein Concert geben wird. 
Der reiche Beifall einerseits, mit dem am Mittwoch 
die Zuhörer ihr Spiel auszeichneten, ihr künstleri
sches Selbstbewußtsein andererseits haben ihr wol den 
Muth dazu gegeben; die große Zahl unbesetzter Stühle 
beim ersteil Concert hätte sie davon abschrecken können. 

Das reiche Programm des ersten Abends gab 
unserer jungen Künstlerin Gelegenheit, ihre eminente 
Begabung, ihre brillante Technik zu beweisen. Ueber-
raschend war die gewaltige Kraft, welche sie in ihrem 
Spiel entwickelte. Schloß man die Augen und hörte 
nur, so mußte man glauben, Männerhände behan
delten das Instrument. Dagegen, welche echt weib
liche Zartheit im xiauiLöliuoZ 

Wir schließen, indem wir der jugendlichen Künst
lerin für den uns gewährten Genuß danken; wir 
hoffen zugleich, nnser musikliebendes Publicum wird 
sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, seine Aner
kennung diesem hervorragenden Talente morgen in 
der Aula zu bethätigen. 

Mrchen-Notizen. 
St. Johanniskirchc. P r o c l a m i r t :  Der Schuhmacher 

Christian Weinberg mit Elisabeth Annette WUHelnune Wardja. 
— Gestorben: Tes Capitäns A. von Rentetn Tochter Ma
rie Louise Evetme, 1'/» Jahr alt. Des Kaufmanns R. Baer-
tets Sohn Robert Hugo Helmuth, ^ahr att. Elisabeth 
branden, 70 Jahr alt. Die Gastwirthsfrau Leontme Con
stanze Marie Loewcnstein, 23 Jahr alt. Zu St. Petersburg: 
Die Mckennenterwittwe Charlotte Schönrock. 74'/, Jahr alt. 

Univerfitätskirche. Proctannrt: Der Lreutnant des 
4 ^ekatermoslaivschen Dragoner-Neglments Victor Immanuel 
von Slvers mit Helene von Sivers. Der Candidat der poli
tischen Oekonoime Christoph Heinrich Theodor Dettling mit 
Ollvia Gustafva Friederike Ohlson, beide in St. Petersburg. 
" >st. Pctri«Gemeinde. Getauft: Des Peter KurtS 
Tochter Mana, des Jaan Ruulberg wohn Eduard, des Juri 
Sulj? Tochter Antonie, der Annette Caroline Johannson auS 
Menzen Sohn Alexander. — Proclamirt: Wittwer Wil
helm Fuchs mit Lisa Wuks (St. Marien). Kupferschmied 
August Ferdinand Noltein mit Karotine Laurson. — Beer
digt: Des Ado Silber todtgeborner Sohn, des HanS Woi-



ter Tockter Emmeline Emilie 11 Monate alt, Soldatenwittwe 
Mari Eschholz 44 Jahr alt, Johann Sulp 47Vi, Jahr alt, 
Lifo Kahro c. 50 Jahr alt, Soldat Märt Nap 53 Jahr alt, 
der Jenselschen Magd An Pertelpoig neugeborne Tochter, 
der Condaschen Magd Liso Leppik neugeborner Sohn, des 
Peter Mats Kinder Anna Maria 5«/iz Jahr alt und Oscar 
6'°/., Jahr alt. 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 13. Sept. 

bieselbst an: Herren Grunowitsch, Koppe, Frau Generalm 
Tschuschow nach Wöbs, HH. von Roth-Pölks^ nebst Fannlie, 
von Zockowsky nach Wöbs, Frau Thomson, HH. Grodky nebst 
FamUie, Justoff, Lincoln, Frl. Carlblom, Frau Remberg, 
HH. Herson, Prof. Flor nebst Frau Gemahlin, Pros. Landing, 
Frau von Villebois nebst Begleitung, HH- Gordon, 
Bergmann, Lange, Frau Morosoff, Hr. Umblia, Frau ^asloff, 
HH. Baranow, Schibaloff, Iwanow, 3 Pers. von Laster u. 
1 Pers. von Haselau. ^ v - ^ 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 20. Sept. von hier ab: Frau Dämels, Frl. Harloff, 
Hr. von Berg, Frau von Krusenstern nebst Dienerm, HH. 
Using nebst Frau Gem., von Strhk, Frauen Mattiesen, von 
Hilmersen nebst Familie u. Fr. Lmdau, HH. Marge^tsch, 
Lenzow nebst Frau Gem., Freyberg, >j0st, Paul, t^rasf u. 

^Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Sept. 
bieselbst an: HH. Rubinstein. Silbermann, Wachmann, Ale-
xandrow, Iwan Emiljanow, Sergey Kusmanow, Jlja, Semen, 
Feodoi, Peter Alexejew, Jwann Petrow, Andrey Korotkin u. 
5 Personen von Wöbs u. Meks. ^ v - ^ 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um S Uhr> fuh
ren am 20. September von hier ab: HH. Baron Vietmg-
hoff, von Wahl, Nagel, Masing, Grünberg. Ruth. Frl. Bendt, 
Frauen Höver, Brecks, Frl. Baerenson u. Hlpler, Demoii-
Laine u. Schwester, Madm. Meres, Marie Kletmer, Astmza 
Potemkin, Feovor Sawoskin, Philipow, Andrejew, Ekaterma 
u. Mikita Jwsei. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren von Roth nebst Familie, Kausm. 

Horn u. Lobowsky nebst Bruder. 

Verantwortlicher Redakteur W H. ihr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

äsr 

visnstsg, 6en 2l. 8ept., 6 kbenös. 
H. äsr Herr?rä,siä«ZQt Or. v. Laer 

Uder „äio ööwirtdkvliakmu^ ?iscti6-
rslen" uuä Lsrr ?rok. „Heder 
IllS6lct6QS(:1iä.(1eQ iu den Dorsten I^iv- nriä k.ur-
1g,Q(1s" Vortrg.A<z 

vivnstsK, Sen St. SSptvnidvr «. 

im großen HSrsaatc der Kaiserl. Universität 

von 

Ä kalu ei' nns Men. 

Programm. 

1) 0p. 15 . . 
2) a,. Llavotts L-raoll 

d. I^ioä olillö Worts .... 
o .  ^ s o v e l l o t t o  V - ä u r  . . . .  
ä. Imxrvllitu I'-v-ioU Op. 124 . 

3) a V-äur 
K. ^loQäsetioill-KoQato Op. 27 . 

4) a. Keliörso ö-woll 
Ii. oaraxa-nölla 

5) a. 
d. Valso vss-dur 
o) Rdnpsoäis tioQ^roiso Nr. 13 

8cdnkerl. 
lizeli. 
IleiiäelÄvIin. 
kckmiiiuin. 
8et>ndert. 

Kstkrer. 
keeltioveu. 
Lliopin. 
?sß»nini I.M. 

kkopi». 
I.mt. 

uurlilQorirto Ktülilsv ü. 1 R.ui)o1, 
5ür äsQ ü, 75 L^ox. unä Lur äio 
Oallsrio  ̂ 30 Xop. siv<1 iv äor Luoli1ig.Qt1» 
l u l i Z  äss  Us i - r v  1? t»ooä .  Loppo  u u ä  am 
(ZollLortadeuä vou. 6 ^ldr ad an äor L^asso 
2u Kaden. 

ka88evvösuuiiK V2^ ^nkanZ V28 VI»r. 

LuMI» 
tiome Ü0M 2 tili 3 o/e. 

Pension lVW>sol,eI 
im v. Wadlsedon 

I m  S c h a r t e s c h e n  H a n s e  a m  M a r k t ,  
2 Treppen hoch, Wohnung des Professors 

Graß sind einige wohlerhaltene Mybeln (Schränke, 
Tische, 1 Sopha) zu verkaufen. 

8 
pimkelie Minti'sMn 

traten ein bei 
6?. 

Dockauction zu Narkau 
^4 Meile von Dirschau 

Donnerstag den 12. October c. Vormittags 
11 Uhr über 

4 0  V o l l b l u t t h i e r e  

Rambouillet Stammes. 
Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt. 

k. »eins. 
Fahrten mit Passagieren 

in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen hin übernimmt unv verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Haus Rohling vi8-ä-vi8 Büttner 

ist stets gutes 

Bier von Rech 
sowie Butter, Eier, Wurst, Schmaud, 
Milch u. s. w. zu haben. 

Juhann Stein. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften dnrch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

A.TH. von Grimm, Vaterländische Erinnerungen 
und Betrachtungen über den Krieg von 
R87V und I87l. Berlin, Decker. I V4 Thlr. 

Jansen, Die Aechtheit der Holbeiuscheu 
Madonna in Dresden. Dresden, Schön
feld. 10 Ngr. 

J u d e  ich, Die Forsteinrichtung. Dresden, 
Schönfeld. 2'/» Thlr. 

M a y e r ,  Volkswirtschaft für Jedermann 
3. Aufl. Berlin, Simion. >/? Thlr. 

A. Böttger, Lieb und Leben. Dichtergrübe 
an Deutschlands Frauen. Leipzig, Voigt. Geb. 
mit Goldschnitt. I V2 Thlr. 

Charlotte Wagner, Der festlich gedeckte 
Tisch; eine Anleitung Servietten in geschmack
volle Formen zu brechen. Veranschaulicht durch 
62 gelreue Abbildungen. Erfurt, Bartholomäus. 
10 Sgr. 

empfing 

ciße» Iyriip md SMS 

P. G. BnM' 

Einer Gouvernante, die auch im Klavter-
spiel unterrichtet, kann eine Stelle in der 
von Dorpat nachgewiesen werden durch Fräu!?^ 
Muyschel. Sprechstunde 3—4 Nachmittags. 

Küche,chutter 
zu 2V Kop. k Pfund zu haben bei 

Kaufmann Lüttow, Bethauöslraße. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i « " '  

Sonnabend, d. 30. Sept. u. Sonntag, den I.Oct. 7 Uhr Wor^ 
Barometer Aenderu.ig . 

in Wind 
?4 Stunden 

—7 -3 Archangel 56 43 
Petersburg 44 51 
Helsingfors 52 50 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 62 54 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. — 55 
Kasan 5! 5l 

52 45 
53 50 
56 40 
58 42 
60 45 
61 52 
60 59 
63 5o 

—9 ->-7 
-l-2 -2 

? —7 
-I -3 
-^-6 —16 
-s-4 -16 
-j-7 —15 
-i-2 —9 
-l-1 
->6 -3 
-j-5' —8 

80 (3) 
S (l) 

(2) 
^ (3) 

^3) 
(3) 

NV (1) 
(0) 

VV (2) 
NW (1) 8 sl) 
0 (I) S (3) 

(0) 8(2) 

N0 lY 
N0 (1) 
80 (2) 
0 (2) 
0 (2) 
80 il) 
^ (3) 
8 (2) 

-1 

? 
-7 —0 

Moskau 44 52-12 —8 
f0) 
(0) 

0 (1) 
8W (1) 

i t t e rungsbeobnch tu  ngen .  

Datum Stunde 
Varvin. 
700 Temp, 

TeifiuS. 
Feuch-
tigkei« Wind. 

ZV. Sept. 1 Ab. 

10 Ab. 

48,0 

47,5 

-l-5.4 

-l-0,7 

72 

87 

NW (4) 

NW (1) 

10 

8 ^ 

I. Oct. 7M. 41,5 4-0.7 Ts 0 (2) 3 ^ 

Mitte! v. 30. Sept j 45^73 ^ 4,21 
Jah^'? 

am 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
30. Sept.: Minimum: -^5.62 im Jahre 1867; Maxm" 

-s-16,13 im Jahre 1866. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 1. Ort.: -l-3,23. 

1. Oct. 

S. Oct. 

1 Ab. 

10 Ab. 

7^ 

Mittet v. 1. Oct. 

35,0 

29,9 

30.2 

ttl v. I. 37,46 -f-v,vv I , ̂abren 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten f^ns 
1. Oct.: Minimum- -^6,27 im Jahre 1369; 

-l-1.3 

-s-2,2 

4-1,2 

>-0,96 

96 

98 

98 

0 (5) 

80 (1) 

am 
-l-12,06 im Jahre 1363. 

Lustrum-Temperaturnnttel vom 2. Oct.: -s-6,4ö. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. September 
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I n h a l  t .  
feuere Nachrichten. 

ibU-k ^'tder ^heil. Riga: Beurlaubung. Bau grie-
Äuck ^^chen. St. Petersburg: Gelehrte Expeditionen. 
Rolls» ^ Priestern. Der Dämon. Die Abgabenkommission 
bia?» Moskau: Gouvernantmverein. Die Altgläu-
kamki ^ Polytechnische Ausstellung. Gouv. Perm: Be-
!krgeld ^ Trunksucht. Jekaterinenburg: Neues Kup-

lin Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Sckw ^ elsässische Zollfrage. Die Diplomatische Vertretung. 
zvA.^u: Die Abstammung des Menschen. — Oesterreich, 
iuit.. ^ Politische Zustand. Prag: Vertreibung der Je-

^ Frankreich. Paris: Rückkehr der Ruhe. Die 
Kommune. - Amerika. Mexico: Ausbruch 

richten Südamerika: Telegraphische Nach-

^^euilleton. Die Münchener Kongreß der Altkatholiken. 

Neuere Nachrichten 
29. /17 .  September. Der hiesige Ge

hl ^Usralh ^at Erklärung abgegeben, daß die 
nur schwach aufgetretene Cholera erloschen ist. 

September. Das „Dresdener 
könioi^ amtlich, daß das Ministerium des 
stein i Ü H^ses dem Slaalsmimster von Falken-
Blaatsnvi ^ Vorsitz im Gesammlministerinm dem 

Friesen übertragen ist. 
Sitzutta veq'« September. In der heutigen 
Budget vor legte der Finanznunlster das 
sailler 9^. daß dasselbe durch den Ver-
'v sentli^ ^ durch den Frankfurter Frieden 
kei. p, Ä beemflußt sei. Das Militärbudget bilde 
blldnp» bairischen Budgets. Da das Nelchs-

nicht festgestellt ist, hat auch in Betrest 
^Mer Titel des bairischen Budgets nur eine ap-
^klinative Feststellung erfolgen können. Das Ko-
^ der Altkatholiken hat beschlossen, regelmäßige 
^ ""tagsgoitesdienste abzuhalten und bei der Regie-
ein^ Guueindebehörden um Einräumung 

^ i'uullankirche nachzusuchen. 
heit September. Cantagrel ist in Frei. 
beu,.^^' um den Sitzungen des Munizipalrathes 
in BorkDie Entwaffnung der Nationalgarde 
chon d« N. b,-nd-I. Di- p-rman-ul- K°mm.s. 
!» «in?r°"°l°ers°mmlu»g wird am S Ollober 
-°>!> ld.-,. ^Ung zmamm-nl»l-n. Im Mmnjipal. 
Stad, ?>? ^r Präfekt mit, daß die Anleihe der 
Net?» vielfach überzeichnet sei. Belgren zeich, 
ein doppelten, Oesterreich, JlaUen rmd die Schweiz 

^aris vielfach überzeichnet sei. Belgren zetch. 
^ doppelten, Oesterreich, Italien und die Schweiz 

P ledes den einfachen Betrag. Die Zeichnungen in 
betragen 9 Millionen Obligationen. Das Syn

dikat der Wechfelagenten allein zeichnete den drei-
fachen Betrag: 850 Millionen sind bei der Stadtkasse 
deponirt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Beurlaubt: Der l->l. Landrath von 

Richter, auf 28 Tage ins Ausland. (N. Pr.) 
— Das Ministerium des Innern wird nach dem 

Golos für 1872 150,000 Rdl. zum Bau und zur 
Remonte der griechlichen Kirchen in den Ostseepro
vinzen anweise». (N. Pr.) 

St. Petersburg. Der „Golos" erfährt, das Mi
nisterium der Volksaufklärung habe für das nächste 
Jahr die Snmme von 10,000 Rbl. angewiesen zum 
Ankauf von Instrumenten und zur Bestreitung eini-
gec sonstigen Ausgaben für die Ausrüstung von 
fünf gelehrten Expeditionen, welche im Jahre 1874 
zur Beobachtung des Durchganges der Venus durch 
die Sonnenscherbe, abgefertigt werden follen. In 
Allem wird für die Zwecke jener Expeditionen die 
Summe von 45,000 Rbl. ausgeätzt werden. lN. Pr.) 

— Wie demselben Blatte nntgetheilt wird, ge
hen dem Dirigirenden Synod in letzter Zeit häufig 
von Mönchen uud von verwittweten Priestern und 
Diakonen Geiuche zu um Enthebung von der geist
lichen Würde, unter Zuerkenuung derjenigen Rechte 
für den Ciöildrenst, die thuen nach Maßgabe ihres 
Bildungsganges gebühren. Auch sollen verwittwete 
Priester jüngern Alters um die Erlaubuiß zur Ein
gehung nochmaliger Ehen eiugekommen fein. (N. Pr.) 

—  D i e  N t i b i n s t e i n f c h e  O p e r ,  d e r  D ä m o n ,  
ist von der Direction der kaiferl. Theater angenom
m e n  ;  d i e  H a u p t r o l l e n  ü b e r n e h m e n  F r ä u l e i n  L e t v i t z k a  
und Herr Melnikow (Dämon). (N. Pr.) 

— Die Nachricht von der Bildung einer neuen 
Abgab^nlomuusswn unter dem Vorsitze beS Staats
sekretärs Walujew, welche neulich der „Golos" brachte, 
hat, wie demselben Blatte geschrieben wtrd, die all
gemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil jeder
mann bei der Lösung dieser hochwichtigen Frage auf 
das Lebhafteste interessirt ist. Die Regierung hat 
sich, nachdem sie das Gutachten der Provinzial-Lauo-
tage eingeholt, ein vortreffliches Material geichaffen, 
durch welches sie mit der öffentlichen Meinung des 
Landes und der allgemeinen Sympathie, welche der 
Abgabenreform entgegengetragen wird, bekannt ge
macht worden ist. 

Die „Mosk. Ztg." bringt eine diese Angelegen

heit betreffende Nachricht, für deren Authenticität sie 
allerdiugs selbst zu bürgen hat, die aber vom allge
meinste« Interesse ist. Das genannte Blatt theilt 
mit, daß man daran denke, erforderlichen Falls De-
legirte der Landschaft zu den Berathungen der Abga-
benkommission heranzuziehen, nachdem mehrere Land
tage bei Berathuug dieser Frage ihre Bereitwilligkeit 
ausgesprochen, den weiteren Arbeiten ihre Mitwir
kung angedeihen zu lassen, falls die kompetente Be
hörde solches für zweckmäßig erachten sollte. (P. Z.) 

— In einigen aristokratischen Kreisen soll nach 
einem von den „Nenigk." mitgeteilten Gerücht der 
Beschluß gefaßt worden sein, beim Besuche von Routs 
und Bällen eine Art Steuer zu erheben, deren Er
trag zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken, wie Be
schaffung von Heizmaterial sür arme Leute zc., ver
wendet werden »oll. (D. P. Z.) 

Moskau. Der seiner Zeil vorzüglich durch die 
rastlosen Bemühungen des Hrn. Oberpastor Dieckhoff 
ins Leben gerufene Verein zur Unterstützung hilfsbe
dürftiger Gouvernanten erweist sich als vollkommen 
zeitgemäß und seine Wirksamkeit macht sich bereits in 
erfreulichster Weise geltend. Abgesehen davon, daß 
in dem ans der Snbowa gelegenen Lokale dieses 
Vereins schon ca. 10 Damen ein Asyl gefunden ha
ben, wurde in der vorgestern Abend abgehaltenen 
Vereinssitznng auch bestimmt, die früher schon ange. 
regten pädagogischen Kurse zur Einführung junger 
Gouvernanten in das praktische Unterrichtsleben für 
diesen Winter in erweitertem Maße ins Leben treten 
zu lassen. (D. M. Z.) 

— Die hiesigen Altgläubigen suchten bei der 
Regierung um Genehmigung zur Gründung einer 
Schule nach, in welcher ihre Kinder — nach den 
Geschlechtern getrennt — unter Aufsicht der Regie
rung und eines von den Altgläubigen selbst gewähl-
ten Schnlvorstandes unterrichtet würden. Es ist die
ser Drang nach Bildung mit um so größerer Freude 
zn begrüben, als diese Sekte sich bisher nicht gerade 
durch große Vorliebe für die Ideen der Neuzeit aus
zeichnete, sondern von jeher der Meinung war, daß 
die «Schulbildung der wahren Frömmigkeit Eintrag 
thue. (D. M. Z) 

—  U e b e r  d i e  p o l y t e c h n i s c h e  A u s s t e l l u n g  
werden dem „Golos" Mitteilungen gemacht, denen 
wir Folgendes entnehmen: 

Dieser Tage sind die Delegaten der Spezialkom-
missionen aus dem Auslande zurückgekehrt, wohin sie 
gesendet waren, um sich mit der Einrichtung der 

der Mnchencr Kongreß der Altkatholiken. 
Die Nordische Presse schreibt: 

^ -Der Münchener Kongreß ist eine Erscheinung, wie 
Boden des Katholizismus seit langer Zeit 

da war. Es ist die erste Reaktion des Volksgeistcs 
l^. den Cäsarismus, der sich der römischen Kirche be-
jkiie At hat. Verwandt mit seinen Bestrebungen war 
die 5er Uebereinkuust, welche vor fast 100 Jahren 
M ̂ chöse Dentschlands zur Abweisung der Ueber-
"ur römischen Kurie schloffen, nnd welche dem Papst 
Bund ^"Primat >n der Kirche zugestand. Aber der 
tveder fehlte sein Ziel, weil die hohen Würdenträger 
Hjsch-.^S Volk noch den Klerus, ja nicht einmal die 

m hatten. Verwandt mit der 
^cwegung ist ferner der Jansenismus, der sich 

lh Jahrhundert in den Niederlanden und Frankreich 
l>>id sich , der Werkheiligkeit der Jesuiten entwickelte, 
flusch / Kirche von Utrecht noch bis heute mit einem 
^nde/lis, ^ zwei Bischöfen nnd einer bescheidenen Ge
zielt . >°rterhalten hat. Auch die heutige Bewegung 
ob ^"e größere Selbstständigkeit der Nationalkirchen 

^ uiie i^e Emser Erzbischöse den römischen 
jy nicht brechen; aber kein Metropolitan oder Bischof, 
^rus ^n nennenswerther Theil des niederen 
^Nonls! ^rer Spitze. Die Leiter sind gelehrte 
^Nii s , Kirchenhistoriker wie Döllinger und Schulte, 
beten w > zahlreiches Laienpublikum aus den gebil-
^ ̂̂ ?k!assen. Alle größeren Städte Baicrns und 

sind durch Delegirte vertreten; auch 
^^^rrcjch und der Schweiz, aus England. Frank-

Niederlanden sind Abgesandte gekommen. Der 
^liram^ Manzen aber ist das dentsche nationalgesinnte 
^tern blühet von ehrlichen nnd tüchtigen Ver-
. Der Wissenschaft. 

^ P>n scheuer Kongreß hat in sieben Resolutionen 
äramin entwickelt und dasselbe ist äußerst ge-
und konservativ ausgefallen. Die Altkathollken 

halten fest an dem Glanbensbekenntniß, wie es zuletzt in 
dem sogenannten tridentinifchen Symboluni dargestellt ist. 
Sie halten auch fest an der alten Verfassung der Kirche, 
an der Hierarchie von Bischöfen, Priestern und Diakonen, 
wie sie auf dem tridentmischen Konzil angenommen ist. 
Ihr Widerspruch beschränkt sich auf die neu fabrizirteu 
Dogmen, insbesondere auf das Dogma von dem unfehl
baren Lehramt des Papstes. Sie gestehen dem römischen 
Bischöfe nnr ein Primat zu. und sie bestreiten, daß er, 
oder auch daß die ihm zum eidlichen Gehorsam verpflich
teten Bischöfe das Recht hätten. Glaubenssätze aufzu
stellen, welche mit Schrift nnd Tradition im Widerspruch 
stehen. Sie verwerfen also nicht blos die unbedingte 
Autorität des Papstes, sondern auch die unbedingte Auto
rität der Konzilien und sie mußten dies thnn, da ja die 
jesuitischen Dogmen von dem jüngsten vatikanischen Konzil 
angenommen waren. 

Worin besteht nun die Reform der Kirche, die sie 
erstreben? In diesem Hauptpunkte scheint das Programm 
etwas dürftig. Cs spricht „von den berechtigten Wün
schen des katholischen Volkes auf Theiluahme an den 
kirchlichen Angelegenheiten"; von »der Pflege der Wissen-
schaft bei der Heranbildung des Klerus", von der Rechts
sicherheit des niederen Klerus und dein Schutz desselben 
vor willkührlicher Verfetzbarkeit; von der Nothwendigkeit. 
den Jesuitenorden zu verbieten. Es spricht die Hoffnung 
auf eine Wiedervereinigung mit der griechisch-orientali
schen nnd der russischen'Kirche, auf eine Verständigung 
mit den bischöflichen und protestantischen Kirchen Eng-
land's und Amerikas aus. CS stellt sich auf die Seite 
der Regierungen in dem Kampf derselben gegen die vom 
Papst beanspruchte oberste Machlsülle. und hält für die 
Altkatholikeu alle Ansprüche auf die Güter und Besitz
titel der Kirche aufrecht. Ziehen wir von diesem Pro
gramm das ab, was blos der Ausdruck von allgemeinen 
Hoffnungen ist, wie die schöne Phantasie von der Wieder
vereinigung aller christlichen Kirchen, oder was der Staat 
allein durch einen Akt seiner Gesetzgebung vollbringen 

kann, wie das Verbot des Jesuitenordens, so bleibt für 
die unmittelbaren Willensbestrebungen des Kongresses selbst 
nichts übrig, als die Gründung einer Kirchengemeinschaft 
auf der Basis des Glaubens, der Kultur nnd der Ver-
fafsung, wie sie vor dem Siege der Jesuiten waren; 
einer Kirchengcmeinschaft mit Bischöfen, die Rom gegen-
über selbstständig sind, mit einem Klerus, der eine wür-
dige Stellung und wissenschaftliche Bildung und patrio-
tische Gesinnung hat, und mit Gemeinden, die sammt 
der Geistlichkeit die Souveränetät des Staats, die bürger
liche Freiheit, die moderne Kultur und Wissenschaft respek-
tiren. und die ihre Befriedigung nicht in dem Streit, 
sondern in der Eintracht mit den anderen Konfessionen 
suchen. So dürftig diese Sätze klingen, so würde ihre 
Durchführung doch in der That hinreichen, um Deutsch« 
land vor den Druck des Romanismus zu befreien um 
eine nationale Kirche aufzubauen, die nur in einem'losen 
Verhältniß zu dem Bischof vom Rom als Ehrenprimas 
aller Katholiken stände. 

Aber die Durchführung! — Das ist der Punkt, auf 
den Alles ankommt. Die Regierungen können den alt-
katholischen Gemeinden Schutz gewähren, aber sie können 
keine altkatholischen Gemeinden ins Leben rufen. Der 
Staat kann da, wo Pfarrer und Gemeinde auf Seiten 
der Bewegung stehen, ihnen Pfarrgehalt und die Kirchen
gebäude lind die Besitzthniuer der Kirche zusprechen, wo 
aber nur Einzelne der Bewegung angehören, oder wo 
Spaltung in der Gemeinde entsteht, da ist sein Versah, 
ren schon weit schwieriger. Er kann überall nnr die 
schützenden Grenzen des Rechts um die Lebenserscheinun
gen ziehen. die sich ohne ihn machen und ohne ihn ihre 
Existenzsäliigkeit beweisen. Ob also der Münchener Kon
greß dauernde Spuren zurücklassen wird, oder ob seine 
Leistungen vorwiegend in Rhetorie bestehen werden, das 
hängt aueschließltch von der Gemeinden bildenden Kraft 
ab/welche feine Anhänger bewähren. Die glänzendsten 
Reden und Festlichkeiten, die trefflichsten wissenschaftlichen 
und politischen Auseinandersetzungen würden einen Man-



Museen und Ausstellungen bekannt zu machen, die 
nöthigeu Bestellungen zu machen uns unmittelbare 
Verbindungen mit den europäischen Gesellschaften und 
Gelehrten auzuknüpfen. 

Iu London ist das Programm der Moskauer 
Ausstelluug iu englischer Sprache erschienen; in Ber
lin hat sich uuter dem Vorsitze des Professors der 
technischen Schule, Hrn. Grolle, ein Unterkomit6 ge
bildet, welches dem Moskauer Komilö sür ganz Deutsch
land zum Orgau dienen wird, uud das bereits 20 
Exponenten aus Berlin angemeldet hat. 

Für die zoologische Abtheilung richtet der Akade
miker Owssjannikow eine Probe künstlicher Sterljad-
zncht ein und bereitet Borlesungen über die Embryo
logie der Fische uud Fischzucht vor. 

Der Holländer van der Made richtet für die 
Marineabtheilung der Ausstellung ein „Zaardamer 
Haus" ein. 

Der musikalischen Abtheilung steht Hr. Karl Da« 
widow, Professor des Leipziger Konservatoriums, 
Vor. (D. P. Z.) 

Gouv. Perm. Zur Bekämpfung des Lasters 
der Trunksucht hatte der Friedensvermittler des 
I. Bezirks des Kreises Jrbit, Hr. Laletin, den Wo-
lestverwaltungen seines Bezirkes Vorschläge gemacht 
und ihnen vorgestellt, wie dieses Laster bei den Miß
ernten der vorangegangenen Jahre die Bauern ma
teriell und moralisch zu Grunde richte. Die Folge 
davon war, daß auf deu Gemeindeversammluugeu in 
der Werchnizynskischen Wolost einstimmig beschlossen 
wurde, alle Mitglieder der Gemeinde, die Fraueu 
mit eingeschlossen, die sich stark betrinken würden, 
mit einem Rubel an Geld und einem bis zwei Ta
gen Arrest zu bestrafe« und derselben Strafe auch 
die Väter zu uuterwerfen, welche ihre Kinder nicht 
von den Schenken fern halten würden. (D. P. Z.) 

Zekattrineillmrg. Im nächsten Jahre soll nach dem 
Golos in der hiesigen Münze sür l^ Mill. Kupfer
geld (50 Nbl. aus dem Pud) geprägt werde«; dazu 
sollen aus den Vorräthen des Münzhofes 30,000 
Pud Kupfer und außerdem 5000 Pud altes Kupfer
geld genommen werden. (N. Pr.) 

^usliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Verhandlungen in der elfässisch-loth-
ringischen Zollfrage stehen vorläufig still, indem der 
französischen Negierung noch keine Antwort anf ihren 
Vorschlag, die Einfuhr frauzösischer Mannfaktnrwaa-
ren auf eiu bestimmtes, nicht sehr ausgedehntes 
Quantum zu beschränken, Angegangen ist. Der in 
Colmar erscheinende „Alfaeien" bemerk: zu der über
raschenden Abänderung der Punktation durch die 
National-Versammlung: „Welche von diesen Mann-
fakturwaaren sollen im Verhältnisse zur Konsnmtion 
über die Grenze gelassen werden? Diejenigen, welche 
zuerst an der Barriere anlangen und die anderen 
nicht? Oder soll man das Maß dessen, was in das 
Neichsland eingeführt werden darf, auf die französi
schen Fabrikanten vertheilen? Ein kurzes Besinnen 
hätte die National-Versammlung von der völligen 
Undurchsührbarkeit solcher Pläne überzeuge» können; 
aber als der nationale Chauvinismus sich regte, war 
es wieder mit dem Besinnen vorbei: die Vorschläge 
waren zu günstig für Frankreich, darum mußten sie 
nach der Logik gewisser Politiker eine schlaugelegte 

Falle enthalten. Man glaubte, die weise abgewoge
nen Verträge willkürlich ändern zu können, da ja 
Deutschland doch, um deu Nuiu seiner Industrie ab
zuwenden — wie Herr Duval meinte — sich Alles 
gefallen lassen würde. Der Vortheil Deutschlands 
ist — aufrichtig gesagt — daß dem Kampfe der deut
schen Industriellen mit der elfässischen Industrie et
was vou seiner Heftigkeit benommen wird, einem 
Kampfe, auf den sich die deutsche Juvustrie vollstän-
dig eingerichtet hatte und ans dem sie mit Ehren 
hervorgehen wird. Der Vortheil ist ferner, daß 
30,000 Soldaten eher in ihre Heimath, an die Be
schäftigungen des Friedens zurückkehren können. Das 
ist Alles! Frankreich gewinnt die Räumung von 
sechs Departements, die bedeutenden Ersparnisse, 
welche durch deu Abzug dieser 30,000 Soldaten ge
macht werden, den Vortheil, jene Fabrikate, welche 
es bis jetzt aus Elsaß-Lothringen bezog, nicht zu 
Gunsten weniger Fabrikanten verlheuert zu sehen; es 
gewinnt ferner die Möglichkeit, ruhig an die Be
schaffne der vierten halben Milliarde zu gehen, de
ren übereilte Abfuhr aus Frankreich eine Geldwüste 
zurückgelassen hätte. Von den französischen Sympa
thien für die Elsässer wollen wir gar nicht reden, 
denn Sympathien und Geschäfte sind, wie der Nach
bar-Konkurrent aus dem Departement der Vogesen 
meint, zwei gänzlich verschiedene Dinge." (N.-Z.) 

— Das deutsche Reich wird im Jahre 1872 in 
23 Städten Gesandtschaften unterhalten und zwar: 
Botschafter in London, Paris, Petersburg uud Wien; 
Gesandte iu Athen, Brüssel, Konstantinopel, Kopen
hagen, Florenz, Lissabon, im Haag, Madrid, Rom, 
Stockholm, Schweiz, Washington, Peking; Minister-
Reiidenten in Rio de Janeiro, Peru, Venezuela, 
Mexiko, Chili, Buenos-Ayres. (N.-Z.) 

Lchwerin, Dem Kougreß der Anthropologen legt 
Professor Schaafhausen einige höchst gelungene Thier
bilder vor, welche auf seine Bitte der Düsseldorfer 
Maler Beckmann nach dem im zoologischen Garten 
von Köln befindlichen Chimpanse und Gorilla ent
worfen hat; zugleich macht er auf die vortreffliche, 
in ihrer Art einzig dastehende Sammlung von An-
thropoiden-Affen in Lübeck aufmerksam, deren Besuch 
bei vorkommender Gelegenheit er dringend empfiehlt. 
Alsdann an die, vorigen Tags geschehene Erwähnung 
der Uraffentheorie anknüpfend, bemerkt der Redner, 
daß für die wissenschaftliche Betrachtnng sich die Kluft 
zwischen Asfen und Mensch während der letzten De-
cennien wesentlich verringert habe. So habe z. B. 
der Jntermaxillar-Knochen beim Affen stets als un
terscheidendes Merkmal gegolten, während man jetzt 
wisse, daß derselbe sich anch bei dem Menschen im 
embryonenhasten Zustande finde. Auch sei die The
orie vom Uraffen nicht von so jungem Datum, wie 
man gewöhnlich glauve. Schon 1598 seien aus (Arund 
von Nachrichten, welche Malrosen über den Chim
panse gegeben, Mitteilungen über den menschenähn
lichen Affen gemacht worden, und noch älter seien 
die hierher gehörigen Andeutungen eines Albertus 
Magnus, der das thierische Seelenleben sehr ausführ
lich schildert und dabei von einem affenartigen Thiere 
spricht, von welchem er aus Osten, wahrscheinlich 
durch die Araber, Kunde erhalten uud dem er Ver
nunft beilegt. — Später nimmt der Vorsitzende, Pro
fessor Virchow, Veranlassung, noch einmal auf die 
Variabilität der Racen zurückzukommen, um seine 
Stellung zu dieser Frage, welche im Laufe der Si

tzung mehrfach sondirt worden sei, möglichst klar 
bestimmt zu formnliren. Er konitatirt noch einM' 
daß Thalsachen, welche für die Variabilität el^ 
sichere Basis abgeben, bis jetzt uicht vorliegen; 
dieser Seite hin ermangle jene Theorie der zure icht  

den Begründung und komme über die Wahrsch^' 

lichkeit nicht hinaus. Die spekulative Betrachts 

aber, und namentlich das in unserer Zeit so enM 
den hervortretende logische Bedürsniß fordere 
supponire eine ununterbrochene, lückenlose Reihend 
in der Entwickelung der einen Art in die 
Eine spätere Zeit würde vielleicht weniger stark da-
Bedürfniß fühlen. Mehr aber sei über die DanM 
sche Theorie nicht zu sagen, als daß wir zur 
keine bessere Formel, denn jene, sür die GravaM 
der Art besäßen. — Professor Semper knüpft ^ 

diese Bemerkung an, um sich dagegen zu verwahr^ 
als sähe er in der Darwinschen Theorie etliM 
Anderes, denn eine Hypothese. Sie sei zunächst 
eine solche, aber zugleich eine Waffe, vermittelst 
man tiefer in die Natur und den kausalen Z^' 
menhang ihrer Erscheinungen eindringe unv 
wohl geeiguet, die naturwissenschastiichen Unterlüß 
gen nach dieser Richtung hin weiter zu fM"' 
Auch Prosessor Schaaffhauseu hält dafür, daß ^ . 
win zunächst nur eine Theorie aufgestellt, die 
objective Wahrheit noch zn bewähren habe. ' 
Methode, die Umwandlung der Arten zu erklär^ 
leide in sofern an einer gewissen Einseitigkeit, 
er den äußern, aus der Verschiedenartigkeit des k 
mas, des Bodens u. s. w. resultirenden Einwirkt 
gen zu wenig Raum gegönnt. Redner klagt 
daß die Theologen durch zu ängstliches FestM' 
an dem Wortlaut der Schrift und namentlich ^ 

Schöpfungsberichtes in eine so feindselige Stellv'-
zu der Darwinschen Theorie gedrängt würden. 
der heilige Augustin stehe in diesen Dingen 
da, indem er den Schöpfungsbericht und namens 
die Erschaffung des Menschen aus einem Erdenu" 
symbolisch fasse. Bei einer freien Auffassung 
den sich für die Theologen manche Schwierigke' 

in der Erklärnng der Genesis heben, wie z. 
Schöpfung des Weibes aus der Nippe Adams. , 
der weniger bekannten, dem Redner aber sehr e 
lenchtenden Ansicht eines Gelehrten habe ^ 
Besitz der gelehrten egyptischen Bildung, 
verschiedene wilde Völker im Unterschob 
sirten statt der zwölf Nippen deren dreizehn ^ ' 
und habe nun dadurch, daß er dem Adam eine ^ ^ 

Stellung anwe!^» genommen, diesem 
wollen. (N.-Ztg.) 

eine höhere 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. , . 
Wien. Der politiiche Zustand in Oesteireich icv 

wieder einmat in voller Auflösung begriffen ZU 1 
und fast jedermann nennt ihn trostlos UUd ailsM 

los. Das ist er nun doch wohl noch nicht, aber ^ 
rüttet und traurig ist er allerdings. Die Nothn^' 
digkeit eines Zusammenhalts für das was man öl^. 
reichischen Staat nennt, ist indeß zu groß als ^ 
sie nicht auch wieder Hülfe bringen sollte für ^ 
hereiubrecheude Zerrüttung, und diese NothweiM 
keit wirb sich immer wieder Platz und Erfolg 
fen, solange kein lebensvolles Gebilde vorhanden '  

welches an die Stelle des österreichischen Staates ^ 
setzt werden könnte. Ein solches Gebilde u 
vorhanden. Auch die Eroberung und Zerstü^ ^ 
Oesterreichs, auf welche die Gegner rechnen, 

gel in jenem Hauptpunkt nicht ersetzen können. Der 
Einfluß der ultramontanen Kirche in Dentschland kann 
nur durch eine national-katholische Gegenkirche gebrochen 
werden; und eine national katholische Gegenkirche kann 
nicht aus vorübergehenden Versammlnngen. ans KomitSs 
und Vereinen entstehen, sondern nur aus danernden Ge-
meinden, welche Gottesdienst halten, ihren Knllns pflegen, 
den Bedürftigen alle Tröstungen des Glaubens gewähren, 
Seelsorger und Bischöfe haben. 

Cs würde voreilig sein, wollten wir der altkatholi
schen Bewegung diese Kraft absprechen. Sie steht noch 
in ihren ersten Anfängen. Was weiter ans ihr wird, 
müssen wir abwarten. Auch die Reformbewegungen des 
16. Jahrhunderts haben sich nur langsam entwickelt nnd 
keineswegs gleich in dem ersten Jahre zur Organisation 
einer neuen Kirche geführt. Cs ist immer schon em 
großes Resultat, daß ans dem Boden dieser stummen, 
in knechtischem Gehorsam gegen die Papstmacht versunke
nen Kirche ein reger Kampf der Geister erwacht, daß an 
die Stelle der todten Einheit der Zwiespalt, der offene 
Krieg getreten ist.^ Was d>e katholische Kirche bisher am 
meisten von sich rühmte, die Emmüthigkeit all ihrer Glie
der — dieser Ruhm ist jetzt von ihr genommen. Sie 
zeigt sich in sich zerrissen nnd erschüttert. Sie. die kos-
mopolitische, alle Völker, von dem hochgebildetsten bis zn 
dem rohesten Barbarenvolk, nach gleichmäßigen Satzungen 
beherrschende Macht, wird jetzt die Probe zu bestehen 
haben, wer stärker ist. ob sie oder ob die kräftig und 
selbstständig entwickelte Individualität der vorgeschritten
sten europäischen Kulturvölker. Wenn die letzlere siegt, 
so werden ans der Weltkirche Nationalkirchen entstehen. 
Die Mission der Weltkirche, welche einst Romanen, Ger
manen und einen Theil der Slaven mit einander ver
band und ihnen die aus dem Alterlhnm geretteten Trnin-
mer menschlicher Kultur millheilte, ist vorüber, seitdem 
die Wissenschaft und Bildung längst über sie hinausge-
wachsen nnd die Völker durch die modernen, Ranm und 
Zeit überwindenden Verkehrsmittel mit einander in weit 

engere Verbindung gebracht sind, als die gemeinsamen 
kirchlichen Institutionen sie ihnen früher gewähren konnte." 

Wtr lassen noch ein Referat über zwei Reden, welche 
in den öffentlichen Versammlungen des Katholikenkon-
gresses gehalten wurden, folgen. In der zweiten nnd 
letzten Versammlung trat als erster Redner Prosessor 
Reinkens aus Breslau ans. 

Die katholische Kirche, sagte er,^ erkennt sich als eine 
göttliche und darum nnantastbare Jnstitntion, ihren Cha
rakter nnd ihre Grundgesetze können die zeitweiligen In-
Haber der Kirchenämter nicht ändern, und wenn Papst 
und Bischöfe sich an denselben aus Jrrthum oder irgend
welchem Grnnde vergreifen, sind sie nicht Repräsentanten, 
sondern Verletzer des Amtes; nicht bei ihnen ist dann 
die Kirche, sondern bei denen, welche ihren Charakter und 
ihre Gesetze festhalten. Grnndcharakter der katholischen 
Kirche ist eben ihre Katholieität; diese aber hat die rö
mische Curie seit Jahrhunderten lystematisch zn zerstören 
versucht, und seine schließlicheSanelion erhielt diesesStreben 
dnrch die vatikanischen Deerete vom 18. Juli v. I. 
Durch Vernichtung der Katholieität der Kirche mißachtete 
und zertrat die römische Curie die nationalen Cigenthüm-
lichkeiten aller nichtitalienischen Völker. Daher ist unser 
jetziger Kampf auch ein nationaler Kampf. Jede Nation 
hat ihre Eigenart nnd in dieser ihre eigenen Vorzüge, 
die germanische vor allem Gemüthstiefe nnd Sinnigkeit. 
Diese nationalen Vorzüge erkennt der Ultramontanismus 
Nicht, er achtet die nationale Verschiedenheit für etwas 
böseS, und will dieses Böse vernichten durch Einerleiheit 
der Form. Er zerstört deßhalb die nationalen Eigen-
thümlichkeiten und versteht darunter die Katholieität der 
Kirche. Hätten die Ultramontanen hierin Recht, dann 
hätten sie auch Recht als Cmheitspunkl der Kirche einen 
Despoten zu fordern, dem alles zu Fußen liegt. Wir 
aber missen, daß der Kirchenobere um des Amtes willen 
da ist, nicht daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene. 
Der Ultramontanismus kennt keine Nationalitäten, son-
dern nur einzelne glänbiggehorsame Menschen. Ihm ist 

der Papst der Herr aller dieser Millionen Einzels 
der einzige, der einen Willen hat, ihm gegenüber p 
diese, wie Ignatius von Loyola sagt, wie ein LeiäB^' 
welcher liegt wie man wendet, wie ein Stock in der 
des Greises. Diesen Begriff der Katholieität weisen ., 
zurück: uns ist die christliche Religion deßhalb katho,'^ 
weil sie bestimmt ist allen Nationen genug zu thun, 1^. 
in ihrer Eigenart. Der Ultramontanismns erkennt 
Einheit der Kirche nnr darin, daß alle religiösen ^ 
danken in einerlei Form erscheinen. Das ist ein 
licher Gedanke, denn die Einheit des Wesens sch!'^,^ 
Vielgestaltigkeit der Form nicht ans. Auch die 
forderten uicht dem Evangelium zuliebe den 
geift zn opfern, sie stifteten keine Centralstelle, von 
zahllose Vorschriften für Cultus und Lehre aul'-^jz 
sollten; sie stifteten Landeskirchen, alle Verbunds 
denselben Glauben, aber möglichst selbständig in> ^ 
So schufen Metropoliten von sich ans Liturgien ^ ̂  
derten sie wieder, ohne daß es ihnen einfiel in ^ 
Anfragen; so wissen wir anch, daß Nalional-Conc!^' ^ 
jondere Disciplinargesetze erließen, so war nnter ^ 
eine blühende Nationalkirche die armenische, welche 
äußerlichem jurisdietionellem Verbände mit Ro>n.'^t 

Selbst als im Mittelalter die römische 
ihren Ansprüchen und Angriffen gegen die National^ ^ 
sich mehr nnd mehr hervorwagte, fiel cs niemand' ,c 
das Prineip der Nationalkirchen zu läugnen; man 
ja sogar nach Nationen ab auf den Concilien deo -
telalters. Erst seit dem Coucil von Trident erfolg 
prineipiellen Angriffe auf die Nationen, und ^itd/^ ^ 
leumdete die römische Curie den Begriff der -ka 
kirche. Dazu mußte erst das Wort GaUieanisuuu 
hallen; im Mittelalter hatte mau darin nichlo " 
liches gesehen, denn der GaUicanismus b e g r e i f t  

Eigenthümlichkeiten der Kirche Frankreichs in 
dieselben vor den Ansprüchen der Curie gerettet  n ^ 

gerettet vor allem durch einen König, der selbig 
Zahl der Heiligen aufgenommen ist. In 



weitem Felde. Einmischung freilich, welche künftige 
^>ege bahut, würde nicht ausbleiben, wenn die jetzige 
Verwirrung, einstimmig von den österreichischen Deut
schen Vergewaltigung genannt, nicht bald beseitigt 
ivurde. Aber dieß wird wohl geschehen; denn der 
jetzt angegriffene Theil der Bevölkerung ist der allein 
lebensvolle Theil des Staates, lebensvoll durch Er-
lverbskraft, Geldkraft nnd Bildungskraft. Außerdem 
auch noch der einzige Theil welcher den Staat Oe-
uerreich wirklich zusammenhalten uud erhatten will. 
Die Deutschen in Oesterreich aufopfern hieße einen 
Selbstmord begehen. Da wird wohl stattfinde,, was 
mit den sogenannten Stehausmänncheu stattfindet: 
man stürze sie um wie man wolle, sie stehen immer 
Wieder auf, weil sie den Schwerpunkt des Ganzen an 
richtiger Stelle in sich tragen. Schon die Geldsrage, 
die unvermeidliche, wird binnen ganz kurzem dar
ben wo in Oesterreich der Schwerpunkt liegt, und 
damit wird die jetzt begonnene sörderalisttsche Ex
kursion ihre Umkehr wie ihr Ende finden. Schwer 
^ allerdings, in hohem Grade schwer ist ein Auf-
vau Oesterreichs innerhalb constitutioneller Formen, 
^ deßhalb sagten die alten Staatsmänner immer 
'^gesdemußt: diese verschiedenartigen Theile sind nur 
absolut zu regieren! Was nützt die Weisheit, weun 
Hr die Fuße zum Gehen fehlen! Wo ist ein Staat 
Möglich, keinen Credit findet? Die zerrüttete Fi
nanzlage, welche das absolute System in Oesterreich 
verschuldet, hat dem absoluten System die Füße ab
schnitten. Ohne constitutionelle Form ist in Oester
reich jever Credit unmöglich, es muß also für die 
konstitutionelle Form ein Modus gefunden und ent
wickelt werde», vollziehe sich diese Entwicklung auch 
Noch so schwierig. Gesunden ist er, und zu Recht 
erklärt seit einem Jahrzehnt, die Entwicklung muß 
urchgemacht werden. Man kann nicht läuguen: die 
Regierung selbst hat sich diese Entwicklung über die 

patzen erschwert dadurch, daß sie gar keinen conse-
^""9 eingehalten, ja, daß sie geradezu den 
ö" ihrer Devise gemacht hat. Eine schlim-

Devise für so schwere Ausgabe giebt es kaum, 
n (A. A. Z-) 

von Ai, prager „Politik" bringt eine Reihe 
Darin die Vertreibung der Jesuiten, 

Schon über die Wiederherstellung des Ordens: 
in c. ?! bestätigte Pius VII. den Orden wieder 

Weißrußland und i„ und am 10. August und in Litthauen, und am 10. Au-
W..W. "«»tt endlich --i-

vwvius eoolosiaruw , die förmliche 
ng des Jesuitenv'dens. Seitdem ha> Wiederherstellung des ^ . -

° N Nch »je Jeiuit.n i» .llen L-nv-rn Europa s M-
°^haft verbreitet. Alle Negierungen, weß Glanbens 
Mier, nahmen sie um so lieber auf, als man iu 
vnen einen Bundesgenossen gegen den Geist der Re

gulton erblicken zn dürfen glaubte. In gewisser 
y/ö^ung ^ Jesuiten allerdings Feinde der 
bür "ber nur in gewisser Beziehung. Der 
wn?» ^ Fortschritt ist ihnen ein Gräuel. Die 
Hein^" Männer der Freiheit sind ihre natürlichen 
der Alliirten dagegen sind die Männer 
welche ^^kionale, die Apostel des Com.nuulSmuS, 
zen bä^'lie in Massen znm Umsturz unserer gan-
ax,s<.,Civitisativn uud zu jener stummen, 
" "stumpfen Arbeitercommunität bringen wollen, 
, ^ Ile die Jesuiten in ihrem Musterstaate Paraguay 

einmal praktisch durchgesührt hatten." (K.Z.) 

Frankreich. 
Pariö. Trotz alles Mißtrauens in die Zukuust, 

fühlt jetzt Alles das dringende Bedürfniß, zu deu 
Penaten zurückzukehren und diese wieder aufzurichten, 
wo sie umgelturzt worden. Das Gedächtniß an die 
20,000 schutdige uud unschuldige Opfer, welche währeud 
der acht Tage des blutigeu Schlusses süsilirt wurden, 
es ist verwischt; an der Stätte, an welcher das Blut 
floß, die Barncaden stände» oder die Flamme wü-
thete, hat ein Austernweib sich etablirt, werden Ca-
stanien geröstet, steht ein Eolportenr mit einem 
„Guide du Nonveau Paris". Die herabgechossenen 
Rauchfänge sind wieder restaurirt, die Dächer werden 
geflickt, die Firmen uud Schilder wieder hergestellt, 
die von den Flintenkugeln oder Granaten zertrüm
mert worden; in den Gossen fließt wieder das klare 
Wasser, wo das Blut iu Strömen floß; die Kirchen 
sind wieder gesäubert uuo das Vertrauen ist ober
flächlich schon der Art wiedergekehrt, daß ich gestern 
den ersten deutschen Bädeker trotzig über die Boule
vards tragen sah. Auch in deu hohen Herrschasten 
keimt neues Vertrauen. Königin Jsabella (die ei
gentliche Urheberin des unseligen Krieges, da ^sie die 
Ex-Kaiserin zu Gunsten ihres Alphons zum Stiften 
des Unfriedens trieb) bezieht wieder das Hotel Ba-
silewski. Königin Christine von Spanien hat ver-
muthlich ihr Hotel in den Champs Elys6es, welches 
General Kameke als Commandant bezog, gehörig räu
chern lassen, denn sie kehrt ebenfalls zurück. Der 
Herzog von Aumale hat das Hotel Pereire gekauft, 
da er als der reichste der Orleans noch IV2 Mill. 
Rente beziehen soll. Nur der Präsident kann noch 
kein Vertrauen sasseu; es ist ihm noch immer nicht 
geheuer bei den Parisern. Paris selbst ist sroh, daß 
endlich die Geschwätzigkeit in Versailles zu Ende ist. 
welcher der Präsident durch seine nächtliche lange 
Rede einen Schlußstein setzte. Paris hat sich vor ei
nigen Tagen wieder in einer seiner alten weltstäd-
tischen Gewohnheiten, im Wettrennen, versucht. Aber 
die Sache fiel kläglich aus. Das Rennen von Lonq-
champs, sonst ein Moment, in welchem der Luxus 
alle seine Kräfte um die Wette entfaltete, wo der Er
Kaiser mit Eugenie sich aus der Tribüne vou der 
ganzen Korruption umgeben sah, die er selbst in diese 
Gesellschaft geworfen, das Rennen sammelte allerdings 
eine große Menge um die Cascaden und auf dem 
Turf. Aber die Tribüne war leer, kein Minister selbst 
kümmerte sich darum, und die Avenue sah nur eine 
dicht gedrängteMasse von elenden Fiakern, von Pferden, 
die einen berliner Droschkengaul zum Stolz heraus
fordern könnten. Auf dem Nasen im Bois lagen sie 
in ganzen Familien wie ehedem, aber der Nasen war 
vergilbt und vernachlässigt uud man blickte der Des-
ceme zu wie einem Leichenbehräbniß. In den Champs 
Elysöes saßen die Reugierigen auf deu Stühlen, aber 
Alles war schlicht bürgerlich und Alles war durch die 
Erinnerung an ehedem verstimmt. Wie lange wird 
Paris gebrauchen, um wieder Paris zu werden? Es 
herrscht eine Salopperie, eine aus allen Ritzen und 
Nähten herausblickende Dürftigkeit, eiu Uiniiiilh, eine 
Vernachlässigung im öffentlichen Erscheinen, die keine 
Zahluugsfrist wieder aufrichte! uud mit Zagen in die 
Aera der nnerfchwinglichen Steuern hinausbtickl. Die 
Theuruug nimmt schon jetzt uuglaubliche Proportio
nen an, denn der Geschäftsmann, wie gern er ver
kauft, anticipirt schou heute, was er vou Neujahr ab 
bezahlen muß. Uud lehrt uicht die Ersahrung, dak 

Seiten heutzutage deutsche Bischöfe daran, die letzten 
puren nationaler Eigentümlichkeit aus ihren Kirchen 

^ vertilgen. 
^ Der Papst aber und seine Umgebung, seine Räthe, 
^ Curie, sind national, letztere besteht fast ausschließlich 
^ Italienern, und seit Jahrhunderten ist kein anderer, 
d em Italiener Papst geworden. Mit der Beseitigung 
^ verschiedenen Nationalkirchen wurde die kaihol'sche 
>i^ un Grunde romanisirt. an die Stelle der eigent-

katholischen Kirche trat die eine übrig gebliebene 
die römische. Man kann sagen: instinct-

uich^pricht die Enrie stets von der römisch-katholischen, 
N,i„, " der katholischen Kirche, und auf dem Vatica-

^ lvgar so weit, dasür einsach den Ausdruck 
^er 'Kirche zu setzen. Unsere Ultramontanen sind 

nicht mehr deutsch gesinnt, sie haben keinen Patrio-
^»usck ^ wissen nicht mehr anders zn denken als 
Aiviii au? ^ Unisormilät hat man uns von 
dort auq >..^1 manchen Brauch aufgedrängt, der si h 
den Unn, > > heidnischen Zeit her erhalten hat. so z. B. 
Heiden 'l Medaillen, welche aus den bei den alten 
'Nontnni^ 'schlichen „Bullen" entstanden. Der Ultra 
liM sn,, ^ Ordert von nns das Opser des Verstandes 
Potig>,„.^.^m Opfer des Willens, ähnlich wie der Des-
als A - ^r alten Römer seinen Willen den Nationen 

auferlegte, und das vor ihnen mit der Be-
her? ^^./^^ertigte: das römische Volk habe eine hö-

^stton. 

^Nschl! ^"te trägt man sich in Rom mit einer solchen 
Hai, ""ng. und daß der Papst nicht aus einer andern 

^'nommen werde, das findet man dort ganz wohl 
^ ^ »übernatürlichen" Würde des römiichen 
v "'an, fuhr Redner fort, in Rom die Tau-

Pirach °n Klerikern sieht und ihren Bildungsgrad sich 
wenn man sogar, wie es mir geschah, von 

!^Nen 9? ^.'gebettelt wird, dann bekommt man einen 
c>n iln^'^ übernatürlichen Würde, und 

'ucht zu zweifeln, dazu gehört ein Glaube, der 

nicht nur Berge versetzt, sondern auch den Verstand ver
rückt. sLauter Beisall.) Wir gönnen jeder Nationalität 
ihre Eigenart, aber wir wollen sür uns anch die unselige; 
wir werden eine höhere Einheit zu finden wissen, als die 
Einheit der Form. Wie jetzt die Berge durchbohrt weiden 
um die Länder zu verbinden, so wollen wir die Berge 
der Lüge abtragen, hinter welchen die Ultramol,taueu ihre 
Blöße decken, nnd die Berge ebnen, welche der Hochmuth 
der Hierarchie aufgethürmt hat, um ihre» Thron ueben 
den Thron Gottes zu füllen; dann endlich wird die Frie
densgestalt, dessen unter uns wandeln, der das Gesetz der 
Liebe gab. Von tauschendem Beifall begleitet, verließ 
der Redner die Tribüne. 

Namenilich gegen die Jesuiten sprach Professor Michelis. 
Derselbe erklärt,' den H 6 des veränderten Programmes, 
die Vertreibung der Jesuiten aus Deutschland, besprechen 
zu wollen. (Stürmisches Bravo!) N.cht nut Begeiste 
rung, souderu nüchtern und kalt, denn die Begründung 
dieses Verlangens müsse entweder eine Farce oder eiu 
Todesurtheil sein, uud er wolle keiue Farce liesern.^ l^r 
werde seine Aufgabe in zwei ^lzeile theilen: die L-chil 
deruug der Jesuiten nnd die Widerlegung der Bedeuten 
gegen ihre Vertreibung. Der Jesiiinsmus und die ^u-
sallibiluät hangen orgaiiisch zusauluiur Die dogmau-
sitte Jnfallibilität ist ein Restex der mittelalterlichen Papst-
Herrlichkeit und jetzt zum Dogma erhoben, weil mit dem 
Ende des Mitielallers die Scholastik verfiel, die kirchliche 
Wissenschaft verduukelt und die Lüge als Wahrheit proc-
lamirt wurde. Der Jesiiilisuius wurde gegründet, nm 
die mechanische Kirchensorm festzuhalten und für das 
Wesen auszugeben. Die menschlichen Dinge bewegen sich 
in Gegensätzen. Wie bei den Anhängern Luther's die 
Reform Revolutiou und damit die Autorität vernichtet 
wurde, ist auf der anderen Seite das Priuc>p der Auto
rität krankhaft verzerrt und zur Caricaiur gemacht wor
den. Der Eruudcharakter des Jesuit.smus ist die Ver-
läilgnung der moralischen Berechtigung der individuellen 
Persönlichkeit unter dem Vorwande der Unterwerfung 

die Preise niemals wieder zurückgehen? Und wird 
der Fremde, wenn er Paris nicht mehr in Paris 
findet, Genüsse für hohes Geld suchen, die nicht mehr 
zu haben sind? (K. Ztg.) 

— Das vierte Kriegsgericht verhandelte gestern 
gegen die sogenannten Pupillen der Kommune, 16 
jugendliche Angeklagte, Lehrlinge der verschiedensten 
Gewerbe, von Venen der älteste sechszehn und der 
jüngste noch nicht eilf Jahre zählt und welche, eltern
los und jeder Erziehung bar (die meisten können 
nicht einmal lesen uud schreiben), von der Kommune 
in Dienst genommen unv eingekleidet wurden, um 
Waffen und Munition zu spediren, Erdsäcke anzu-
fertigen, auch wohl selbst an dem Kampfe theilzu« 
nehmen. Die Bildung dieses Korps war indeß erst 
in den letzten Tagen der Revolutionsherrschaft erfolgt. 
Die Anklageschrift sagt: Der Pariser Straßenjunge 
hat bekanntlich in allen unseren revolutionären Krisen 
eine Rolle gespielt. Das Unterscheidungs-Vermögen 
ist in ihm früher entwickelt, als in den Kindern der 
Provinz uud namentlich der Landbevölkerung. Er 
besitzt in Ermangelung von Bildung eine vielseitige 
Intelligenz, die sich leider unabhängig von jedem 
moraliichen und Familienunn entwickelt. Darf man 
sich dann wuudern, dieses Kiud, welches sich ganz 
selbst überlassen ist, aus eine schlimme Bahn gerathen 
uud im Kampfe an Wildheit selbst die größten Ver
brecher übertreffen zu seheu? Gewiß nicht und darum 
glauben wir auch in unserer Unparteilichkeit, diese 
Angeklagten zwar verfolgen, ihrer außerordentlichen 
Lage aber Rechnung tragen zu sollen. Fast immer 
sällt hier aus die Eltern ein großer Theil der Ver> 
antwortlichkeit. Sie haben ihre Pflicht gröblich ver
nachlässigt uud manches gut angelegte Kind fand nur 
eine Bahn vor sich geöffnet, die des Bösen. Bei 
vielen dieser Kinder, bisweilen selbst bei den schul

unter den Willen Gottes. Die jesuitische Schlußfolge
rung geht von dem richtigen Satze aus, daß der Mensch 
Gott unbedingten Gehorsam schuldig sei, verlangt diesen 
Gehorsam aber auch dem Papste als dem Stellvertreter 
Gottes und dem General des Jesuiten Ordens als dem 
verantwortlichen Stellvertreter des Papstes gegenüber. 
Loyola habe selbst gesagt, das Ordens,nitglied müsse Weiß 
für Schwarz erklären, wenn das Ordenshaupt es ver-
lange. Die Proclamirung der Jnfallibilität fei nur darum 
möglich geworden, weil die Bischöfe in der Schnle des 
Jesuitismus geschult gewesen seien. Das dem Jesuitis
mus zu Grunde liegende Prineip der Vernichtung der 
Emzel-Jndimdualität sei ein unsittliches, ja, ein dämoni-
sches Princip, da es im Menschen das Bewußtsein seiner 
Gottähnlichkeit zerstöre. Der Einfluß des Jesuitismus 
sei auf jedem Gebiete unheilvoll, auf demjenigen der 
Wissenschaft und Philosophie, weil der Orden ausschließ-
lich das veraltete uud fehlerhafte System des Thomas 
von Aquin adoptirt und in vollkommener Selbsttänschnng 
eine bequeme Schnlmeinung zu einem Dogma gemacht 
habe. Außerdem verlange der Orden von jedem Novizen 
das absolute Opfer seines Willens und seiner Erkenntniß 
und mache ein handeln nach der schlichten Stimme 
des Gewissens dnrch die verderbliche Moral der aeheimen 
Reservation und des Probabilismus unmöglich Aus 
dem Kloster greise dieses System in d> Welt hinüber 
eine einzige ungeheure Giftmischerei, die auch edle Natu' 
ren moralisch corrumpire. Darum sei das Todesurtheil 
gegeu die Gefellschaft gerechtfertigt. (Stürmisches Bravo!) 
Rcduer geht jetzt auf den zweiten Theil feiner Aufgabe über 
und widerlegi die Einwürfe gegen den Vollzug dieses Todes-
urtheils. Zunächst erhebt er die Frage, wie sich die Kirche bei 
dieserBeschassenheit des Jesuiten Ordens so lange dabehalten 
können, ohne zu Grunde zu gehen. Aber der Orden sei 
keine kirchliche Geiellschaft, so»der» e>ne politische nnter 
kirchlichem Deckmantel. Fast alle Päpste Hütten in ge-
heimer Feindschalt mit dem Oiden gelebt; Clemens XIV. 
habe ih» ox c-Ätlrvelr-a im Jahre 1774 fürgemeinschädlich 
erklärt, ausg,Hoven und ausgewieseu. Damit sei die Ver-
theidigung des Ordens als eines kirchlichen Instituts wi
derlegt. Auch der Einwurf, daß die Gesellschaft sich bei 
solcher Verderblich doch uumöglich so lange hätte halten 
können, >ei vergeblich, denn sein Princip sei steril. Jetzt 
sei überdies Gefahr im Verzuge, den» unser EpiSeopat 
sei velnichtet. Noch bei der Würzburger Bischofs-Ver-
sau>i»I»ug im Jatire 1848 wäre die Ploclaiuatiou der 
Jnsallibiliiät unmöglich ^eiveseu. aber 22 Jahre hätten 
hingereichi, den deutsche» Episcopat so weit zu corrum-
piren, daß derselbe jetzt die größte moralische Niederlage 
der ganzen Weltgeschichte erlitten habe. (Stürmisches 
Bravo.) Noch sei die ältere Geueration des Ekerns, sei 
v. Döllinger am Leben, wie aber werde es nach weiteren 
20 Jalireu aussehen? Darum müsse der Orden wsort 
aus Deutichlaud entfernt werden. Auch der Einwurf 
der Unmöglichteit sei fal,ch, denn nach der Gesetzgebung 
des neuen Deutschen Reiches habe der Orden kein Recht 
der Existenz in Dentschland nnd ein einfacher Antrag an 
den Reichstag werde zu semer Fortschaffung genügen. 
Gegen den Widelstand aber des ultramontanen Pöbels 
werde die Autorität des Gesetzes Helsen. Endlich sei der 
Orden in allen seinen positiven Aufgaben leicht zu er
setzen, denn 'sein Autoritätsprincip sei verzerrt, seine 
Wissenschaft schwach, seine Moral schlecht, seine Missio
nen besten Falles von zweifelhaftem Werthe. Darum 
möge man zn seiner Entfernung aus Deutschland un
verzüglich Hand anlegen, denn nur nach seiner Vernich
tung sei Bessern»,g möglich. Dann aber werde auch die 
wahre Kirche in Deutschland und der Welt wieder her-
gestellt sein. (Stürmisches Bravo). 



digsten, fanden wir den Keim manches guten Gefühls 
und als Urgrund ihres Vergehens die schlechten Bei-
spiele, die ihnen in der Familie gegeben, oder die 
gänzliche Vernachlässigung, welche ihnen von dersel
ben zu Theil wurde. So tonnen mehrere von den 
Angeklagten weder lesen noch schreiben nnd sind noch 
nicht zur ersten Kommunion gegangen. Jeder von 
ihnen hat unter gewissen Abstufungen einen flagran 
teu Theil an dem Ausstande genommen; doch be
schränkt sich die Mitwirkung dieser Kinder lediglich 
ans den Kampf hinter den Barrikaden und kann in 
die Anklagen wegen Brandstiftnng, Plünderung und 
Mord, welche man gegen eine andere Kategorie von 
jugendlichen Verbrechern erheben wird, nicht einbe
zogen werden. In ihrem Verhör entwickeln die An
geklagten in der That meist eine lebhafte natürliche 
Intelligenz; sie geben sich als von ihren Eltern sich 
selbst überlassen«, von der Kommune auf der Straße 
aufgelesene und oft zum Dieust gepreßte, politisch 
natürlich ganz unzurechnungsfähige Wesen zu er
kennen. Einige von ihnen werden von ihren Eltern 
reklamirt; dagegen will ein gewisser Duburose seinen 
zwölfjährigen Buben trotz aller Ermahnungen des 
Präsidenten nicht wieder zu sich nehmen, weil der
selbe schlechterdings unverbesserlich sei. Der Gerichts
hof erklärt, daß sämmtliche Angeklagten schuldig seien, 
aber ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt halten; 
die Knaben Druet, Achart, Cagnoncle, Pierrard und 
Leberg werden ihren Eltern wiedergegeben, die Kna
ben Rolland, Lebrun, Bertin, Bonoret, Naulot, Sa» 
vreau, Viradoux, Lescot, Lamare und Duburofe bis 
zu ihrem zwanzigsten Jahre in ein Korrektionshaus 
geschickt. (N.-Z.) 

Amerika. 
Aus Mexico wird unterm 29. August berichtet: 

In Tampico befürchtet man den Ausbruch einer Re
volution. In Zacalacas und Michoacan dauert die 
Revolution fort und mehrere bekannte Revolutionäre, 
Wie Cavallas, Vargas, Trevino, Gueropa und Mar-
tinez bereiten ein Prvnunciamento vor, welches, im 
Falle Juarez zum Präsidenten erklärt wird, zum 
Ausbruch kommen dürste. (St.-Anz.) 

— Aus Central-Amerika und von der Westküste 
Süd-Amerikas trafen auf telegraphischem Wege fol
gende Nachrichten ein: Der Vereinigten Staaten 
Konsul in Panama hat die Bestrafung des Generals 
Herrera und Anderer wegen Piraterie, begangen 
durch Hinwegnahme des Dampfers „Montijo," ver
langt. — In Peru hatte die Regierung in Erfah
rung gebracht, daß am 16. August ein revolutionärer 
Versuch gemacht und Präsident Balta eingekerkert 
werden sollte. Die Verschworeneu wurden jedoch ver
haftet unv die für dieselben bestimmten Waffen mit 
Beschlag belegt. — In Guatemala wurde der Hasen 
von Champerice dem Verkehr mit fremden Ländern 
eröffnet. — Minister Alvarado hat der Regierung 
von San Salvador den Vorschlag gemacht, mit der 
Republik Honduras eine Union einzugehen und die 
Stadt Amapala oder La Union als gemeinschaftliche 
Hauptstadt zu erklären. Eine konstituirende Natio
nalversammlung, zusammengesetzt aus einer gleichen 
Anzahl von Repräsentanten eines jeden Staates, 
solle eine Konstitution entwerfen. (St.-Anz.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 20. Sept. 

Hieselbst an: HH. Tortholdt nebst Frau Gemahlin, Berthsohn, 
Vesenmeyer, Th. Reinwald, Gebr. Garschnik, Salog, Stud. 
Graf Pahlen, Grüner, Meiling, Lipping, Karnrlow, Ramp, 
Longinoff, Gerafimoff, Jwanoff, Wassiljesf, Alexejew, Jakow-
lew, Jesimosf, Andrejew, Trafimoff, Gawrillow, Semenoff, 
Jgnatjeff und 13 Personen von Wöbs, Meks u. d. Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 21. Sept. 
von hier ab: HH. Schröder, Rackmunder, Hirschsohn, Za-
meiski, Baer Ritoff, Kortnopel, Smetanin, Küster, Frauen 
Schilldorf u. Karro nebst Tochter. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London Herren Pastor Hansen nebst Frau Ge

mahlin, vr. Hermann, Trautsholdt nebst Frau Gemahlin, u. 
von Ackermann. 

Hotel Garni. Herren Sack, Gordon u. Forstmeister 
Leuckfeldt nebst Sohn. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Aiizciftcn und Bckaimtnuichttiiften 
Der H 51 des Statuts des Vereins zu gegen

seitiger Versicherung gegen Feuerschäden an Ge
bäuden in der Stadt Dorpat schreibt vor, daß vor 
Auszahlung einer Entschädigungssumme an den 
Eigenthümer eines durch Schadenfeuer eingeäscher
ten Hanses die etwaigen Gläubiger des Assecuraten 
aufgefordert werden sollen, sich binnen einer drei
monatlichen Frist anher zu melden, wonächst nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet haben, sobald solche 
von dem Assecuraten anerkannt worden, aus der 
dem letzteren zukommenden Entschädigungssumme 
befriedigt werden. 

In Folge dessen ergeht von diesem Rathe an 
alle etwaigen Gläubiger des durch den Brand vom 
26. auf den 27. August d. I. geschädigten Asse

curaten Herrn Commerzbürgermeister Franz Georg 
Faure die Aufforderung, binnen drei Monaten 
a äato, also spätestens bis zum 14.December1871 
ihre resp. Forderungen anher zu melden, widrigen
falls die Ausbleibenden nach Ablauf dieser Frist 
nicht weiter werden berücksichtigt werden, sondern 
die Entschädigungssumme an den Assecuraten aus
gezahlt werden wird. 

Die durch das Feuer geschädigten Häuser des 
Herrn Commerzbürgermeisters Franz Georg Faure 
sind im 3. Stadttheile an der Holm-Straße sud 
Grund-Nr. 5 und Polizei-Nr. 244 belegen. 

Dorpat-Rathhaus am 14. September 187!. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 987.) Obersekretair Stillmark, 

Aepsel sind zu verkaufen vom Li. 
September ab im Keller bei 

Max Königsmann, 
bei der Steinbrücke. 

Von Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß alle 
diejenigen, welche wider das von der weil. Frau 
Professorin und Titulärräthin Marie Graß, geb> 
Schwartz am 8. November 1870 errichtete, cm 
21. August d. I. Hierselbst öffentlich verlesene 
Testament aus irgend einem Rechtsgrunde etwa 
Einwendungen oder Einsprache zu erheben gesonnen 

sein sollten, solche ihre Einsprache oder Einwen
dungen bei Verlust alles weiteren Rechts innechaw 

der hiedurch vorgeschriebenen peremtorischen Fu?t 
von Nacht und Jahr, d. i. innerhalb der Frist ven 
einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen a ^ 
bei diesem Universitätsgerichte ordnungsmäßig s" 
verlautbaren und in derselben Frist durch Anbrin
gung einer förmlichen Tcstamentsklage ausfuhr 
zu machen verbunden sind, wonach ein Jeder, ^ 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

Dorpat, am 23. August 1871. ^ 
Im Namen und von wegen Eines Kaiser^ 

Universitätsgerichts zu Dorpat. 
Rector: G. v. Oettiugen. 

(Nr. 480.) Secretaire S. Lie^ 

aufmerksam. 

Die Herren I^nä^virltie maeke iek für künftiges krükjAtii- auf mein I^ager 

^ k. 8ellr»mm. 

Hl« Iynip und 
P. G. Benthofs. 

Im Verlage von E. W. Fritz fch in Leipzig 
scheinen complet bis Juli 1873: 

Gesammelte 

Schriflen und Dichtungen 

Indem Unterzeichneter hiednrch zur Kennt-
niß bringt, daß fortan seine Fabrikate in ver im 
Vorderhanse der Bürgermusse befindlichen Ropkoi-
schen Vier-Niederlage nicht mebr zu haben 
sein werden, beehrt er sich, um Mißverständ
nissen vorzubeugen, daraus aufmerksam zu machen, 
daß seine Fabrik unv Verkanfslocal sich in dem auf dem 

Hofe Ner Bürgermusse 
zur linken Hand belegenen Gebäude befinden und 
daselbst kohtensäurehalnge Wasser, vis ganze Flasche 
zu 6 Kop., die halbe zu 3 Kop., so wie verschiedene 
Arten Limonaden, die ganze Flasche zu 16 Kop., die 
halbe zu 8 Kop., in bekannter Güte und Rein
heit nicht allein stets vorräthig sind, sondern auch 
Bestellungen aus dieselben in jedem Umfange prompt 
und gewissenhaft ausgeführt werden. 

W Linda«. 

empfing 

Bei mir ist erschienen: 

Das neue Deutsche Reich 
und 

seine Verfassung 
von 

Hr. Leopold Auerbach. 
Broschirt. Preis: 24 Sgr. 

Inhalt. — Einleitung. — Die Entwickeluugs. 
geschichte des neuen Deutschen Staatswesens. — Die 
neue Verfassung. — Würdigung der neuen Verfassung. 

Der erste Theil dieser Schrift schildert den geschichtlichen 
Gang der deutschen Einigung. Das hierzu vorhandene Ma
terial versuchte der Verfasser so erschöpfend wie möglich zu be
nutzen, gleichzeitig aber hielt er sich von unbegründeten Hypo
thesen fern. Dieser historische Theil kann durch etwaige Ent
hüllungen in späterer Zeit Ergänzungen, schwerlich aber Ver
besserungen erfahren. — Der zweite Therl stellt die neue Reichs
verfassung dar, und versucht sie ihrer Wesenheit gemäß und 
in Beziehung auf die mit ihrer Entstehung gleichzeitige politi
sche Lage zu würdigen. 
Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin. 

Durch unterzeichnete Buchhandlung sind nach
stehende Lehrmittel zu beziehen: 

Ausfische Rechnungsmaschine 22 Cent hoch, 
25 Cent breit. 1 V2 Thlr. 

Dieselbe in verschiedenen Größen zum Preise von 
2 Thaler bis 9 Thaler. 

Metrische Lehrmittel. 1 Thlr. 10 Ngr. 
Lese- oder Setzkasten mit 524 systematisch 

geordneten Buchstaben und Zahlen mit erläu
terndem Text in einem verschließbaren 80 Cent, 
langen, 27'/2 breiten, IIV2 Cent, hohen Kasten. 
Preis 9 Thaler. 

Dieser Apparat ist von einem Volksschullehrer 
für deu praktischen Unterricht nach Art der Buch-
druckersetzkästen neu eingerichtet. Gebrauchsan» 
Weisungen gratis. 

Stahelsche Buchhandlung in Wüyburg-

von 

Richard Wagner. 
Dieselben werden neun Bändet circa 25 —, 

in groß Octav-Format umfassen, deren Ansga 
sich gleichmäßig auf die Jahre I87l, 1872 
1873 vertheilen soll. — Der Preis eines Ban° 
ist mit 1 Thlr. 18 Ngr. angesetzt. ^ 

Bestellungen auf diese Gesammtausgabe kl?'!" 
in jeder Buch-, Kunst' und MuftkalienhandluNS 
gebracht werden. 

Abreisende. 
Müller, Rademachergesell. 
Wichmann, Sattlergesell. 

Telegraphische Witlmnigsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m  

Uhr Morgens 

Miod 
Freitag, den 2. Oktober 7 

Barometer ?Ienderu.ig 
700mm 

5.mpe< 

Stunden 

Archangelsk 
Petersburg 

51 0 (3) Archangelsk 
Petersburg 35 —16 l0) 
Helsingsors 40 —10 NN (I) 
Reval 3S —7 (2) 
Dorpat 33 —12 (1) 
Riga 33 —2 <3) 
Wilna 43 VN (2) 
Warschau 45 0 (0> 
Kiew 49 —3 " (2) 
Charkow — — — 

Odessa 46 -9 (0) 
Nikolajewsk 46 —3 (1) 
Tiflis — — — 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg 60 -^5 (0) 
Kasan 54 -1-3 L ll) 
Moskau 44 -8 L 1) 

0 

Wit te lnngsbeobnch ln  ngen .  

Datum Stunde 
varom. 

700 Temv, 
öelsluS. 

Keuch-
tigteit Wind. 

2 Oct. 1 Ab. 

10 Ab. 

7 M? 

34,3 

39,9 

-t-3,0 

-l-1.3 

33 

33 

(4) 

N(3) 

10 

— 3. Oct. 

1 Ab. 

10 Ab. 

7 M? 43,3 —2,1 94 W (3) 

10 

— 
Mittel v. 2 Oct. j 33,91 ̂ 1.95 j , JahA 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten N" 
am 2. Oct.: Minimum: -j-4 67 im Jahre löbS; 2) 
-j-9,75 im Jahre 1870. „ ^ ^ 04 

Lust rum-Temperaturmittel vom 3. Oct.: 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. Septembtt^^-

Verlag von I. L. SchünmannS Äittwe. Druck von W. Gläser. 



 ̂ 219. Mittwoch, den 22 September 1871. 

Z e i t »  n q .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R. 2S Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Tläftts Buchdruckerei im Eckhaufe des Con-
ditorg Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

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

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Vlilsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

I n h a l t .  
^tlegramme. — Neuere Nachrichten. 

^^ändischer Theil. Dorpat: Witterungsverhältnisse 
^.^and der Felder. Promotion. Dernau: Gemeinde-

Niga: Der Verwaltungsbericht der Stadtkasse, 
lj^. Isländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
bura. Münzreform. Vaterländische Erinnerungen. Straß-
Wi- . Lehrerseminare und Schulen. — Oesterreich, 
des Adrehentwürse der Föderalisten. Die Depesche 
k„,,^5asen Beust. — Schweiz. Lausanne: Der Friedens-

Ngreß. Frankreich. Paris: Die bonapartistische Ver-
A^ung. - Türkei. Bukarest: Die Staatsforsten. Die 
s^l^ung der Justitz. — Amerika. New-Yorck: Unter-

^hoserabericht. 
^ " »»-Misch- Rück-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^lgaer Börse vom 22. September: Amsterdam—. 

H Hamburg 29"/,— London 32Vs- - Paris 
^ ̂ /o Inscriptionen vou der 5. Anleihe 85'/2- — 
Av»Prämienanleihe 153'/- Br., — G. — 
Ivette mnere Prämienanleihe 149 Br., - G. 

^"kbillete— Br.— 5»/o kündb. livländische 
N 99-/4. - 5«/o uukündb. livländische Pfaud-

^ ^ Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 

aus St^ ^vom ^21. Sept./3. Oct. Wechsel 
Rbl - Nns^^urg 3 Wochen 90V« Thlr. für 100 

» ^u>,ische Creditbillete 81V2 Thlr. für 90 Nbl. 

^ ^^euere Nachrichten 
Gamstädt, 29./I7. Sept. In der Abgeordneten, 

mmer beantragten die Abgeordneten Fink und Edm-
^ die Kammer wolle die Regierung ersuchen, durch 
yren Gesandten die Errichtung von Poft-Spar- und 
enicherullgskassen nach Muster der in England be« 

"senden für r>as Gebiet des Deutschen Reiches be
tragen zu lassen. Abgeordneter Möllinger wurde 

ver Berichterstattung hierüber beauftragt. 
. AuMurg. 30./18. Sept. Die „Allg. Ztg." er-

München, daß der Abgeordnete Kolb der 
Antrag überreicht hat, dahingehend, 

qen ^ Kölüq die Bitte zu richten, zu versu-
wur's g-g-,.n>°rlig-n L°»dlag° ein G°!.tz-nl-
"Nz-bwch, °-sSW°t-s v°tt der K.rch-

d,.,^^ikvo,^zg./l7, Sept. Der Großv-ji-r suspen-
^l Folge ver Proteste von Seiten der Rume-

'chen Eisenbahngesellschaft, die Verkäufe von Wal-
""gen innerhalb des Ejalets von Bosnien. 

Der neue Gouverneur Assim Pascha wird die 
Autonomie der Provinz erweitern und überall christ
liche Beamte anstellen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Sept. Ueber die Witterungsverhält

nisse und den Stand der Winter- und Sommerfelder, 
sowie über den Stand der Heuschläge zur Zeit der 
Heuernte in Livland sind folgende osficielle Angaben 
eingegangen: Der Stand der Winterfelder war zur 
Zeit der Heuernte im Ganzen kein günstiger, insofern 
als die uugüustigen Einflüsse der Stürme unv der kalten 
Regenschauer im Frühjahr durch die spätere günstige 
Blüthezeit nicht aufgehoben wurden. Der Roggeu 
war dünn geworden und kann quantitativ höchstens 
eine mittelmäßige Ernte ergeben, nur im walkscheu 
Kreise war das Winterkorn ziemlich gut, besonders 
in Schloß Luhde. Ungleich besser war im Allgemei-
neu der Stand des Sommerkornes, wenngleich dasselbe 
an manchen Orten durch Dürre zu leiden anfing, so 
erholte es sich durch den nachfolgenden Regen. Lo-
cale Unglücksfälle haben in vielen Kirchspielen aller
dings großen Schaden zugefügt und redncirten bort 
die Ernte auf ein Minimum: so hat das Winterkorn 
im Pernanschen und Oeselschen durch den Wurm 
sehr stark gelitten; im wendenschen und walkschen 
Kreise dagegen haben anfangs Juli Hagelschlag und 
Sturm die Felder derart heimgesucht, daß im ersteren 
Kreise auf den drei Gütern Bersohu, Fehgen und 
Alt-Calzenau 113 Bauerwirthe zusammen einen Ver
lust von 29,581 Nbl. S. erlitten haben. Der Gras
wuchs war im Ganzen befriedigend, besonders auf 
hochgelegenen Wiesen und den Heuschlägen zwischen 
den Feldern, während derselbe auf Morastwiesen 
meistenteils schlecht war. Nm in einigen Kirchspi,!> 
len der Kreise Dorpat und Werro war der Graswuchs 
unbefriedigend. Die Witterung war zur Zeit der 
Heuernte durchweg ungünstig, insofern als mit dem 
Anfange des Henmahens auch der lange anhaltende 
Regen anfing. Nur den wenigsten Landwirthen war 
es gelungen, den größten Theil ihres HenquantnmS 
vor Anfang Juli einzuheimsen. Die nasse Witterung 
verzögerte die Heuernte und verdarb zum Theil das 
Heu. Die Heuernte ist quantitativ allerdings genü
gend ausgefallen, qualitativ aber meistentheils schlecht, 
hauptsächlich dadurch, daß der Graswuchs durch die 
Frühjahrskälte in seiner EntWickelung gestört war. 
Außerdem erlitten viele Landwirthe durch die gewal

tigen Ueberschwemmungen in Folge des dreiwöchent
lichen Regens im Juli-Monat große Verluste, indem 
auf deu Fluß- und Niederungswiesen große Massen 
schon fertigen Heues weggeschwemmt wurden oder 
das ungemähte Gras mit Schlamm übertragen wurde. 
Doch dürfte im Allgemeinen Futtermangel nicht zu 
befürchten sein, da der Klee uud andere Futterkräu
ter gut geratheu sind und den etwa entstehenden 
Mangel größtentheils zu decken im Stande sein wer
den. Nur im ringenschen Kirchspiel des Kreises Dor
pat wird Heumangel befürchtet. In einzelnen Krei
sen ist über Mangel an Tagesarbeitern, die am mei
sten zur Heuzeit nöthig sind, geklagt worden, na
mentlich im rigaschen Kreise. Tagelöhner finden in 
den Hafenorten Riga, Pernan und sogar in Alt-
Salis viel reichlicheren Lohn als auf dem Lande. 
Außerdem abforbiren die Brücken- und Eisenbahn
bauten bei Riga einen nicht unbedeutenden Theil der 
ländlichen Arbeitskraft. In den Kreisen Wolmar 
und Wenden betrug der Tageslohn: 

a) für einen Arbeiter mit eigenem Anspann 1 bis 
3 Rbl. (Alt-Salis). Durchschnittlich in Wolmar 1 R. 
75 K. und in Wenden I R. 20 Kop. 

d) für einen Arbeiter mit dem Anspann des Ar
beitgebers 50 Kop. bis 1 Nbl. 25 Kop. Durchschnitt
lich in Wolmar 85 Kop., in Wenden 72 Kop. 

0) für ein Weib 25 bis 75 Kop. Durchschnittlich 
in Wolmar 40 Kop., in Wenden 55 Kop. 

In den übrigen Kreisen betrug der Tageslohn: 
a) für einen Arbeiter mit eigenem Anfpann 75 

Kop. bis 1 Nbl. Durchschnittlich 85 Kop. 
d) für einen Arbeiter mit dem Anspann des 

Arbeitgebers 40 bis 90 Kop. Durchschnittlich 50 Kop. 
e) sür ein Weib 25 bis 50 Kop. Durchschnittlich 

32 Kopeken, 
Unglc.ch billiger wc.v d'^e Arbeitskraft im bselscheu 

Kreise. (Z. s. St. u. L.) 
—  I n  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  h e u t e  z u r  E r l a n 

g u n g  d e s  D o c t o r g r a d e s  H e r r  H .  T r a u t s c h o l d ,  
NaA. millör., seine Abhandlung „Ueber den Klinschen 
Sandstein". Ordentliche Opponenten war die Herren 
Professoren.- I)r. C. Grewingk, I)r. Carl Schmidt 
u n d  v r .  M .  W i l l k o m m .  

Pernan. Von dem Directorio der Pernauer Ge
meindedank wird bekannt gemacht, daß die Eröffnung 
derselben am 15. September erfolgte. (G.--Z.) 

Riga. Der Berwaltungsbericht der Sladtkasse 
c o n s t a t i r t ,  d a ß  d i e  E i n n a h m e n  d i e  A u s g a b e n  u m  
102,002 Rbl. 4'/- Kop. überstiegen haben und fügt 

Zur Eisenbahnfrage. 
Der Nordischen Presse wird ans Riga geschrieben: 
Können Sie uns armen Provinzialen nicht sagen, 

^ es denn in der That mit dem vielventilirten Eisen-
s ,Projekte Mitau Tilsit steht? Hat die preußische Ge-
Schaft wirklich so glänzende Bedingungen gestellt: 
. Garantie und 25 Prozent noch vom Gewinn. Sie 
^bten das in der Residenz doch wissen? Könnten Sie 

affirmirende Notiz anch nur mit dem bekannten 
wir gerüchtweise vernehmen" bringen, so würde 

scho" bcrnhigen und wenn gar mit der Ein-
so ..Wie wir aus' zuverlässiger Quelle vernehmen", 
sind 'Sie uns eine große Freude bereiten. Wir 

^hr lüstern aus Elsenbahnen. Mit den selbst« 
kyli ^ nach Osten — Riga-Dorpat oder Riga-Ples-
^inai^ verschiedenen Zweigbahnen — geht es nun 
b'll vorwärts; das Telegramm der Bestätigung 
djx P ^ von Petersburg heranfliegen. Nun, so mögen 
"len ^ erste große Stück der in kühnen Trau-
Don,g. ^'ten Bahn von Petersburg über Pleskau oder 
letzt »>"- ^ ^ Unsere Provinzen ms Ausland, von der 
Uns ist « ^"e Mittelstück Riga Mitau existirt. banen. 
Und .Derlei, wenn sie nur allmählich gebaut wird 
Eisens/ - ^ materielle nnd geistige Segen, der den 
Hoff^Mügen folgt, in unsere Provinzen einzieht, 
^chen ^ - 6^t's außer der „Moskauscheu" und „Libau-

^ nicht viele prinzipielle Widersacher dieser 
hoffentlich haben die wenigen keine stichhalti-

ihre « .runde als jene. Mit der „Mosk. Ztg." über > 
'.°"?len Bedenken zn streiten, lohnt sich nicht und 

,^'/dingt erfolglos. Die „Mosk. Ztg." würde lins 
" ^n Verkehr mit dem Auslande nur via 

gar >, Franziska gestatten, und nun soll noch 
durch ^ Dnnabnrg abgekürzt werden, und dazn noch 

^?"ßen, es ist schauerlich und streift an Hoch-
-iu.^-7 Und was will die „Lib. Ztg."? Sie will 
bdor fck^ ̂  Konkurrenz bewahren, will Libau 

lHuhen, daß nicht dieser oder jener Waggon mit 

Waaren bei Schaulen nach Süden abbiegt Der arme 
libausche Kaufmann! was gäbe er darum, wenn er die 
Bahn Kowno Königsberg zerstören könnte, dann könnte 
ihm kein Bund Flachs und kein Los Hafer, das nach 
Kowno gekommen, entschlüpfen. Was aber alle die 
Ländergebiete, durch welche die Eisenbahn sührt, was der 
Produzent, dem gesteigerte Nachfrage nach seiner Waare 
Gewinn bringt, kurz, was alle modernen Menschen, die 
im Reviere der Bahn leben, zu solcher Handelspolitik 
sagen, das ist natürlich dem Kaufmann, der für die „Lib. 
Ztg." schreibt, gleichgültig. Da steht denn doch die Riga-
sche Kaufmannschaft der Sache anders gegenüber. Die 
Rigafche Kaufmannschaft hat gelernt, aus künstlicheu 
Schutz gegen Konkurrenz zu v^chten. So etwa lautete 
ein Sah in dem Artikel, in welchem das Organ der 
Rigaer Börsenkausmannschaft. 5'ie „Rig. Bors.- u. Hdls.-
Ztg." die Bahn Mitau-Tilsit gegen die „Lib. Ztg." ver> 
theidigte. Solche Anschauung ist ehrend für das Ver-
stäudniß der Rigaer Kaufmannschaft, und doch würde 
man vielleicht, wenn man die mummen, die Riga selbst, 
durch Besteuerung seines Handels, sür die Interessen von 
Schifffahrt und Handel verausgabt, neben die Summen 
stellen würde, die Libau für seine entsprechenden Zwecke 
von der Regierung erhält, es der Rigaer Kaufmannschaft 
eher als der Libauer verzeihen können, wenn sie die Re
gierung um Schuß vor Konkurrenz bittet. Es werden 
wohl auch in Libau selbst nicht gar zu viele sein, die 
hinter dem handelspolitischen Mitarbeiter der „Lib. Ztg." 
stehen, und jedenfalls würde die Zahl Derjenigen in un-
seren Provinzen, die der Beginn der Realisirung des so 
viel ventilirten und so lange ersehnten Eisenbahnprojekts 
nicht erfreuen würde, verschwindend klein sein; gespannt 
aber auf Nachrichten über den Stand des Projekts sind 
gewiß alle ausnahmslos, deshalb sehen Sie doch zu. ob 
sie nicht eine „gerüchtweise" oder wohl gar „zuverlässige 
Quelle" anstechen können. Solche Quellen sollen ja in 
der Residenz nicht gerade zu den Raritäten gehören. 

Literarische Rücksichtslosigkeiten. 
1. 

Im vorigen Jahre erschienen in der von Dohm und 
Rodenberg herausgegebenen Zeitschrift „Der Salon" 
mehrere Aussätze uuter dem Titel „Briefe eines deutschen 
Kleinstädters", welche durch deu scharfen Witz, mit wel
chem sie Personen und Zustände geißelten, bald allge
meines Aufsehen und. was mehr sagen will, allgemeine 
Heiterkeit erregten. Mochte man auch oft mit der An
ficht des Verfassers nicht übereinstimmen, lächeln mußte 
man doch über seine geistreiche Bosheit, die sich bald 
Richard Wagners „Judenthum in der Musik", bald den 
schauspielernden Herzog von Coburg, bald Mendes classi. 
sche Parlamentsreden zum Ziel ihrer nie fehltreffenden 
Pfeile erkohr. Bald erfuhr man auch den Namen des 
Verfassers. Es war Paul Lindau, seit Kurzem Redac-
teur der berühmten Modenzeitung ,^Bazar". 

Vor einiger Zeit wurde ein neues Werk desselben 
Verfassers angekündigt unter dem vielversprechenden Titel 
„Literarische RücksichtslosigkeitenV „Rion n'ost savrS 
xour nn sapeur" möchte man als Motto vor dasselbe 
setzen, denn keine Berühmtheit der heutigen Literatur ver-
mag dem Verfasser Respect einzuflößen. Er entdeckt mit 
sicherem Blicke an jeder die Achillesferse und geißelt ihre 
Schwächen in so geistreicher und dabei doch so liebens
würdiger Weise, daß selbst die Getroffenen ihm kaum 
böse sein können, denn mit derselben Offenheit, wie er 
tadelt, erkennt er auch ihre Talente und Vorzüge an. 
Cr ist in wahrem Sinne des Wortes das „evkant wr-
riblo" unserer Literatur. Doch unsere Leser mögen selbst 
urtheilen. Wir theilen ihnen zu diesem Zwecke einen der 
kürzeren Aufsätze des Buches mit, der eine eingehende 
Eharacteristlk des jetzigen Chefredacteurs der „Kölnischen 
Zeitung" Heinrich Kruse liefert. 

Nicht in sentimentalen Redensarten über das Loos 
der Journalisten will ich mich ergehen; will nicht daran 
erinnern, wie viel bedeutende Talente, wie viel Wissen 
und Vermögen, wie viel der edelsten geistigen Kräfte in 



hinzu, daß ein solcher Behalt wohl in den Annalen 
unserer Stadtverwaltung unerhört sein dürfte. Be
reits das vorige Jahr hat den beträchtlichen Behalt 
von über 46,000 Rubel gegeben und, wenn gewiß 
auch, wie der Bericht es thut, diese glücklichen Re
sultate der beiden Jahre vor Allem der außergewöhn
lichen Gunst der wirtschaftlichen Verhältnisse in den
selben zugeschrieben werden müssen, so legen sie doch 
unstreitig auch Zeugniß ab für eine solide uud dauernde 
Besserung der noch vor wenig Jahren zu ernsten 
Bedenken Veranlassung gebenden finanziellen Ver
hältnisse Riga's. Trotzdem aber dürfte mau sich wohl 
sehr irren, wenn man aus diesem güustigen Resultat 
die Möglichkeit einer baldigen und nennenswerthen 
Neduction der Steuerlast folgern wollte. Nicht auf 
Verminderung der Einnahmen, sondern nur auf ei
nen besseren Modus der Steuervertheilung können 
die Steuerreformbestrebungen bei uns hinauslaufen. 
Wenn dennoch den sich günstig gestaltenden Finanz
verhältnissen gegenüber die Stände noch jüngst eine, 
einmal in ihrer Hand befindliche Einnahmequelle zu 
Gunsten der Steuerzahler reducirt haben, so konnten 
hierzu nur sehr drückende Verhältnisse bewegen, und 
dennoch dürste es Manchen geben, der selbst diese 
Reduction den vielen schreienden Bedürfnissen bei 
uns gegenüber nicht zu vertheidigen geneigt sein 
würde. (Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./18. Sept. Der Entwurf für die deut
sche Münzreform ist der „Elb. Ztg." zufolge definitiv 
festgestellt. Man schreibt dem genannten Blatte dar
über: Das Münzreformprojekt hat nun anch die Zu
stimmung des Neichskanzleramts erhalten. Hervor
gegangen war es aus dem preußische« Finanzmini
sterium. Es beruht auf dem Zehngroschenstück oder 
der Mark als Rechnungseinheit auf vollständiger 
Zehntheilnng, so daß also auch der Groscheu künstig 
in 10 Pfennige, nicht in 12 getheilt würde, und auf 
reiner Goldwährung. Doch hat man der Abneigung 
des Reichskanzleramts gegen Goldmünzen, welche zn 
nahe an vorhandene fremde Goldstücke grenzen, das 
Zngeständniß machen müssen, daß außer den Zwan
zigmarkstücken (--- Thaler, oder ungefähr gleich 
dem Sovereign und dem Fünfundzwanzigfrankenstück) 
auch Stücke von 15 und von 30 Mark geprägt wer
den, also nach dem heutigen Sprachgebrauch von fünf 
und von zehn ^halern. Dabei würden freilich das 
Fünfzehn, und das Zwanzig. Mark-Stück einander 
unangenehm nahe stehen. 

Nach der „Köln. Ztg." wäre noch keine endgül
tige Feststellung erfolgt, doch bringt auch dieses Blatt 
eine Mittheilnng, nach welcher die Wahrscheinlichkeit, 
daß über die Münzfrage schon in der nahe bevorste
henden Session des Reichstages eine Entscheidung ge
troffen werden wird, in letzter Zeit bedeutend gewach
sen ist. Ueber die Sache selbst wird gemeldet: 

Der Vorschlag des Neichskanzleramts an den Bun-
desrath wird vermuthlich auf Basis der Werthrelatiou 
des Goldes zum Silber wie 1 : Iö.5 beruhen, den 
Drittelthaler, unter der Bezeichnung Guldeu, als 
künftige gemeinschaftliche Rechnungseinheit mit Thei-
lung in 10 Groschen k 10 Pfennige aufstellen, sowie 
Ausprägung von Goldmünzen zu 10 und 20 Gulden, 
also im Werthe von 3'/z und 6Vz Thaler bisheriger 

der „Tretmühle der Gedanken" wie man die Tagespreise > 
genannt hat. anfgerieben werden, und mit welcher un- ^ 
dankbaren Gleichgültigkeit dem immer regen Fleiße, dem 
rastlosen Schaffen des Journalisten gelohnt wird. Dcr 
Journalist ist noch weniger glücklich, als der Mime: 
weder Zukunft, noch Gegenwart flechten ihm Kränz?. Der 
erste beste Schreier, dem die gütige Natur ein paar wohl
klingende Töne in die Kehle gelegt, jede Balletense. die 
im Pirouettiren einige Kunstfertigkeit erlangt hat, findet 
ermuthigendere nnd lohnendere Anerkennung, als der 
Journalist, der von dem angeborenen Schatz von Talent 
und dem mühsam erworbenen Schatz von Wissen alltäg
lich in kleinerer Münze einen Theil in die Menge streut, 
bis er, alt und abgenutzt, „vis-Ä,-vi3 66 risv" steht. 
Sinkt ihm die Feder ans der zitternden Hand, so hebt 
sie ein Anderer auf und führt sie mit unverdrossenem 
Eifer, bis sie auch seinen erschlafften Fingern entgleitet, 
lind um ihn bekümnvert man sich gerade so viel, oder 
vielmehr gerade so wenig, wie man 'sich um seinen Vor-
gänger bekümmert Hot. wie man sich mn seinen Nach
folger bekümmern w'.rd. „Ich schöbe frisch drauf los", 
sagt Conrad Bolz, „so lange es geht. Geht's nicht mehr, 
dann treten Andere für mich ein und thun dasselbe. 
Wenn das Weizenkorn in der großen Mühle zmnahlen 
ist. so fallen andere Körner auf die Steine, bis das 
Mehl fertig ist. aus welchem vielleicht die Zukunft ein 
gutes Brod bäckt zum Besten Vieler." 

Dieses „Vielleicht", diese Ungewißheit, dieser Hinblick 
auf die Möglichkeit eines Nutzens für die Zukunft — 
das ist der ideale Lohn des Journalisten; dafür bekommt 
er während seiner Thätigkeit obenein noch alle möglichen 
Liebenswürdigkeiten zu hören. Gesinnungslosigkeit. Kauf-
lichkeit zc. werden ihm von zarter Hand als Rosen in 
den Weg gestreut, und als Dank wird ihm das Trostes
wort aus hohem Munde: „Freund", Du hast Deinen 
Beruf verfehlt." 

ifl einer der befähigsten und ehrenhaf
testen Männer von diesem „verfehlten Beruf". Seit 

I Währung empfehlen. Dieses Letztere soll jedoch noch 
nicht feststehen, da von einigen'Seiten die Ausprä
gung von 15- und 30-Guldeustücken, also im Werthe 
von 5 und 10 Thaler bisheriger Währung, angera-
then wird, wobei ohne Zweifel die Motive obwalten, 
daß durch diese Münzsorten der Uebergang von dem 
alten zum neuen Münzsystem und von der Silber
währung zur Goldwährung erleichtert werde, und 
daß es technisch vorteilhafter sei, etwas größere 
Goldmünzen zu schlagen als 10-Guldenstücke (zum 
Werthe von nur 3'/z Thlr.). Weun das Reichskanz. 
leramt sich mit dem preußischen Finanzministerium 
in den allernächsten Wochen über eine Vorlage sür 
den Bundesrath verständigt, wird alsdann die Erle
digung der Münzsrags noch in der diesjährigen 
Reichstagssession vornämlich nur davon abhängen, 
welche Stellung die süddeutschen Negierungen zu der 
Vorlage einnehmen werden. Ungern wird von diesen 
auf den direkten Anschluß des neueu Münzsystems 
an eine Goldmünze in genauer Übereinstimmung 
mit 23 Frcs. Gold verzichtet werden; aber wenn sie 
dies thun, so fragt es sich, ob ihrerseits nicht um so 
nachdrücklicher die Annahme einer allgemeinen Rech
nungseinheit im Werths des österreichischen Guldens 
statt der Hälfte dieses Werthes, des Drittelthalers, 
gewünscht werden sollte. Welches System auch schließ, 
lich angenommen wird, immer wird die größte Belä
stigung und Schwierigkeit des Uebergauges zum neuen 
System auf Süddeutschland fallen, weil die bisherige 
Rechnung zu Gulden im Werthe von V? Thaler und 
eingeteilt in 60 Kreuzer sehr schlecht paßt zu Rech
nungseinheiten von 2/3 und >/z Thaler mit Dezimal
theilung. Wird Seitens der süddeutschen Regierun
gen gegen die zu erwartende Vorlage des Reichskanz
leramtes im Bundesrathe in ihren leitenden Grund
sätzen starke Opposition gemacht, dann ist wohl kaum 
auf eine Erledigung der Prinzipien der Münzreform 
in der bevorstehenden Reichstagssession zu hoffen; 
aber die in ganz Süddeutschland bei Weitem stärker 
vorherrschende Sehnsucht, endlich zu einem festen und 
einheitlichen Münzwesen zu gelangen, ist auf der an
deren Seite gerade für die vier süddeutschen Staaten 
ein mächtiges Motiv, die Münzreform möglichst zu 
beschleunigen. (Nat.-Ztg.) 

— Ueber das neue Buch des rufs. Staatsraths 
a. D., A. Th. von Grimm, schreibt die Nat.-Ztg. 
Folgendes: In geistreicher Darstellung, welcher nicht 
die Wärme der Empfindung fehlt, läßt der bekannte 
Autor die jüngst vergangene große Zeit an den Augen 
der Mitlebeuden noch einmal vorüberziehen. Er stellt 
nicht dar, was auf den Schlachtfeldern Frankreichs 
sich zugetragen, sondern die einzelnen Phasen der 
großen Zeit, wie sie sich daheim abspielten. Was der 
Darstellung des ehemaligen russischen Staatsrathes 
etwas BesonvereS verleiht,  ist  seine weit  ausgebreitete 
Bekanntschaft in den höchsten Kreisen nnd seine spe
zielle Stellung zu dem preußischen Königshause. Hier 
finden wir ihn in kurzem Gespräch mit Kaiser Wil
helm, dort ruft er dem Fürsten Bismarck einen hora-
zischen Vers nach; bald begrüßt er den Erbprinzen 
von Hohenzollern. bald einen russischen Großfürsten. 
Der Verfasser schildert uns den preußischen Hof zu 
festliche« Zeiten, bald bei dem Besuche eines öster
reichischen Erzherzogs, bald bei der Anwesenheit des 
russischen Kaisers. Hier verräth ihm ein Wort, daß 
man gegen Frankreich stets auf dem Hui vivs stehe, 
daß selbst der König noch daran zweifelt, ob der 3. 

nahezu zwanzig Jahren ist er Chefredaeteur der „Kölni- ^ 
sehen Zeitung". Das Ansehen und die weite Verbreitung, 
welcher sich 'dieses Organ zu erfreuen hat, verdankt es, 
außer der günstigen Lage der rheinischen Metropole und 
der vorzüglichen geschäftlichen Leitung des Unternehmens, 
hauptsächlich der sehr geschickten und umsichtigen Redac-
tion Kruses. Ueber den Lebenslauf des Kölnischen Re-
daeteurs stehen mir nur wenige Notizen zu Gebote. So 
viel ich weiß, ist Heinrich Kruse in Stralsund geboren 
und jetzt (1871) vierundsllnfzig bis sündundsünfzig 
Jahre alt. Nach Vollendung seiner akademischen Studien 
(in Bonn und sonstwo) trat er als Hauslehrer in eine 
aristokratische Familie der russischen Ostseeprovinzen ein; 
von dieser Zeit her hat er immer ein gewisses Faible für 
das kurländische Junkerthum behalten. Im Vormärz war 
er Gymnasiallehrer in Minden. Der Strom der Be-
wegung im Jahre 1848 führte ihn in den politischen 
Strudel hinein; er wurde Mtredacteur der von Gewi
nns zuerst in Heidelberg und dann in Frankfurt heraus
gegebenen „Deutschen Zeitung". Gegen Ende des Jahres 
1849 oder zu Anfang des folgenden Jahres trat er unter 
Brüggemann in die Redaction der „Kölnischen Zeitung" 
ein und übernahm, als dieser beim Ausbruch des Krim
krieges zurücktreten mußte, die Chefredaction, welche er 
bis zu diesem Augeublicke führt. 

„Seit Kruses Redaction vertritt die „Kölnische Zei
tung" consequent den von der Mehrheit der rheinischen 
Bourgeoisie getheilten Standpunkt der „liberalen Mittel
partei"; der Vorwurf, daß die genannte Zeitung in un
schlüssigem Schwanken sich bald dieser, bald jener Seite 
zugeneigt habe, scheint mir nicht begründet zu sein. Kruse 
hat allerdings die Schwankungen seiner Partei, theils 
ihnen folgend, mitgemacht, aber ist consequent der Ver
treter der liberalen Mittelpartei geblieben und hat sich 
weder nach rechts, noch nach links hinüberzerren lassen. 
!^n der Zertretung dieser politischen Meinung hat Kruse 
ein ungewöhnliches publicistisches Talent an den Tag ge-
legt. Er hat das Kunststück fertig gebracht, dem zahmen 

August 1870 in Frieden gefeiert werden könne. N 
Wiesbaden erlebt der Verfasser den Ausbruch t>e-
Krieges uud schildert auschaulich die veränderte PHY' 
sioguomie des Landes; die Schlacht bei Wörth lw 
Alle anfathmen. Am 17. März 1871 begrüßt er 
aus Frankreich in die Residenz zurückgekehrten Kaistl 
am 22. März begeht er bei Hofe deu 74. Gebur!^ 
tag des Kaisers iu glänzendem Kreise von 90 deu> 
sehen Fürsten und Fürstinnen. Er schließt se^ 
„Erinnerungen" mit einer kurzen Charakteristik vel 
Einzugsfeier am 16. Juni dieses Jahres. 

Strahlmrg, 27./15. September. Da von geling 
Seite versucht wird, die Meinung zu verbreiten, bav 
die Entscheidung über den Charakter der Lehrer-^-
minare als Simnltan-Anstalten noch keine definit iv? 

sei und unter diesem Vorwande sogar den bisherig^ 
Zöglingen die Rückkehr in das SimultawSemi"^ 
abgerathen wird, „weil die Errichtung eines beM 
deren katholische« Semiuars bevorstehe" — 
sich die „Straßb. Ztg." verpflichtet, im Interesse ^ 
Beteiligte« hervorzuheben, daß diese Gerichte 
ständig unbegründet sind. Am 10. Oktober ^ 
außer in deu drei Lyceen in Straßburg, MI? ^ 
Colmar noch in folgenden 16 Colleges der UB^-. 
wieder beginnen: Altkirch, Buchsweiler, Forbach, v 
Weiler, Hagenau, Markirch, Mühlhausen, ' 
Oberehnheimj, Pfalzburg, Saarburg, SaargeinU"' 

Schlettstadt, Thann, Weißenburg, Zabern. Nach^ 
in diesen sämmtlichen Lehranstalten mit einer ^ 
zigen Ausnahme der größte Theil der Lehrer, " 
manchen Orten das ganze Personal im Lause ^ 
Sommers oder schon früher den Dienst verlas 
hatte, konnte es nnr einer angestrengten ThätiM 
derUnterrichtsverwaltung gelingen, in der kurzen W 
von zwei Monaten, neben der Orientirung in oe 
Ortsverhältnissen, die Erneuerung des Lehrpersona l  

für die wichtigsten Zweige des Unterrichts so zu ^ 
Werkstelligen, daß eine gediegene Grundlage für be 
weiteren Auf- und Ausbau jeder einzelnen Schu 
gewonnen ist. Die neuberufenen Direktoren lind ^ 
einer Ausnahme sämmtlich Deutsche und zwarMann^ 
welche sich uicht bloß durch wissenschaftliche Tücht'^ 
keit auszeichnen, sondern auch in pädagogischer 

ficht vollständig bewährt sind. Unter de» 
Lehrern sind fast die Hälfte geborne Elsäster: 

dere Hälfte besteht aus Deutschen, welche e 
die Direktoren, eine genügende Kennnuv ' , 
zösischen Sprache besitzen. D i e  b e i d e n  christlichen H p 
konfessionell sind ohne Unterschied uno ziemlich gle n 
mäßig vertreten; auch israelitische Lehrer haben 
stellung gefunden uud sind in Ansucht genoinn?' 
Da vorläufig auf einer geringere Schülerzahl S 
rechnen ist, so wird jedes Lehrerkollegium nur a 
wenigen Personen zusammengesetzt sein und ledlgl^ 
der Theilnahme ves Publikums ist es anheimgegeb^ 
wie bald und bis zu welcher Ausdehnung die M' 
vollständigung jeder Schule erfolgen wird. Beso»' 
deren Wünschen einer Stadtgemeinde wird die 
Hörde gern Rechnung tragen. Die „Straßb. Ztg . 
schließt an diese Mittheilungen die Bemerkung, 
alle Berechtigungen für Examina und andere Vol' 
theile selbstverständlich von jetzt an nur den genannte 

öffentlichen Schulen ertheilt werden, und drückt ^ 
Wunsch aus, daß die Bevölkerung sich dessen, 
mit ansehnlichen Geldopfern von Seiten der 
rnng dargeboten wird, sich dankbar bemächtigen ^ 
vor allen Dingen die neu ernannten Lehrer mit 

Liberalismus wilde Geberden zu geben, als Mittels 
teiler die Sprache eines Radicalen zu führen. Sein kcr 
niger. derber Stil giebt allen seinen Leitartikeln, tve^ 
sie auch die Materie, nm welche es handelt, noch so ^ 
sichtig berühren, einen kecken, forschen Charakter. 
Leitartikel, die jeder einigermaßen geübte Zeitungsleser 
ihren Vorzügen nnd Schwächen auf der Stelle erkennt, 
sind zwar nicht m akademischem, aber in urkräftig^ 
Deutsch geschrieben, mit vortrefflich gewählten Citalen a" 
allen möglichen und unmöglichen lateinischen Autors 
mit Sprüchwörtern, Schlagworten und Bildern gefp' . 
und oft mit gutem Humor gewürzt. Kruses Wiß 
etwas vom Rabelaisschen; er ermangelt gänzlich der ^ 
ganz, er wirkt durch seine ungeschlachte Natürlichkeit. ^ 
ist eine Eigenthümlichkeit, die ich mir nicht erklären ' 
daß Kruse seine Bilder mit auffälliger Vorliebe der^> 
fiserie entlehnt. „Bonbons", gebrannte Mari^. 
„Torten" und dergleichen kommen häufig in seine" A.. 
tikeln vo>; so häufig, daß ich, als ich der ersten AB 
rung des anonymen Trauerspiels: „Die Gräfin" 
wohnte, bei dem Verse: 

„Rehbraten, Schnepfendreck, Nosinenpndding^ ^ 
meinem Nachbar mit Bestimmtheit zuraunen kon" 
„Jetzt weiß ich, von wem das Stück ist, es ist von 
Der verhängnißvolle „Rosinenpndding" hatte mir 
Autor verrathen. . 

Krnse schrieb, wie es sich für den Chefredaeteur 
außer über die wichtigen Fragen der innern Poli t ik, 

mit Borliebe über „hohe Politik". Ich würde der 
heit nicht die Ehre geben, wenn ich behaupten 
daß ich von dieser Seite seiner publicistischen Wirkiai ^ 
sehr erbaut wäre. Die diplomatische Ueberlegenheit,  ̂  ̂  

Kruse im xlurulis auf der ersten ^ 
der „Kölnischen" zur Schau trägt, wirkt auf mich u 
etwas komisch. Wenn ich lese: „Wir haben es --
Grafen Benst immer gesagt", „hätte Fürst 
nnsern guten Rath befolgt", „wir haben Bismarck 

zeitig gewarnt", wenn ich die beständige absichtliche 



reitwilligkeit bei der Ausübung ihres schwierigen Be
rufes unterstützen möge. (N.-Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 28./16. September. Die Adreßentwürfe 

der föderalistischen Landtage liegen nunmehr zum 
großen Theile bereits vor und es zeigt sich hier von 
Neuem wieder, mit wie widersprechenden Anforderun
gen mau es zu thun hat, ja daß es geradezu un
möglich ist, denselben genügen zu können, und doch 
soll die Regierung noch immer an die Möglichkeit 
des Ausgleichs glauben, obwohl sie selbst bei ihren 
Freunden keine rückhaltlose Unterstützung findet. 
Der galizische Landtag will dem Ministerium Hohen
wart ein Vertrauensvotum ertheileu, weil er die 
"historischen Individualitäten" wieder beleben will, 
besteht aber trotzdem auf seiner Resolution und er. 
Uärt sich durch die seiner Zeit dem Reichsrathe un. 
^breitete Regierungsvorlage keineswegs befriedigt; 
er verklausulirt demnach sein Vertrauensvotum. Der 
oberösterreichische Landtag stellt seine Bedingungen 
und Vorarlberger Landtag. dessen Majorität 
ebensM klerikal uud regierungsfreundlich ist, macht 
Mötzlich dem Ministerium Opposition. Der böhmi-

Landtag endlich wird in der nächsten Woche mit 
seiner Adresse fertig werden, man weiß aber heute 
Kreits, daß sie keineswegs dem Ministerium günstig 
lauten wird. Die Czechen kümmern sich gerade nur 
w viel um die übrigen Länder, als nothwendig ist, 
um die Krone Böhmens so viel als möglich selbst
ändig zu machen; sie haben nicht den Föderalis-
Mus, sondern den Separatismus im Auge. Je Wei
ler das Ministerium auf der abschüssigen Bahn vor
wärts geht, die es betreten, desto mehr häufen sich 
die Schwierigkeiten. Wohin man sich auch wenden, 
wie sehr man sich auch bemühen möge, ein Stückchen 
blauen Himmel durch die Wolken der österreichischen 
Politik hindurch zu entdecken, die Mühe bleibt eine 
vergebliche. Die Quadratur des Kreises suchen oder 
uach der Herstellung eines Perpetuum mobile sor-
'Heu wären Ausgaben identisch mit derjenigen, ei-

hatten Ausweg aus jener Sackkasse zu finden, 
uck ^ ^ politischen Verhältnisse in Oesterreich 
sche verrannt haben. — Der niederslawoiw 
neten will die Wahl der Reichstags-Abgeord-
u dm-n uuminelbar vor Schluß der Sesfton vor
nehmen ebenso werden die übrigen verfassungs
treuen Landtage veriabren Das Abgeordnetenhaus 
w°-d°n aber die v^ dt-I°» Landtagen gew-ihl.en 
-^epulirten nicht betreten. (St.-Anz.) 
a, — Der Pariser Temps enthält eine angebliche 
Analyse des Nundschreibeus, das Gras Beult über 
!e Zusammenkunft in Gastein und Salzburg hat 

^ehen lassen. Darin soll der Reichskanzler u. A. 
°"ch erklären, daß er ein aufrichtiger Freund Frank-
Geichs sei uud sich auf diese Gesiunuug berufen, um 
,^e Hoffnung auszudrückeu, daß die verständigen 
'^nzvuschen Patrioten dem Gedanken an eine Rache, 
D-r H°fMuug für sich habe, entsagen werden. 

ereifert sich sehr über diese Nachschlage, 
Me Gras Beust sich Frankreich zu erlheilen er-
^ube und meint Frankreich vielleicht Oesterreich 
ub»d°uer„ w "d- ist diele Empfindlich!«» 

dhne Grund, da die angebliche Änalyje vi--
,^empg" . ^ ^ ist bereits von Wien her 

graphisch dementirt und auch früher ist von dort 
schon wiederholt versichert worden, daß die fran-

tische Regierung gar keine Depesche erhalten hat, 

n,i „Gutunterrichtetseins" bemerken muß, und 
s</ ) leder Gelegenheit erzählt wird, daß die „Kölni-
Mick sei und Kruse ihr Prophet, so genirt 

H das einigermaßen und ich frage mich, ob es nicht, 
». nichts der von der großen „Kölnischen Zeitnng" be-
dj Kenen großen Verstöße, ziemlicher fei, sich weniger in 
zu werfen und eine etwas bescheidenere Sprache 
run« ^m Blatt, welches der preußischen Regie-
aus x Abtretung der Grafschaft Glatz an Oesterreich 
bur» AUerenergischste anempfahl, das später Luxem-

Weiteres preisgeben wollte, sodann mit einer 
die eit, die einer bessern Sache würdig wäre, für 
Mark der nordschleewigschen Provinzen an Däne-
die yk^'tirte und sich mit ungewöhnlicher Energie gegen 

von Metz aussprach, um dieselbe einige 
ein 'päter mit derselben Energie zu befürworten, 

Blatt sollte sich die Mühe ersparen, die euro-
Pölitz ^atenlenker Z" schulmeistern und mit seinem 

Scharfblick zu renommiren. (D. M. Z.) 

volu Madrid. 
A l l e r l e i .  

In dem republikanischen Blatte „La Re-
Äah! eine Reihe von Artikeln, fünfzehn an der 
^ertr!>f>^ en. welche das Verhalten des spanischen 
Der des Kaisers von Marokko tadelten. 
z»i sf^^er wiirde vor Gericht gezogen und im Ganzen 
^eldli, Jahren Verbannung und 15,000 Pesetas 
lern Jahren nnd 206 Tha. 

pttsisl Aie der „Times" mitgetheilt wird, hat die 
. Legierung die Aussuhr der Datteln verboten, 

^usenk ^!^^irt jährlich zwischen zwölf- und fünfzehn-
^ons dieser Frucht aus Persien. 

die sich von der an die übrige Höfe gerichteten unter
scheide, daß also gar keine besondere Erwähnung der 
Beziehungen zu Frankreich in diesem Aktenstück ent
halten ist. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Lausanne. Der Friedens-Congreß, dessen frühere 

Versammlungen zu Genf und zu Lausauue ein so 
eigeuthümliches Aufsehen erregt hatten und der nun
mehr zum dritten Male auf dem Boden der freien 
Schweiz tagt, hat feine zweite Sitzung gehalten. Gegen
stand der Discussion war die sociale Frage, über 
welche mehrere Vertreterinnen des schönen Geschlech
tes das Wort ergriffen. Herr Lemonnier verlangte 
eine ausdrückliche Mißbilligung der Gräuelthateu der 
pariser Commune und wurde applaudirt, während 
ein Herr Gaillard, der sich für die Commune erklärte, 
mit den Worten: „Nieder mit der rothen Cocarde, 
nieder mit dem Petroleum!" zum Schweige» genö-
thigt wurde. Als nun gar ein Herr Marchand be
hauptete, daß man nach der in der Schweiz bestehen
den Staatsraison der Commune sür die Erschießung 
der Geiseln keinen Vorwurf machen könne und daß 
die Execution Chaudey's gerechtfertigt sei, da bot der 
Friedens-Congreß das kriegerische Bild einer wirren 
Masse, in welcher Einer den Anderen durch Pfeifen 
und Brüllen zu überbieten suchte. Der Präsident 
schwang indeß die Friedenspalme über die Ver
sammlung und brachte den Vorschlag durch, daß 
die Versammlung ihren Abscheu vor jeder über-
legten Tödtnug von Mitmenschen ausspricht. Naiio-
nalrath Cytel war Präsident, Professor Vogt und 
Großrath Cappius Vichoud Vice-Präsidenteu. Unter 
deu Anwesenden befanden sich: Lemonnier und Bel-
langer aus Paris, Souuemann aus Frankfurt, Goegg 
aus Baden, Simon aus Trier, eudlich Mauro Macchi, 
italienischer Freidenker. Von Mazzini, Louis Blanc, 
Kolb und Quinet waren briefliche Entschuldigungen 
eingelaufen, welche zugleich die Anerkennung des 
Programms enthielten. Auch Gambetta hatte sich 
entschuldigt und dabei bemerkt, Frankreich müsse zu
erst wieder zu nationaler Kraft kommen und seinen 
früheren Einfluß erlangen, bevor es sich an kosmo
politischen Bestrebungen betheiligen könne. Lemon
nier reichte einen Bericht über die sociale Frage ein 
uud vertheidigte das individuelle Eigenthum. Goegg 
legte Einsprache ein gegen den Bericht. Er wollte 
die Taufe abgeschafft wissen. Auch Sounemanu ist 
nicht mit dem Berichte Lemonnier's einverstanden. 
Er verlangt, daß der Staat die Eisenbahnen ankaufe 
uud die Banken in seiner Hand concentrire. Simon 
aus Trier erklärt sich für Lemonnier. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 28./16. September. Das „Siöcle" enthält 

eine ihm zugegangene Rundschau über die innere Lage, 
welche wieder sehr eindringlich vor der bonaparti-
schen Verschwörung warnt. Der Verfasser schildert 
die Zustände als höchst mißlich. Gegen die Republi
kaner sei Alles erlaubt, das Provisorium drohe ver. 
hängnißvoll zu werden, und wenn der Neffe wirklich 
den Muth seines Oheims hätte, „so würden seine 
Adler von Kaserne zu Kaserne fliegen, und sehr un-
dankbar wäre der Offizier, der seinen Degen nicht 
senkte, der Präsekt, der sich nicht beugte, der Richter, 
der im Namen des Dekretes von Bordeaux einschreiten 
wollte; was aber den Kaiser anbetrifft, so ist „er" 
die Hoffnnng Roms, das sagt Alles". Der Artikel 
sagt schließlich: „Und was würde Herr Thiers im 
Falle eines solchen Abenteuers thun? Er würde nach 
Paris zurückkehren? Aber Paris ist entwaffnet. Er 
würde einen Aufruf ans Land richten? Das Land ist 
auch entwaffnet. Möge die Regierung unsere An
deutungen nicht als hohle, als bloße zufällige Worte 
nehmen; möge sie um sich blicken und sie wird hören 
und, zu spät vielleicht, den ungeheureu Fehler er
kennen, den sie beging, als sie sich einbildete, eine 
Republik gründe» oder auch nur das Provisorium 
aufrecht erhalten zu können mit Hülfe der Anhänger 
des Kaiserthums, und indem sie überall die Republi-
kaner mit scheelen Augen behandelte/' Mit den bo-
napartistischen Generalen geht Herr Thiers allerdings 
sehr rücksichtsvoll um; ee wagt offeubar nicht, sie vor 
den Kopf zu stoßen, da sie zu viele Verbinduugeu 
in der Armee haben. Es will Vielen nicht einleuchten, 
weshalb er dem General Douay ausdrücklich erlaubte, 
Napoleon III. einen Besuch in Chislehurst abzustatten. 
Ein anderer entschieden bonapartistischer General, der 
Marquis v. Galiffet war allerdings zur Disposition 
gestellt worden; er hat jetzt seinen Abschied genom-
men, um unmittelbar daraus nach Torqnay an den 
kaiserlichen Hof zu reisen. Einige ehemalige Sena
toren, darunter der bekannte Baron Dnpin und Herr 
Boinvilliers, ferner die früheren Abgeordneten Ches-
ueloug und Quentin Bauchard (er war zuletzt Staats-
rath) treten als Kandidaten für die Generalräthe 
auf; andere haben die ihnen angebotenen Kandida
turen abgelehnt, darunter die früheren kaiserlichen 
Minister Persigny, Plancy und Vuitry. Ebenso ver
zichtet Prinz Napoleon Karl auf Anträge, die ihm 
aus Korsika gemacht worden waren, in folgendem 
Schreiben: 

Bäder von Lucca, 12. September. Ich habe, als 
ich in Chislehurst war, Ihren liebenswürdigen Brief 
empfangen, und ich danke Ihnen dafür. Unglücklicher 
Weife kann ich dieses Jahr nicht nach Korsika kommen 
und werde deshalb meine Kandidatur sür den Gene
ralrath nicht aufstellen. Genehmigen Sie zc. Napo

leon Charles Bonaparte, Bataillonschef im 41. Li
nien-Regiment. (N.-Z.) 

Türkei. 
Bukarest, 20./8. Sept. Die (in deutscher Sprache 

erscheinende) „Epoche" schreibt: „Die Staatsforsten 
Rumäniens umfassen einen Flächenraum von nahe 
an 850,000 Hektaren. Aus diesem Besitzthume be
zieht der Staatsschatz — laut Budget — eine jähr
liche Brutto.Eiunahme vou beiläufig 1,800,000 Frs. 
Die Verwaltungskosten beziffern sich auf nahe an 
800,000 Frs., nach deren Abzug sich ein Reinertrag 
von 1 Frs. 20 Cts. für eine Hektare ergiebt, wäh
rend beispielsweise im Großherzogthum Baden der 
Reinertrag einer Hektare 28 Frs. 30 Cts. beträgt. 
Der Finanzminister, in dessen Ressort die Forst-Ad-
ministration fällt, hat vor gar nicht langer Zeit selbst 
unverholen eingestanden, daß die Verwaltung dieses 
Zweiges sehr im Argen liegt. Nicht einmal der 
Flächeninhalt der dem Staate gehörenden Waldun
gen sei der Regierung genau bekannt, so wenig, 
wie das eigentliche Erträgniß derselben. Im vorigen 
Jahre nun verpachtete die Finanzverwaltung die im 
Distrikte Suceava gelegene Staats-Domäne Borca 
sammt den auf dem betreffenden Situationsplane an
geführten Parzellen. Der Forstbeamte des Distriktes 
erhielt vom Ministerium den Auftrag jene Parzellen 
dem Pächter vorschriftsmäßig zu übergeben. Doch 
dieser verweigerte die Uebernahme derselben und re-
klamirt sofort beim Ministerium, die Behauptung 
aufstellend, daß an jener Stelle gar keine Forsten sich 
befänden, sondern blos freies Feld vorhanden sei, 
für welches er natürlich nicht so viel Pachtzins zah
len könne. Der Forst.Jnspektor erhielt nun den 
Auftrag, die Angelegenheit an Ort und Stelle zu un
tersuchen. Er that dies und meldete dem Ministerium, 
daß an der Stelle der fraglichen Wald-Parzellen wirk
lich nur freies Feld, von einem Walde aber keine 
Spur sei. Auf Grund dieser Meldnug ihres Inspek
tors setzte die Regierung den Forstbeamten des Di
striktes ab, weil derselbe das Ministerium „betrogen 
habe," indem er jene Parzellen auf dem Situations
plane angeführt und dadurch oeranlaßt hätte, Objekte 
zu verpachten, die nicht existiren. Darauf ermangelt 
auch der Pächter natürlich nicht, gegen den Staat 
einen Prozeß anzustrengen und eine Entschädigung 
von über 40,000 Dukaten zu fordern. Der abgesetzte 
Forstbeamte kommt inzwischen nach Bukarest und er
wirkt, daß das Ministerium den eigenen Sektions-
Chef, Jonescn, zu einer neuen Untersuchung nach dem 
fraglichen Orte entsendet. Nicht lange — und 
Jonescu berichtet, daß au diesem Orte nicht „freies 
Feld", sondern „ein großer, dichter und schöner Wald" 
sich befindet. Nun ordnet der Generalsekretär im 
Finanzministerium die Absetzung des Inspektors an; 
aber der Direktor der Domänen, Ariscescu, weigerte 
sich dessen und setzte lieber Herrn Jonescu ab. So 
stehen die Sachen heute." Dasselbe Blatt schreibt: 
„Der Justizminister hat eiue Kommission einberufen, 
welche die zur Ergänzung der Lücken und Behebung 
der Mängel, so wie zu deu Reformen des organischen 
Gesetzes der Justizbranche erforderlichen Gesetzen!-
würfe vorzubereiten und auszuarbeiten hat. Dabei 
erklärt der Münster ganz unumwunden, daß an wirk
lich juridisch gebildeten und ehrenhaften Justizbeam-
teu leider noch immer großer Mangel sei uud er 
häufig in Verlegenheit gerathe, wenn er Seiner Ho
heit dem regierenden Fürsten Vorschläge zur Besetzung 
von Justizbeamtenstellen zu unterbreiten hat. Dieses 
Geständnis des Herrn Costafuro ist übrigens auch 
schon im „Mouitorul" selbst euthalten, denn die Spal
ten desselben wimmeln so zu sagen von Absetzungen. 
Da sieht man Staatsanwalts, Jnstruktionsrichter, 
Beisitzer, Friedensrichter u. f. w. wegen öffentlichen 
Skandals, wegen Verfälschung von öffentlichen und 
Privaturkunden, wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt, 
wegen Nachlässigkeit im Amte abgesetzt und theilweife 
auch der strafrechtlichen Untersuchung überliefert." 

(Nat.-Ztg.) 
Amerika. 

Rewyork, 16./4. Septbr. Wie es um den Bruch 
zwischen den beiden ebrenwerthen Mitgliedern des 
Newyorker Tammany Ring, dem Mayor Hall und 
dem Chef des städtischen Finanzdepartemens Connolly, 
steht, ersehen wir aus den letzten Postnachrichten, 
welche bis zn vorstehendem Datum reichen. Der Un
wille der Newyorker gegen die städtischen Beamten 
hat sich während der letzten Tage in eine vollständige 
Wnth verwandelt. Nachdem Bürgerausschüsse er-
uannt worden waren, um die Anklagen auf lang, 
jährige Unterschleise zu untersuchen, und alle Vor
bereitungen getroffen, um Bücher und Papiere 
des städtischen Finanzdepartements einer genauen 
Durchsicht zu unterwerfen, ging am vorigen Freitag 
auf eiumal das wunderliche Gerücht durch die Stadt, 
daß aus den Doknmentenschräuken des Departements 
vermittelst Einbruches die Belege sür Ausgaben im Be
trage vou dreizehn Mill. Dollars gestohlen worden seien! 
Obwohl die Polizei das Gebäude in jüngster Zeit 
aus guteu Gründen mit mehr als gewöhnlicher Sorg
falt überwacht hatte, war ihr.keine Spur von Dieben 
zu Gesicht gekommen, trotzdem war das Verbrechen 
verübt worden, und die von den Ausschüssen gefor
derten Belege konnten nicht beigebracht werden. Na
türlicher Weise dachte Niemand an gewöhnliche Spitz
buben, sondern nur an den Mann, von dem man 
die Beibringung der Belege zu seiner Reinwaschung 
verlaugte. In Folge dessen sagte Mayor Hall sich 



von seinem bisherigen Verbündeten in aller Form 
los, und — möglicherweise, um sich selbst von dem 
gegen ihn erhobenen Verdacht des Unlerschleifs zu 
reinigen — ersuchte ihn abzudanken. 

Connolly aber weigerte sich ganz entschieden, dieser 
Forderung Folge zu leisten, weil es ihm gar uicht 
einfalle, sich auf diese Weise selbst für schuldig zu er. 
kläre». Inzwischen ist die ganze städtische Verwal
tung durch einen richterlichen Ausspruch, welcher die 
Zahlung irgend welcher Forderungen an die Stadt
kasse vorläufig verbietet, ins Stocken gebracht. In 
Newyork kerrschtjetzl geradezu eine munizipale Anarchie, 
uud gestern fürchtete man, daß dieselbe zu einer Ruhe» 
störnng führen w'rde. Nicht weniger als 5000 Ar
beiter, welche bei den Parkanlagen beschäftigt waren, 
zogen in eorxvrs nach der Stadthalle uud ver
langten ihren Lohn. Die Polizei mußte gerufen 
werden, um sie auseinanderzutreiben, und die Leute 
waren erst dann zu besänftigen, als man sie ver
sicherte, daß sie binnen wenigen Tagen ausgezahlt 
werden sollten. So stehen die Dinge gegenwärtig, 
und es ist ein wahres Glück, daß die Männer, welche 
das Ausfegen dieses Augiasstalles übernommen ha
ben, so ernst zu Werke geh^'n, daß die augenblickliche 
Ungewißheit nicht lange mehr audaueru kann, und 
eine Umwandelung des ganzen Newyorker Munizipal
wesens in nächster Zukunft stattfinden muß. — Dem 
Mayor Hall, welcher den ersten Schritt gethan, liegt 
es jetzt ob, für die folgeudeu zu sorgen. Will Con
nolly nicht resigniren, so muß Mayor Hall den in 
seinem Briefe angedeuteteu Weg betreten und zur 
Klage schreiten. Der Untersuchungsausschuß der 
Superrevisoren wird jetzt, da die Belege verschwun
den, wenig thun können. Der Siebzigerausschuß 
beräth sich über Mittel und Wege, der Stadt wieder 
zn einem Theil des Ihrigen zu verHelsen. Da kommt 
denn die interessante Thalsache zum Vorschein, daß 
Frau Connolly, die Gattin des Comptrollers, 4,500,000 
Dollars in registrirten Bundesobligatioueu besitzt und 
eine halbe Million vor Kurzem einem Verwandle» 
übertragen hat. In ihrem Namen wurde dies öffent
lich für eine Verlänmdung erklärt, aus Washington 
aber amtlich bestätigt. Leider werden nun noch zwei 
Fälle grober Veruntreuung durch Bundesbeamte ge
meldet. Es wird eben gesündigt in Jlion und außer 
Ilion. Der bis jetzt unbescholtene Assistenz-Postn ei-
ster Norton Hierselbst bekannte sich zur Unterschla
gung von 115,000 Dollars, welche zum größten Theil 
durch seiu persönliches Eigenthum gedeckt wird. Der 
Oberst Hodges, Zahlmeister der Armee, gesteht einen 
Unterschleif bis zum Belauf einer halbe» Million 
ein. Beide haben sich durch das Spekulatious Fieber 
hinreißen lassen. Sie hofften, daß ih«en das Glück 
gü»stig sei» u»d sie in den Stand setzen werde, die 
entnommenen Gelder wieder zu erstatten. Jetzt stehen 
sie als Etttwettder der ihnen anvertraute» Gelder da. 
Der einzige mildernde Umstand, welcher zu ihren 
Gunsten vorgebracht werden kann, ist ihr offenes 
Geständniß uuo ihre Neue. Sie freuen sich wenig
stens nicht ihrer That wie Andere. (N.-Z.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 18. bis 22. September sind: 

Erkrankt 2 Personen. 
Gestorben 1 Personen. 
Genesen 3 Personen. 
Ueberhanpt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 76 Personen 
davon gestorben 35 „ 

genesen 37 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 4 „ 

Dorpat am'22. September 1871. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 21. Sept. 

Hieselbst an: Frau wirkl. Staatsräthin von Kämtz, Frl. Si-
versen, Hr. von Anrep nebst Frau Gemahlin, Prof. Will
manns, Baron Rahden, Krüger, Baron Rossillon, Fräul. 
Perret, Frau Baronin Stempil, Hr. Bogdanowicz, Frau Um-
blia, Fräul. Ramm, Frauen Bogdanow u. Gurschikoff, HH. 
Jwelew, Petroff, Pihlukus, Sergunin, Iwanow 7 Arbeiter 
u. 11 Personen von Cabbina. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <»m 8'/- !lhr> fuhren 
am 22. Sept. von hier ab: HH. Baron Ungern-Sternberg 
nebst Frau Gemahlin, Kall nebst Familie, Perzow, Frau 
Obrist von Wenzell, Frl. Zimße, Hr. Koppe, Frauen Rudolph 
u. Hermsky nebst Frl. Tochter, Frll. Daugull, Thomson, Sei
de n Johannson, Frau Jürgens, HH. Köiw, Metzik, Holling 
u. Reinberg. 

Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am 21. Sept. 
bieselbst an: Hr. Siricius, Frl. Henrici, FF, Diedrichs, Koppe, 
Lehmann, Braun, HH-Kopyiow, Bock, Trafimow, 
Mihaila Jljanoff u. Wassili ^ftmofs. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <u,n » Uhr> fuh
ren am 22. September von hier ab: Hr. Apotheker Helm
sing nebst Frau Gemahlin, Frau Helmsing nebst Frl. Töchter, 
FF. Prof. Kotljarewsky, SYrwid, Frl. Merklin, HH. Staats
rath vr. Grimm, Apotheker Freymuth, Pmdrus, Garschnik, 
Großmann, Johannson, Thomann, Sorach, ^ahn Raska, Ma
rie Willason, Kont, Stepanoff u. Proskosia Pawlowna. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren von Jürgens u. Siricius. 
Hotel London. Herren Baumeister Kruse, Bauführer 

Adam, Pastor Stein, Fräuleins Boström, Werncke u. Herr 
A. V. Schwarz. 

Verantwortlicher Redakteur W L». Thr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Nachdem Eine Kaiserliche Gouvernements-Ver-

waltung diesem Rathe aufgetragen hat, dahin An
ordnung zu treffen, daß die Commission zur Ver-
theilnng des auf die Stadt Dorpat fallenden Be
trages der Jmmobilienstener pro 1872 in Gemäß
heit des H 1 der Instruction des Herrn Finanz
ministers vom Jahre 1866 auf früherer Grund
lage constituirt werde, um sich die rasche Beendi
gung aller vorbereitenden Arbeiten möglichst ange
legen sein zu lassen, werden von dem Rathe dieser 
Stadt sämmtliche zur Zahlung der Jmmobilien-
steuer verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadt
theile hiedurch aufgefordert und angewiesen, am 
25. d. M. Nachmittags 4 Uhr sich im Lokale der 
Dörptschen Steuerverwaltung zu versammeln und 
daselbst unter der Leitung des Herrn Commerz-
bürgermeisters F. G. Faure die übliche Wahl der 
Commissions-Delegirten und deren Stellvertreter 
zu vollziehen. 

Dorpat-Rathhaus am 17. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1011.) Obersecretaire Stillmark. 

Nachdem von Einem Hochedlen Rathe der Stadt 
Dorpat der Hofgerichts-Advocat Alex. Ludw. 
Wnlffiuszu meinem Geschlechts-Curator ernannt 

worden ist, ersuche ich Alle diejenigen, welche wil 
meinem verstorbenen Ehegatten, dem weil, hiesigen 
Kaufmann und erblichen Ehrenbürger Peter Nico 
lajew Kopylow in Geschäftsverbindung gestandeil 

haben, sich behufs Liquidirung ihrer Schuldverbmd-

lichkeiten resp. ihrer Anforderungen an meinen ge
dachten Herrn Cnrator zu wenden. 

Dorpat am 17. September 1871. 

Verwitwete Elisabeth Kopylow^ 
^ur UmriektuvA geregelter' 

lhrMiiMcliiM«, 
sonie 2UI- Verwaltung ewgeriekteter 
erbietet sied F 

^ärss3ö: bis Laäo Lsptemdsr in Leilizsosov. 
ertraALli: Dorpat, Kastor I^ütlcvns. 

sind zu verkaufen voin 
September ab im Keller bei Aepfel 
Max Königsmantt ,  

bei der Steinbrücke. ^ 

GtschMs-EröMung. 
Linem kvekgeekrtea Publikum maelw ick kwrmit 6io ^.nxeigs, 6ass iek wie!' 

am kiesigen als 

«kiivelier, H 8ilber-^i beiter 
etadlirt kabe, unä emptekle mein assorlirtes I^ger xu massigen preisen. 

Lestellungen un6 keparalnren werben prompt ausgelnkrt. — ^nek 
Ankauf von ^nvvelen, (Folä unä 8i1ber swlt bei 

kitterstrasse, Raus 'Aegener. ^ 

Il'I'lU'iUIX-, ki8-> 

VVNÜl vwMedlt 
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Anmeldungen zu 

Tanzstunden 
nimmt täglich in seiner Wohnung entgegen 

Rudolph Julius, Tanzlehrer. 

Alexanderstraße, Haus Lohse. 

Neu sind erschiene» und u»ter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

N e i c h e n b a c h ,  B e i t r ä g e  z u r  systematischen 
Pflanzenkunde. Leipzig, Äbel. 2 Thaler. 

M ü l l e r ,  Moritz von Schwind, sein Leben 
und künstlerisches Schasse», insbesondere auf 
der Wartburg. Eisenach, Baerecke. 24 Sgr. 

F i s c h e r ,  D i e  E n t s t e h u n g  u n d  d i e  E n l w i c k e l u n g s -
formen des Witzes. Zwei Vorträge. Heidel
berg, Basserman». 18 Ngr. 

I a m a ,  Repetitorinm über Physiologie, patho
logische Anatvnile, Pharmacologle, anorganische 
Chemie und allgemeine Pathologie. Wien, 
Czermack. 4Vz Thlr. 

K ö h » e ,  Handbuch der allgemeinen Pa
thologie für Thierarzte. Berlin, Hoch
wald. 2V- Thlr. 

S c h U c h t i n g ,  Chemische Versuche einfach
ster Art. 3. Aufl. Kiel, Homaun. 20 Ngr. 

K r a u s e ,  Perikopenerklärung. 2. Auflage. 
Breslau, Mälzer. 1 Thlr. 

Der Katechismus des Heirathseandidaten 
oder wie gelange ich zu emer Frau? Leipzig, 
Minde. 10 Sgr. 

Bei mir ist erschienen: 
L. Morgenstern, 

Die Berliner Volksküchen. 
Dritte Auflage. 8 Sgr. 

O. Löwenstein in Aerlin. 

Abreisende. 
Müller, Rademachergesell. (2) 
Wichmaun, Sattlergesell. (2) 

In E. I. Karow's 

Daheim-Kalender 1872. 
Preis 75 Kopeken. 

W i n t e r f e l d ,  

GFSMMe ÄeZ KjegkS 1870. 
3. (Schluß-) Heft. Preis 38 Kop. 

ZweiBiicherCI>ro»ikadesZahres1870/7l-
Humoristische Schilderung des sranMjch-deutschtv 

Krieges. 
Heft 1. Preis 38 Kop. ^ ̂  

Haus Rehling vk-.i-vk Büttner 
ist stets gutes 

Bier von Rech 
sowie Butter, Eier, Wurst, Schmant 
Milch u. s. w. zu haben. 

Juhaun Steiu^ 

Telegraphische Witlmmgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r i u n i ^  

Montag, den 3. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

in Wind 

Archangelsk 42 —9 s (2) 
Petersburg 44 -^9 (2) 
Helsingfors 49 -j^9 (!) 
Reval 43 -1-10 (2) 
Dorpat 51 -s-13 M (2) 
Riga 49 -^-11 kl0 (2) 
Wilna 51 -l-3 — 

Warschau 48 -s-3 0 (l) 
Kiew S1 ^^2 0 iD 

sl) Charkow 43 s 
0 iD 

sl) 
Odessa 50 -^4 NN (1) 
Nikolajewsk 47 NN (3) 
Tiflis — — 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg 60 0 L0 (1) 
Kasan 50 -^4 lv) 
Moskau 46 -^-2 l(» 

W ' t t e r u n g s b e o b a c y t u  i i g e n .  

Datum,Stunde 

3 Oct. 

4. Oct. 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

^arom. 
700 

46.3 

43,3 

^51,6 

Temp ^euch. 
CelstuS. «tgteU 

Wind. 
na 

-j-3,5 

—1.5 

-2,2 

(3) 

(2) 

VV (2) 

Mittel v. 3 Oct. j 44,69 j-^-0.34 > 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fun. >> 

am 3. Oct.: Minimum: ^I.S0 im Jahre 1869; Max"" 
-1-6,81 im Jahre 1867- , -

Lustrum-Temperaturnuttel vom 4. Oct.: -^5,4^. 

Verlag von Z. S» TchllnmannZ Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. September 1L71. Druck von W. Gläser. 



Donnerstag, den 23 September 

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

Inserate bis II Uhr in W. Stüters Buchdruckerei im Eck-
v»ug des (5onditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t »  »  g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 2S Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich SS Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K.» vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in L. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

..Dörptschen Zeitung" 
vÄ^.l/derzeit entgegengenommen in W. Gläsers 
h^^lbliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

Z n h n l t. 
feuere Nachrichten. ^ 

» Inländischer Theil. Riga: Stratzenlocomotive. 
^.Petersburg chofnachricht. Thätigkeit der Münze .Odessa, 
^om Landtage. ^ 
. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Äer-
I'. Die Erhöhung der Tabackssteuer. Die Reichshauptkasse. 
^Ehrenwort der Franzosen. München: Die Eröffnung 
st.^!^ages. Das Ideal eines echten Katholiken. 
n?° Ä' ^en: Die innern Zustände — Großbrlt an-
-- ^ irischen Interessen. Die 
Si°A m Paris: Die Züchtigung. - Italien. 

7d,,,^uckwünschungen. Die Universität 

, ,wlm. 2^^?» N'A^inberusung des 
wird Mttwoch erwart-N -ine n-ue Mü>. 

>° r l°l°°rlage wird nich, gemacht. Indern °>- V-' 
^>lligu-g des bisherigen au» sur ->°« 
"°-d->! werden, -°D» W Ba°-n-«°d-n d-n.Rat-
" kürzlich abaestattete Beiuch d>» Königs von Dane-
"°-l 1°!. polwlche V-Ipr-^ Gegenstnnd-
Rabt haben. — In ver bayerischen Kammer nt er 

gestellt wvrven, vie Trennung der Kirche vom 
A'°>- Mvostziehen, — Di- hasche R-gi-rnng hat 
'/Äien und hier ihre Zustimmung zu oent in ^a-
"n vereinbarten Friedensprogramm erklärt. 

der t)n»." ,^^ndlag hat »eine u,eoereiil,"l,"»u„ij m 

Nen kUederösterreichischen Landtage ausgesproch 
Schi./^sverwahrung erklärt. — Das zur endlichen 
Wirk ytung ver Alabamafrage eingesetze Schiedsgericht 

erst nach zwei Monaten zusammentreten. 

München, 30./18. Sept. Eine bereits abgefaßte 
Interpellation der Fortschrittspartei, betreffend die 
Kirchensrage, wird in der nächsten Kammersitzung 
eingebracht werden. 

Paris, I. Oct./19. Sept. Am Sonnabend wurden 
zwei Individuen verhaftet, welche heimlich Cirknlare 
der Internationale verbreiteten. „Avenir national" 
kündigt die Bildung eines kaiserlichen Klubs an, 
welcher bereits 7000 Pariser Unterschriften erhielt. 

Madrid, 30./I8. Sept. Der „Correfpondenzia" 
zufolge hat der gestrige Ministerrath beschlossen, die 
auswärtige Schuld von Steuern zu befreien, dagegen 
die innere Schuld und die Wertheffekten, darunter 
auch die Schatzbons, mit einer I0proz. Steuer zu be
legen. Der Finanzminister legte dem Ministerrathe 
das Budget vor, welches er zu Anfang nächster Woche 
den Cortes unterbreiten wird. Das morgige Amts
blatt wird das Gesetz betreffend die Besteuerung der 
Staatsbeamten veröffentlichen. 

Konstantins!, 30./I8, Sept. Die Cholera tritt 
wegen Mangels an Trinkwasser heftiger auf. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Mit der neuen Straßenlocomotive 

wurde am 20. Sept. auf der mitauer Chaussee eine 
Probefahrt angestellt. Die Veranlasser des Unter
nehmens sind Herr Baron von Buxhöwden-Weißen-
hof und Herr Ingenieur Kleberg. Der Probefahrt 
wohnten trotz des bösen Wetters Se. Erlancht der 
Herr Generalgouverneur, der Gehilfe des General
adjutanten Todleben, General Senme 2., die Gene» 
rale von Reutlinger und von Budberg, Obristliente-
nant vom Generalstabe, Tscherepanow (im Auftrage 
des Kriegsministers), mehrere Offiziere des Genie« 
und Artilleriewesens u. A. l^i. — Die Locomotive 
wurde vor zwei Kanonen gespannt, üver deren Ein-
zelgewicht Angaben gemacht wurden, die zwischen 200 
und 400 Pud schwankten. Die Schwere beider zu-
sammen entsprach jedenfalls noch lange nicht dem 
Maximum der Lasten, welche die Locomotive fortzu-
ziehen im Stande ist, da dieselbe in der Ebene nur 
V,2 der verfügbaren Dampskrast in Anwendung brachte. 
In der Geschwindigkeit von etwa 6 bis 7 Werst die 
Stunde schleppte die Locomotive diese beiden Kanonen 
die Chaussee entlang, die Anhöhe bei Thoreiisberg 
hinunter und wieder hinauf, ohne irgend eine Stö
rung. Das Geleise, welches in der von Schmutz und 
Regen bedeckten Chaussee sich zeigte, war uicht be« 

deutend, die Fahrspuren der Kanonen etwa um das 
Doppelte tiefer, als die Locomotive selbst. — Die 
Wendungen, welche die Locomotive machte, waren 
kurz und präcife; der Apparat, um auch die ange
hängten Wagen oder Waggons rasch und sicher zu 
wenden, kam nicht zur Benutzung, da er an den Ka
nonen nicht befestigt werden konnte. Besonders auf
fallend war das rasche Anhalten der Locomotive, daS 
einmal executirt wurde, um ein entgegenkommendes 
Gespann, welches scheute, vorüberfahren zu lassen. 
Im Allgemeinen blieben die Pferde, welche dem Damps-
zuge begegneten, ruhig. — Die Locomotive soll bei 
Gütertransport 10, mit Personenwaggons 16 Werst 
in der Stunde machen und für zwei Stunden Kohlen-
vorrath mit sich führen können. Angehängt können 
ihr 2 bis 3 Waggons von je 400 Pud werden. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg. Hofnachrichten. Die Beilage 

des „Reg.-Anz." veröffentlicht folgendes Telegramm: 
Wladikawkas, 19. Sept. Nachdem S. M. der Kai
ser 24 Stunden in dem Fort Wosdwishenski zuge
bracht und die Truppen besichtigt hatte, geruhte Al
lerhöchstderselbe, am 17. nach Wladikawkas abzurei
sen, woselbst Seine Majestät auch am Abend dessel
ben Tages glücklich eintraf. Unterwegs geruhte 
S. M. der Kaiser, in der Staniza Ssljepzowskaja an
zuhalten, wo die Depntirten aller Stanizen des Te« 
rekschen Heeres das Glück hatten, sich Seiner Maje
stät vorzustellen, und ein Kosakenfest veranstaltet 
war. Am 18. besichtigte S. M. der Kaiser die 
Truppen, empfing die Deputirten der dortigeu No« 
tabeln, besuchte die Erziehungs- und Wohlthätigkeits-
anstalten und beglückte am Abend den Ball der 
Stadt mit Allerhöchstseiner Gegenwart. Um 6 Uhr 
war große Mittagstafel gewesen. Am 19. geruhte 
Seine Majestät, der Messe beizuwohnen nnd um II 
Uhr die Reise nach TifUs fortzusetzen. (D. P. Z.) 

— Ueber die Thätigkeit der Münze im Jahre 
1872 bringt der „Golos" folgende Nachrichten: Die 
Petersburger Münze wird folgende Münzen schla
gen: a) Goldene: Halbimperiale 19'/ü Mill. Rbl. 
nnd 200.000 Dukaten für 900,000 Rbl.; d) silberne: 
Bantmünze 700,000 Rbl. und Scheidemünze laut 
deS am 27. Mai 1868 Allerh. best. Gutachtens deS 
Neichsraths 6 Mill. N. Zur Anfertigung der letz-
teren sind 3,295 Pud 35 Pfo. und 90 Sol. Silber 
im Werthe von 3 Mill. R. erforderlich. Die Peters, 
burger Münze hat dieser Tage das erste Gold aus 
dem in diesem Jahre eingerichteten Jrkutsker Gold-

y Vom Kongreß der Altkatho litten. 
rleist Und daran gewöhnt, daß im Gedränge der 
>vir Interessen jeder Tag neue Formen schafft — 
^ gehorchen dem rül aämirari. Aber dennoch tritt 

da eine Stunde hervor (aus dem Gang der 
H gliche Stunden) deren Inhalt so fremdartig neu 
ih^ ^ die einen ihm mit Verachtung und die andern 

^rchrung entgegenkommen. So war der Ein-
altkatholische Kongreß zusammentrat — ein 

Löscher Kongreß in München! 
fühs s^°hr, die Delegaten selber empfanden ein Ge-
zi!saln,,,'^ner Ergriffenheit. Der Saal in welchem man 
geschaff ^at trug schlichtes Gepräge; er ist für Feste 
^>en k ^ denen hundert Kerzen glänzen, nnd nnn 
^en ^dämpfte Tag herein mit seinem nüchternen 
^einia/ - ^ Menschenmenge war darin 

Gestalten drängten sich hindurch, und 
^ßere ^ feierliche Stimmung. Die 
Ai. paßte zur Stimmung der Versammel-
^ache Menschen die mit tiefem Ernst an eine 
^aniastbar Jahrhunderte lang geheiligt und 
der Mick, srei von allem Schimmer der Illusion, 
Männer ^r Gefahr ins Auge sahen; es waren 
^ort nüchtern hellen Tage sich ein Macht-
^usch-n^^ Zollten das man vor der Menge in ein 
Vz7 '° Dunkel MI! 
Rr de.,» ein bewegter nnd großer Augenblick, 
die Jh ^ nicht daran an dieser Stelle den Inhalt oder 

i». ^ Verhandlungen zu wiederholen (denn beide 

d-nkwnrdig ,ür Mimch-N M Der 
Q , ucken wir nun genauer M die wen 
^ ̂  dicht besetzt; wir sehen Mensch ^ 
Uden nnd jeden sie sind die S-Z-", 

den es sich handelt m allen ^ 
Verständnih und Antheil hat. Vom n 

Diplomaten, der das rothe Ordensband im Knopfloch 
trägt, geht es herab bis zum schwäbischen Bäuerlein mit 
der rotden Weste nnd den silbernen Knöpfen; selbst der 
spihe Hut aus den Bergen ist durch Delegirte vertreten. 
Neben ihnen stehen Männer aus dem Bürgerstande — 
breite ehrliche Gesichter, auf die man unerschütterlich bauen 
kann. Alle sind in lebendigem Gespräch. Wer flüchtig 
horcht was sie reden, wer ihnen ins Antlitz blickt wenn 
er vorüber geht, der muß den Trost gewinnen daß es 
noch Männer gibt die dem Unrecht entgegentreten, nicht 
aus reiner Lust am Widerstande, sondern aus reiner 
offener Ehrlichkeit. 

Das ist so ziemlich das Gepräge welches für den 
Durchschnitt der Versammelten gilt, und eben diese waren 
es die das deutsche Bürgerthmu in dieser wichtigen Stunde 
vertraten. 

Unter den Klerikern die der Versammlung anwohnen, 
befinden sich sämmtliche Namen deren die Blätter in 
letzter Zeit erwähnten, wenn sie von der modernen Christen-
Verfolgung berichteten. Da ist Prof. Michelis und Or. 
Möllmann aus Braunsberg, Kaminski aus Kattowitz 
und Pfarrer Anton aus Wien. vi-. Taugermann ans 
Unkel, Host aus Straubing und Renftle aus Mering. 
Wenn auch nur wenige dieser Männer den Berus be
saßen aetiv in die Verhandlung einzugreifen, so haben 
sie doch in passiver Beziehung, als die Opfer des Dog-
mas, ein redliches Theil geleistet. Ihr Leiden ist ihre 
That! 

Dem Bestreben des Comits's den Congreß interna
tional zu gestalten kamen die fremden Staaten bereit
willig entgegen. Es ist bekannt, daß England nnd Ruß-
land, Spanien nnd Frankreich durch Abgesandte vertre
ten waren, die znm Theil einen hohen Rang in der ge
lehrten Welt besitzen; auch Holland und die Schweiz 
hatten ihre Deputirten. Die crsteren gehörten der Küche 
von Utrecht an, und der Eindruck welchen die jnngen 
Priester iu ihrem strengen würdevollen Auftreten hervor-
riefen war unbestreitbar ein günstiger. Sie waren ein 

Prototyp des Geistlichen der in einer kleinen patriarchali
schen Gemeinde steht, wo das religiöse Leben der Gläu
bigen fast einen samilienhaften Charakter trägt, wo Sitten» 
stl'enge und Innerlichkeit in gleicher Weise gepflegt wer
den. Das war die äußere Physiognomie der Versamm-
lung- an der langen Tafel die ans der Tribüne stand, 
hatten das Münchener ComitS nnd einzelne der bedeu-
tendsten Delegirten Platz genommen. 

Da ertönt die Glocke des Präsidenten. Eine feier
liche Stille folgte dem scharfen Laut; nun kam Hand-
lung in das bewegte Bild; nun war die Stunde ge-
kommen nm die Gedanken welche jeder in der Seele 
trug zur That zu machen. 

Es ist bekannt wie das Präsidium gebildet ward; 
auch das Programm, welches nun zur Debatte kam. ist 
längst Gemeingut geworden. In schlagender Fülle traf 
Gedanke auf Gedanke; man sah, daß Männer sprachen 
denen es ernst war. Wir halten es hier für überflüssig 
— und wir glanben nicht mißverstanden zn werden — 
den Verdiensten unserer heimischen Führer anders als 
nur im allgemeinen den vollsten Dank zn sagen, um bei 
der Persönlichkeit der Gäste länger verweilen zu können. 
Unter den ersten welche in die Sache griffen war Rem-
kens aus Breslau. Manches heiße Wort war gefallen, 
wie es aus der Ueberfülle des Herzens bricht; aber ihn 
riß dieser Strom nicht fort. ReinkenS ist ein Meister 
der Ruhe. Sein Antlitz ist klar nnd stark mit eng ge-
schloffenen Lippen, seine Bewegmigm und sicher und 
bedächtig, und bringen das Gewicht der Worte gleichsam 
sichtbar zum Ausdruck. Aber so ruh,g er auch fprcht, 
so ist diese Ruhe doch niemals kalt; sie laßt dem Ge-
mütb seinen vollen Theil. 

Welchen Gegensatz bildet die Rede Kellers! Keller 
ist Landammannn in Aaran; er ist anfgewachfen in der 
rauhen Bergluft und in der rauhen Luft des öffentlichen 
Lebens, wie es in kleinen Republiken gepflegt wird. DaS 
gibt Selbstgefühl. Frische nnd Unerfchrockenheit. Keller 
ist Realist; er packt die Dinge am Genick, wenn wir so 



schmelzlaboratorium erhalten. Bis dahin mußte das 
in den Bezirken Olekminsk, Nertscyinsk und vom 
Amur gewonnene Waschgold zum Einschmelzen nach 
Barnaul geschickt werden, was mit vielen Kosten 
verbunden war. (D. P. Z.) 

Odessa. In dem Landtage, welcher dieser Tage 
in Odessa eröffnet worden, sollen nach der „Nenruss. 
Ztg." 34 deutsche und 8 russische Deputirte sitzen. 

(D. P..Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nach einer Korrespondenz der „Weserztg." 
soll auch wieder eine wesentliche Erhöhung der Ta
bakssteuer zu den Vorlagen gehören, die Seitens der 
Neichsbehörden in ernste Erwägung gezogen werden. 
Die Sache befinde sich allerdings noch im Stadium 
der Vorberathnngen und es sei möglich, daß nichts 
daraus werde. Indessen werden in dem genannten 
Blatte doch folgende beachtenswerthe Bemerkungen 
an den stets aufs Neue auftretenden Plan geknüpft: 
Der Zoll, der gegenwärtig von ausländischem Tabak 
erhoben wird, charakterisirt sich entschieden als ein 
Schutzzoll zu Gunsten des inländischen Tabaksbaues. 
Will man den Tabak zu einem einträglichen Finanz-
artikel machen — uud hierfür sprechen ja gute Gründe 
—, so muß man vor allen Dingen mit den schutz-
zöllnerischen Velleitäten ein Eude machen, denn Schutz
zölle bringen Nichls ein. Man muß mit anderen 
Worten den inländischen Tabaksbau ebenso hoch be
steuern, als den ausländischen Tabak. Die Vorlage 
von 1868 ging von anderen Gesichtspunkten aus; 
sie erhöhte den Zoll auf ausländischen Tabak in hö
herem Maße als auf inländischen, wie dies in der 
Denkschrift der Bremer Handelskammer meisterhaft 
beleuchtet wurde. Jene Lorlage, wenn sie durchge
gangen wäre, würde ihren finanziellen Zweck in der 
Hauptsache verfehlt haben. Der Widerspruch der 
Freihändler würde indessen damals nicht hingereicht 
haben, die Borlage zu Fall zu bringen, wenn sich 
mit denselben nicht die Vertreter der oberrheinischen 
Distrikte vereinigt hätten. Diese sind entschiedene 
Gegner jeder Erhöhung der inneren Tabakssteuer, 
gleichviel ob derselben eine Erhöhung der Tabakszölle 
zur Seite geht oder nicht. Am Oberrhein hat man 
nicht die Fähigkeit oder nicht den Willen, in dieser 
Frage das Staatsbedürfniß von dem eigenen Interesse 
zu scheiden, und wird jede Berührung der Tabaks
frage als ein politisches Agitationsmittel benutzen, 
das den Schwarzen oder den Nöthen zu Gute kommt. 
Es sind daher bei jeder Behandlung der Tabaksfrage 
folgende Gesichtspunkte in das Auge zu fassen: I) 
Jede Erhöhung der Tabakssteuer wird so böses Blut 
machen, daß es nicht lohnt, um einer geringfügigen 
Mehreinnahme willen diesen Dämon zu entfesseln. 
Nur wenn man eine sehr bedeutende Steigerung der 
Staatseinnahmen in das Auge faßt, sollte man der 
öffentlichen Meinung trotzen. 2) Der finanzielle 
Zweck ist nur zu erreichen, wenn man von jeder pro-
tektionistischen Rücksichtnahme aus die Tabakbauenden 
oberrheinischen Distrikte absieht. 3) Vom politischen 
Standpunkt kann man einer solchen Maßregel nur 
zustimmen, wenn vollgültiger Ersatz durch die Ermä
ßigung der Steuern uud Zölle aus Salz, Eisen, Soda, 
Garne und Fettwaaren geboten wird. 4) Hat man 
nicht den Willen, den aä 1—3 bezeichneten Gesichts

punkten gerecht zu werden, so thut man besser, von 
einer Reform der Tabakssteuergesetzgebung ganz ab
zusehen. (N.-Z.) 

— Der Bundesrath hat sich damit einverstanden 
erklärt, daß aus der französischen Kriegskontribution 
der Neichshauptkasse die Mittel überwiesen werden, 
welche nothwendig sind, einmal um die Bundesregie
rungen der Nothwendigkeit zu eutheben, die gemein
schaftlichen Zölle und Steuern dem Reiche zur Ver
fügung zu stellen, bevor die dem Steuerpflichtigen 
vorschriftsmäßig gewährte Kreditfrist abgelaufen ist; 
serner um dem Reichskanzleramte die zur Führung 
einer geordneten Verwaltung der Reichsangelegen
heiten unentbehrlichen eisernen Fonds zu gewähren 
und endlich, um die einzelnen Kontingentsverwaltun
gen mit den nöthigen eisernen Vorschüssen auszustat
ten. Die Höhe der einzelnen Beträge festzustellen 
blieb vorbehalten. (N.-Z.) 

— Die N. Pr. Ztg. schreibt: „Jetzt wird in 
Frankreich fortwährend von der Nothwendigkeit der 
Herstellung der Disciplin in der Armee gesprochen, 
und es werden auch sehr hoffnungsvolle, aber leider 
ziemlich weit aussehende Plane dazu ausgearbeitet. 
Es wäre vielleicht passender, wenn die Herren dafür 
einen praktischen Anfang mit der Herstellung dieser 
Disciplin machten. Man erinnert sich wohl, daß das 
preußische Kriegs-Miuisterium eine Liste von 142 fran
zösischen Officieren bekannt machte, welche mit Bruch 
ihres Ehrenwortes sich der Kriegsgefangenschaft ent
zogen. Dazu kommen drei französische Generale, 
Barral, Cambriels und Ducrot. Ferner kommt dazu 
eine große Anzahl von Officieren (die französische 
Regierung muß ja genaue Listen haben), welche durch 
Capitulation mit ihrem Ehrenworte verhaftet waren, 
in diesem Kriege nicht mehr gegen Deutschland zu 
fechten, die es aber doch gethan haben. Wir erinnern 
an das Bisarck'sche Eircular vom 14. December 1870, 
in welchem das Decret der französischen Negierung 
vom 13. November, in welchem jedem französischen 
Osficier, welcher mit Ehrenwortbruch aus der Gefan
genschaft defertirt, eine Prämie von 750 Fr. zuge
sichert wird, seine gehörige Beleuchtung erhält. Wir 
erinnern an das schöne Wort des tapfern Generals 
du Temple, der, empört über diese Zustände, in der 
Sitzung der National.Versammlung vom 19. April 
ausrief: „Seinem Baterlande opfert man sein Leben, 
aber nicht seine Ehre!" — und an die Verlegenheit 
des Kriegs-Ministers Leflö, mit der er entgegnete, 
der Feind habe die Zahl der Wortbrüchigen übertrie
ben, viele seien nachher geblieben, endlich das Feuer 
habe sie gereinigt. Ferner rief dieser General aus: 
„Später werden wir ein großes Kriegsgericht beru
fen!" Es ist aber gar nichts geschehen. Ein pariser 
Blatt, Le Temps, nahm gegen Ende des Juni diese 
Frage in würdigster Wei^e wieder auf und erklärte: 
„Wir müssen unseren Feinden den Mund schließen; 
das können wir aber nur, wenn wir mit eigener 
Hand Gerechtigkeit gegen die wirklich Schuldigen 
üben!" Der Verfasser des Artikels verlangte „eine 
strenge und genaue Untersuchung!" Es ist nichts ge
schehen; die strenge und genaue Untersuchung, welche 
Le Temps verlangte, gesellte sich zu dem vom General 
Leflö versprochenen großen Kriegsgericht. Wir haben 
ein großes Interesse an dieser Frage, ein um so 
größeres, als die Herren uns ja mit einem Nache-
kriege bedrohen. Wir müssen wissen, wie wir, im Falle 
eines solchen Krieges, uns zu verhalten haben." (K.Z.) 

München, 30./18. Sept. Die Landtagserosf^ 
ist glücklich von Statten gegangen. Dem kömgu> 
Stellvertreter ist kein Unfall begegnet, ähnlich ^ 
der seinen prinzlichen Bruder in den baierischenk^ 
lamentarifchen Aunalen unsterblich gemacht hat, l» 
d e r  ö f f e n t l i c h e n  T h ä t i g k e i t  b e i d e r  K a m m e r  s t e h t '  
Hinderniß im Wege. Langsam setzt sich t rotzdei^ 

Landtagsmaschine in Bewegung, denn erst überine^ 
soll die nächste Sitzung Statt finden, da morgen l 
eine Ausschußwahl vor sich geht. Da der La»^ 
seine Geschäftsordnung ändert, so wäre es aber ^ 
angezeigt, das an die Zopfzeit er innernde Cereino '  
der Eröffnung zu ändern, welches auf sieben / ' 
seilen gedruckt beschrieben ist, während die EröM ̂  
selber in fünf Minuten geschehen war. Wenn ^ 
Staatsoberhaupt selber sein königliches Amt übt, > ^ 
der Glanz der Krone bei solcher Gelegenheil 

hin für das schaulustige Publicum entfal tet  

aber bei der Stellvertretung dürfte man 
einfacher und geschäftsmäßig fassen. Doch ^ 
diese großartig aussehende Dinge Kleinigkeit^^, ^ 
glichen mit den kirchlichen Fragen, welche vori-^ 
rnng und Landtag erledigt werden müssen. 
Anzeichen liegt darin, daß die Regierung 
Anlehen der Stadt München von fünf ÄB ^ 
unter besonderer Anerkennung der damit z» ^ 
chenden Zwecke genehmigt hat. Unter diese» ^ 
die Schulreform voran, und so schließt man woht^, 
mit Unrecht, daß die schon erwähnte Bestätigung 
Schulstatuts beschlossene Sache ist. Bekannt l ich ^  

dagegen der münchener Clerus eine Agitation ,, 
Leben zu rufen gesucht, aber da bis auf Eines fä>" >1 
licheclericaleGemeindevorstands-Mitgliederdem^t I 
zugestimmt haben, so könnte die NichtgenehnUg ^ 
nur als verderblicher Versuch gedeutet werden, 
K o s t e n  d e r  m u n i c i p a l e n  S e l b s t ä n d i g k e i t  u n d  d e r ^  ^  
gend notwendigen Verbesserung des Schulwesens , 
den Ultramontanen der Kammer um Stimmen ' 
Nachsicht zu werben. Der betreffende Passus der ^ 
gierungs-Entschließung läßt erwarten, daß diese t ' 
sichtige Scheinpolitik nicht eingeschlagen wird. Vie^ 
ist die Genehmigung des Statuts das Signal ful^ 
Losbruch der ultramontanen Angriffscolonne, un ^ 
diesem Pnncte wird ohne Zweifel auch die 
sogenannten Gemäßigten mit zum Sturme g 
werden. (Köln. Ztg.) ResvrecbB-
- Der klerikale „Monde" stellt bei ^preyu 

des Münchener Kongresses das Jveat ^ 
Katholiken auf. „Der Katholik, sagt er, M ver 
pist, der dem Papste oder der Hierarchie, deren p 
der Papst ist, unterworfene Mensch. Seit dem . 
kanischen Konzil ist die Idee, welche die Protei 
sich vom Katholiken machten, vollständig verww 
jeder Kathvlik ist Papist und außer dem Papste ^ 
der Hierarchie, die er einsetzt, giebt es keine 
liken. Was bedeutet daher der Anspruch Döttings, 
Ob er Katholik ist oder nicht, was geht das °, 
Herrn v. Bismarck oder den König von Baiern o, 
Nicht mit katholischen Individuen oder Mengen h" -
sie Verträge geschlossen, sondern mit dem Papste ^ 
sie stehen nur mit der katholischen Hierarchie in 
ftziellem Verkehr." (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie 
Wie». In einem Leitartikel über die iM' . 

Zustände Oesterreichs spricht die Times die 
tnng aus, daß Schlimmes bevorstehen werde, ^ 
es wirklich zu einer Umgestaltung des Reiches 

sagen dürfen, und mit den Dingen packt er die Men
schen. Nichts von jener aristokratischen Form, die der 
berühmte Gelehrte übt, ist sein, aber um so sicherer findet 
er sein Publicum; der wohlthätige Eindruck, den seine 
Worte machen, liegt in der kernigen Vernunft und in 
der Milde die hinter dieser Derbheit hervorblickt. 

Nun folgt Rede auf Rede. Antrag um Antrag wird 
den Secretären überreicht. Die Verhandlung geht rascher. 
Fast in ständiger Folge treffen Briefe nnd Telegramme 
ein aus allen Gauen Deutschlands und weit darüber, 
ja selbst von jenseit des Oceans. Jedes spricht in seiner 
Weise den gleichen Gedanken anö, und manche sind 
originell in den Formen. 

Fast für jede specielle Frage die im Laufe der De-
batte hervortrat, fand sich ein Fachmann der sofort den 
völligen Aufschluß gab. So war es der Fall als eine 
Lehre aus dem griechischen Bekenntniß zur Sprache kam, 
als es sich um die Kirche von Utrecht handelte nnd in 
anderen Punkten mehr. 

Auch Döllinger sprach am ersten Tage. Tiefe Ehr-
erbietung begleitete die Worle des greisen Meisters, mit 
denen er in den vollen Schatz seiner Erfahrung griff. 
Mit ruhiger Schärfe warnten sie den Hörer vor jeglicher 
Ueberstürzuug, und wahrlich jene die in Döllinger das 
revolutionäre Princlp der Kirche sehen, die ihn kreuzigen 
um seiner Lehre willen — sie wissen nicht was sie thun! 

Das Gefühl daß jede Entscheidung des Congresses 
vor dem Votum so bedeutender Männer stand, gab der 
Versammlung eine beruhigende Zuversicht. Der Aulori-
tätsglaube, der tief im deutschen Wesen liegt, hatte auch 
hier seine segensreiche Geltung, er war die geistige schranke 
die dem erregten Herzen zu Hülfe kam. 

Diese maßvolle geistige Gewalt, welche die ^^erjani-
melten mit sicherer Hand beherrschte, ist in erster Reihe 
daS Verdienst des Präsidenten v. Schulte. 

Wer Schulte ius Auge saßt, der könnte auch glauben 
daß er der Oberst eines preußischen Regiments sei, so 
sehr ist die äußere Persönlichkeit entwickelt. Die Voll« 

kraft die in seiner Erscheinung liegt, wirkt doppelt impo-
nirend wenn sie in die feinen Formen der weltmänni
schen Bildung gebannt ist; wie wirkt sie erst wenn so 
viel geistige Schärfe und so viel Wärme des Gemnths 
in ihr verkörpert liegt! 

Schulte gebot, auch wenn er schwieg, er hatte stets 
die geistige Oberleitung, auch wenn man vergaß, daß er 
der Präsident war. Und in der That, es war keine ge
ringe Ausgabe durch dieses Gedränge von Ideen und 
Meinungen, durch dieses Chaos von gutem Willen den 
schmalen richtigen Weg zu finden. Aus der gleichen Höhe 
wie sein Führertalent steht indeß ohne Zweifel seine 
Rednergabe. Als die Organisirung von altkatholischen 
Gemeiuden zur Sprache kam, nahm Schalte das Wort 
um seinen Antrag zu begründen (das Präsidium ward 
unterdessen von Windscheid, dem großen Rechtslehrer, ge
leitet). Und nun erst kam die volle Macht des ganzen 
geistigen Mannes zur Geltung. Alle Hörer lanschten, 
jedes Sonderintereffe verstnmmte. Aber nicht die Schärfe 
des Urtheils war es welche die Gemüther bezwang, nnd 
nicht die Fülle des Empfindens die hier und dort das 
gemessene Wort durchbrach, sondern die Macht des Cha
rakters gewann den Sieg. 

In jener Debatte über die Organisirung der Ge
meinden lag unbestreitbar der Höhepunkt der gesammten 
Verhandlung. Hier fühlte man wie die Stimmung sich 
unsichtbar gestaltete, wie sie emporstieg und sank; hier 
fühlte man anch den Gegensah der geistigen Anschauung. 

Die Frage die man besprach, gehörte der Kirche, nnd 
sie gehörte der Politik. Es läßt sich nicht läugnen daß 
den einen mehr die erste, den andern mehr die zweite 
Seite fühlbar ward; es waren zwei Generationen im 
Saale, die beide den ganzen Inhalt ihres geistigen Lebens, 
ihrer Erziehung, ihrer Zeit in die Wagschale warfen. 
Und unsere Zeit ist eine eminent politische. Wer kann 
es ihr verargen wenn sie allenthalben politisch denkt, 
und wenn ihr Grundzug die Energie ist? Ja, es waren 
zwei Strömungen, aber es war kein Zwiespalt. Der 

Geist der Eintracht der in der Versammlung mit 
ner Klarheit hervortrat, führte auch hier die getheu? 
Wege zusammen: die Beschlüsse wurden fast mit ^ 
stimmigkeit gefaßt. ^ 

Was die Würde des Versahrens Hab, das war ^ 
maßvolle tolerante Ton in dem man auch vom ^ 
handelte, das war die Pietät mit welcher die Verß^ 
nen von der Kirche sprachen die sie verstoßen hatte. 
lich, es traten düstere Bilder an den Tag wenn M^ 
Priester berichteten wie man die Würde ihres 
daheim entwürdigt, aber daneben stand auch ma^., 
rührende Bild der Treue. Daneben stand so nM^ 
der das heilige Wort gehalten: „Die Wahrheit wird ^ 
frei machen." (A. A. Z.) 

Literarische Rücksichtslosigkeiten. 
il. . 

Dieses aufdringliche Hervortreten der eigenen Ähn
lichkeit zeigt sich nicht nur in der hohen Politik der 
nischen Zeitung', auch aus den harmloseren R< 
bricht dasselbe hervor. Es scheint eben gültige 
sein, daß nur die Früchte, die am Baume der 
schen Zeitung" selbst gewachsen sind, dem 
munden sollen. jg. 

Q'aura. ät? 1'osprit, kors rwus ot vc>s 
Bedeutende Erscheinungen anf den» Gebiete ver 

tnng, der Kunst und Wissenschaft werden in einem 
des Feuilletons mit zwei Zeilen geringschätzig abg^e ^ 
dagegen wird jedesmal gewissenhaft verzeichnet, wo » ,, 
irgend eine naive Liebhaberin „ihr Herz entdeckt ^  

(von Wolfgang Müller von Königswinter), wo > 
irgend eine Oper eines der Redaktion befreundeten ^  

ponisten, sei es auch mit dem allermäßigsteu ^>ni-
die Bretter gegangen ist. Alles, was mit der <. jstt, 
schen Zeitung" in Berührung kommt, wird, wie cs I ̂  
welthistorisch. Als der Redacteur Otto Hagen m < ^ 
bürg wegen Verweigerung des Zellgeneides eing > ^ 
und wochen-. ja monatelang festgehalten wurde, g> v 



dem Grundsatze des slawischen Uebergewichtes kommen 
lollte. Dabei erinnert das leitende Blatt an eine 
Äußerung, welche Disraeli in seinem letzten Roman 
^othair einem der darin vorgeführten Prälaten in 
den Mund gelegt: „Armes Oesterreich! Zwei Dinge 
Machten es zur Nation: Es war deutsch und es war 
katholisch, und heute ist es keines von beiden." Diese 
^orte, sagt die Times, waren wahr genug, als sie 
schrieben wurden, und sie sind bis heute noch nicht 
Uugen gestraft worden. Allein, obschon Oesterreich 
'Ue mehr deutsch sein wird, so könnte es leicht doch 
uoch einmal katholisch werden. Das ist eine der 
chtvebenden Fragen, die zum Austrage kommen müs

sen, und die in Mainz zu Gunsten der Habsburger 
gemachten Demonstrationen zeigen, daß Rom wenig
es die Hoffnung hegt, diese Frage mit Ja beant-

zu sehen. Für den Augenblick übrigens ist 
Österreich nicht so sehr eine Nation als eine Gruppe 

streitenden Nationalitäten und Religionen. Eine 
Am diesen Nationalitäten hat bereits ihre besonderen 
Mderungen geltend gemacht. Andere bringen die
len noch vor, und doch soll aus dieser politischen 
^krwirrung, aus diesem Strudel ein großes europäi-
^es Reich hervorgehen! Die Pall Mall Gazette 
Erlagt das Zurücktreten der Deutschen aus den Pro
ducta!-Landtagen, wo sie in der Minderheit waren, 

kurzsichtig und unklug. „Die Vorwände," be
merkt sie, „welche für diesen Schritt geltend gemacht 
werden, sind kleinlich im höchsten Grade, da sie sich 
Meist um kleine technische Angelegenheiten drehen, 
und man kann sich der Schlußfolgerung nicht ent-
^ehen, daß sie aus Aerger über eine unerwartete 
Niederlage so gehandelt haben. Jedermann muß die 
^ ^n dieses Rücktrittes bedauern. Derselbe wird 

en Aussichten auf eine freie und vernünftige Regie-
Oesterreich äußerst ungünstig sein. Die 

».A , titicheu Stämme werden mehr als je in der 
ick-ö! 11 ?^ärkt werden, deß Freisinnigkeit und deut-
sao?« -^gewicht ziemlich dasselbe bedeuten. Denn 
sasinn i die Deutschen von ihrer eigenen Ver-
Werki- dem Augenblick, wo dieselbe aufhört, ein 
Liberal ihrer Hand zu sein? Die deutschen 
Partei^,, obschon in der Minderheit, die 
herrscbatt ^ ̂  Localautonomie und der Priester-
alleiu „nl gebührenden Schranken halten können, 
liberal- M >-»>«-» Umständen wir-- -s kerne 
-ed/n im österreichilche» Parlam.me 
Kai» 'l' ->usn-h.n-n° wahricheiniich dast °» 

leine R-gjerung in der S°lg- dem Ge chmack 
un° den Gefühlen der unlerwort-nen Nalronalrlalen 
anbequemen muß, allein es wird die Schuld der 
Mischen Liberalen sein, wenn die neue Politik ein 
Wiederaufleben des alten Despotismus und der engen 

erbindung mit Rom nach sich zieht." Die Pall 
Gazette ist offenbar ungenügend orientirt über 

der geschehenen Wahlen und die vom 
im Hohenwart verfolgten Ziele. Wenn es sich 

n Aschen Parlamente um die getreue Aus-
yrung der Verfassung handelte, so wären die Vor-

langt w?" die Deutschen gerechtfertigt; nun ver-
an de„^." °ber van de» D-Ulichen, dab st- g--nd-
°rb.i>. »mstnrz- der gsgenwärligen V-rs-ssung nnl. 

^ wllen, und deßhatb verweigern Ne, ohnmäch-
-5s' den Ptan zu durchkreuzen, ihre Mitwirkung. 
^ ZU beschickende Reichsrath soll nicht bloß eine 

gewöhnliche gesetzgebende Thätigkeit entwickeln, son
dern eine constituirende Versammlung vorstellen; und 
diesen Unterschied scheint die Pall Mall Gazette nicht 
klar erfaßt zu haben. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 27./15. Sept. Die Stadt Aberdeeu hat 

gestern bem Premier-Minister das Ehrenbürgerrecht 
ertheilt und ihm dabei ein Fest gegeben, auf welchem 
der Gefeierte selbstverständlich eine Rede halten mußte. 
Er entledigte sich der Aufgabe mit der ihm eigenen 
Fertigkeit und Breite. Er gedachte der preiswürdigen 
Energie, welche die Schotten in der Verwaltung der 
städtischen und Geschäfts-Angelegenheiten entfalten, 
und bemerkte, daß wahrscheinlich die französische Na
tion nicht so schwer während der letzten sechs Monate 
gelitten haben würde, wäre das Volk herangezogen 
worden zu der Selbstverwaltung, auf welche sich 
Schottland so vortrefflich verstehe. Als synonym mit 
Selbstverwaltung gebrauchte hier der Redner das 
Wort heimische Regierung (ZZoms Kulo) und leitete 
damit zu dem neuen Programm der Nationalisten in 
Irland zur Erzielung eines Ausgleiches über, um in 
einigen entschiedenen Aeußerungen die Ansichten der 
Regierung zu kennzeichnen. „Ich finde es," sagte 
er u. A., „nicht leicht, diese Angelegenheit in besrie-
digender Weise zu behandeln. Ich bin nicht recht 
klar darüber, was man in Irland überhaupt mit dem 
Ruf nach „heimischer Regierung" bezweckt. Es freut 
mich, aus dem Munde derer, die zuerst den Ruf an. 
gestimmt haben, zu erfahren, was man nicht bezweckt: 
Sie haben uns mit Bestimmtheit durch ihre Haupt
organe die Versicherung ertheilt, daß man nicht be
zweckt, das Vereinigte Königreich zu zerstückeln. Das 
ist schließlich schon wichtig. Dieses Vereinigte Kö
nigreich, welches wir versucht haben, einig sowohl 
im Herzen als im Gesetze zu machen, wird hoffent
lich ein Vereinigtes Königreich bleiben. Hierbei kann 
es mir nur angenehm sein, daß der bedeutende 
Rechtsgelehrte, der jüngst für Greenwich gewählt 
worden ist (Herr Bult), wieder seinen Weg ins Par
lament gefunden hat. Es wird ein unermeßlicher 
Vortheil bei Behandlung der Sache sein, daß der 
Hauplvertreter bort sitze. In dieser Weise erledigen 
wir hier zu Lande alle politischen Schwierigkeiten. 
Wenn einmal wilde Ideen herumspucken, so ist, ver
lassen Sie Sich darauf, das Unterhaus der sicherste 
Ort, sie zu predigen, und wenn der genannte Rechts
gelehrte im Parlamente erscheint, so werden wir sehr 
erfreut und angelegentlich darauf bedacht sein, die 
ganze heimische Regieruugsfrage gründlich zu erörtern. 
Bis jetzt habe Irland keinerlei Beschwerde; es sei im 
Gegentheil milder behandelt und mehr berücksichtigt 
worden, als England und Schottland. Schottland 
und Wales hätten mindestens eben so viel Anspruch 
auf ein eigenes Parlament, wie die grüne Insel. 
Aber man brauche nur Irland nach den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit zu behandeln, und Englands Stel
lung werbe eine feste und unverwundbare bleiben." 
Als das eigentliche Fest vorüber war, wurde dem 
Minister eine Adresse der Arbeiter überreicht, welche 
Veranlassung zu einigen Bemerkungen über Capital 
und Arbeit gab. „Diese Frage" — sagte Gladstone 
— „könnte in einigen Ländern Europa's leicht eine 
furchtbare Gestalt annehmen. Wo die Staatsein
richtungen eines Landes nicht in der Hauptsache ehr-

. /-er; als aber ihrem Redacteur, Heinrich Kruse, wegen 
d-^ ... Thaisache dasselbe Schicksal ans ein paar Stun-

Ereigniß mit kühler Betrachtung 

ders. ^ 

i^yM'sirte, da wurden die oberen und unteren Götter 
Bewegung gesetzt, da hagelte es wochenlang Leitartikel 

das Unstatthafte des Zeugenzwangs, da wurden 
tüt ^u^chten twu deutschen uud auskändischen Autori-

^Angefordert, ja Bauer, da wars ganz was Anderes. 
Mich nnbillig, nur die Kehrseite der Medaille zu 
dac "ur die kleinen und großen Schwächen des Re-

hervorzuheben und die bedeutenden Eigenschaften 
unberücksichtigt zu lassen. Abgesehen von den 

stilistischen Vorzügen, auf die ich schon früher 
Fleiß ^tzt Kruse sehr bedeutende Kenntnisse, eisernen 
schgft'klaren umsichtigen Kopf, kurzum alle Eigen-

ein guter Redacteur besitzen soll. Seine 
'Hit, zw ^ bisweilen brillant; unter Umständen genügen 

^len, uin seinen Gegner gründlich uä ad-
dornehn,x^^nhren, und ebenso besitzt er die Gabe des 
lucht snx ^^tveigens in hohem Grade. Wenn er es 
^den, die >i Au sprechen, giebt es keine Macht auf 
-^pell'ationl' , bewegen könnte; die directesten In-
Mß betrachtet er als nicht vorhanden, er lacht 
?'>che /"ö seine Gegner ärgern sich. Die „Köl-

delMi,^ ^ stch unter ihm auf die höchste Stufe 
njchl .Journalistik emporgeschwungen, sie ist. wenn 

^lich- ^ dem Maße, wie Kruse es meint, eine 
^ geworden. Und schließlich ist Kruse — 

Ehrtest,-« — nicht nur einer der befähigtsten und 
^ft?n unk .^^cisten, sondern anch einer der ehrenhaf. 

In bersten Charaktere. 
s^?/'"ster Z^t hat sich Krnse anch auf einem 

^t ^ ^'nsteUerischcn Gebiete mit Glück versucht: cr 
^ una^"?p'el „Die Gräfin" geschrieben, welches 
Acht ein dichterisches Talent verräth nnd mit 
k ^ erworben hat. Wenn es bei der Auf-

Erfolg fand, als es seinem Werth nach 
l° lieg, dies nur daran, ' 

- kNt, 
uur daran, daß Kruse von den 

von dem Handwerk, von der 
-"lache sehr wenig versteht. Die Dichtung 

zeigt dieselbe Frische und gesunde Derbheit, die wir an 
dem Publicisten bereits kennen, und die Sprache erhebt 
sich hier, wo sie die Flügel frei entfalten kann, bisweilen 
in kühnem Schwünge sogar zu großartiger Schönheit. 

Allerdings ist auch an wunderlichen Ausdrücken kein 
Mangel. Abgesehen von dem oben citirten eulmarischen 
Verse, von der etwas gewagten Behauptung: 

„Der Schlag der Stute thut dem Hengst nicht weh" 
und ähnlichen Seltsamkeiten, scheint mir der hochpathe
tische Vers: 

„Sie starb an Engelmann nnd ihrer Liebe" 
immer von verhängnißvoll komischer Wirkung zu sein. 
Wie kann ein Geliebter überhaupt mit dem Vornamen 
„Engelmann" heißen, im zärtlichen Diminutiv: Engel
männchen! Und wie kann eine rechtschaffene tragische 
Liebhaberin an Engelmann sterben, gerade an Engel-
mann! Man könnte dagegen freilich einwenden, daß 
Krnse in der „Gräfin" alle Todesarten erschöpft hat und 
daß ihm schließlich nichts weiter übrig blieb, als eine 
der dem Tode Geweihten an Engelmann acut erkranken 
und zu Grunde gehen zu lassen. 3n der That Kronos-
Kruses poetischer'Grimm verschlingt alle Kinder seiner 
Schöpfung. Enno versumpft, Gerd zur Heide wird von 
Engelmann erstochen (stirbt also an Engelinann und 
dessen Dolche). Engelmann seinerseits wird von den Ost-
friesen überfallen und in Stücke gehauen. Gela stirbt an 
Gehirnschlag im Kloster und Almuth stirbt an Engel
mann nnd ihrer Liebe, wobei ihr noch obenein das Un
glück zustößt, daß sie durch einen Sturz aus dem Fenster 
zerschmettert wird. 

Aber trotz alledem ist die Dichtung reich an wunder
vollen Schönheiten und des ihr zuerkannten Preises würdig. 
Namentlich ist die Charakteristik vorzüglich. Bei der 
Aufführung wird das Stück indessen immer nur einen 
lauen sue<zös ä'ost.imo finden. 

Hoffentlich wird Kruse noch oft den politischen Staub, 
den er aufwirbelt, abschütteln und in den luftigen Ge
filden der Dichtung Kraft und Stimmung finden, um 
in das politische Einerlei ein dramatisches Intermezzi 
einzufügen. (D. M. Z.) 

lich die Wohlfahrt des Gemeinwesens im Ganzen im 
Auge haben, da kommt es leicht dazu, daß von zahl
reichen Classen, welche plötzlich zur Erkenntniß ihrer 
Macht gelangen, Gefahr droht wenigstens so lange, 
bis die Sache sich geregelt hat. Allein die Verbin
dung, welche sich unter dem Namen des internatio
nalen Arbeitervereins gebildet hat, kann sich zu ei
nem Institut entwickeln, welches wichtige und in 
manchen Verhältnissen kritische Ergebnisse erzeugt. 
Für England darf jedoch die ganze Frage zwischen 
Capital und Arbeit in hoffnungsreichem Lichte ange
sehen werden. Es ist viel zu ordnen, viel zu regeln 
und zu bessern, allein ich bin überzeugt, daß wir 
unter uns in der Anlage und den Eigenschaften der 
Kapitalisten wie der Arbeiter, wenn man sie als 
Classen im Ganzen betrachtet, gutes Material zur 
Ausgleichung besitzen, und nichts kann berechtigter, 
passender und heilsamer sein, als die Verbindung der 
Arbeiterclassen zum Zwecks der Sicherung ihrer Lage, 
rücksichtlich der Früchte ihres Gewerbfleißes. Ich habe 
nicht die geringste Furcht, daß die bewegende Kraft, 
welche zu einem rechtmäßigen Zwecke geschaffen wurde, 
in unrechtmäßiger Weise benutzt werden sollte, und 
hoffe zuversichtlich, daß, nach dem Erfolge denkender 
Männer bei ihren Bestrebungen zur Milderung der 
Schwierigkeiten der Frage zu urtheilen, von Jahr zu 
Jahr die Beziehungen zwischen Capital und Arbeit 
eine befriedigendere Gestalt annehmen werden." (K.Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Lyoner Blätter veröffentlichen einen 

Brief des Redakteurs des „Antiprussien" — er heißt 
Chery und ist Buchhalter in einer Seidenfabrik — 
in welchem derselbe anzeigt, daß die am Donnerstag 
erscheinende Nummer des Blattes die letzte sein werde. 
W'ie er sagt, sei er in offiziöser Weise gebeten wor
den, wenigstens den Titel seines Journals zu ändern, 
welcher die deutsche Empfindlichkeit tief verletze. Er 
werde daher den Namen unterdrücken aber die Sache 
selbst bestehen lassen. Die nächste Nummer des „An
tiprussien" werde unter dein Titel „Le Chatiment" 
(Die Züchtigung) erscheinen. — Es besteht das „Ge
schäft" des „Antiprussien" darin, die Namen und 
Adressen der nach Lyon zurückkehrenden Deutschen 
zu veröffentlichen und ferner alle Franzosen zu de-
nuuziren, welche von einem Deutschen kaufen, einen 
Deutschen beschäftigen, beherbergen oder beköstigen. 
Von deu Schand- und Schmähschriften gegen Deutsch
land, gegen den Kaiser, die deutschen Staatsmänner, 
die Armee u. s. w. will ich gar nicht reden; nach den 
französischen Gesetzen hat Herr Chery das Recht zu 
schmäheu bis der geschmähte Theil selbst auf gericht
liche Verfolgung anträgt. Anders verhält es sich 
aber mit der regelmäßigen Denunziation der nach 
Frankreich zurückkehrenden Deutschen. Es ist das 
eine Ausreizung zum Hasse und zur Verfolgung und 
außerdem werden unsere Landsleute dadurch an der 
Ausübung ihres Gewerbes verhindert. Die Regie
rung ist also verpflichtet einzuschreiten, da sie kraft 
des Frankfurter Friedensvertrages den Deutschen wie 
den eigenen Angehörigen Schutz schuldet. Sollte also 
der Herausgeber des „Antiprussien" in seinem „Cha-
timent" das alte Geschäft fortsetzen, so wird hoffent-
lich seinem Versprechen gemäß Herr v. Nemusat da-
für sorgen, daß dem Skandal gründlich ein Ende ge
macht wird. Die Regierung besitzt dazu um so mehr 
die Macht, als bekanntlich in Lyon der Belagerungs
zustand noch nicht aufgehoben ist. — Uebrigens hat 
die Reklamation des Grasen Arnim schon das Gute 
gehabt, daß der anständigere Theil der Pariser Presse 
seine Stimme gegen die absurde Deutschenhetze er
hebt, wie dieselbe bisher von den meisten Blättern 
betrieben wurde. (N.-Z.) 

Italien 
Rom, 25./I3. Sept. Das Mittel, durch Deputa

tionen mit Beglückwünschuttgen und Huldigungen 
den Papst zu trösteu ist nahezu erschöpft, denn da 
war bisher kein Alter, kein Institut, kein Rang und 
keine Standesclasse, die nicht ihr Contingent dafür 
geliefert hätten. Wenn die clericalen Blätter dabei 
von diesem und jenem Oiroolo katholischer Damen 
erzählen, die dem Papste eine Adresse überbrachten, 
so ist dabei nicht an eine Gesellschaft, an einen Verein 
zu denken, der da oder dort zusammenkommt, nm sich 
über gemeinsame Interessen zu unterhalten oder über 
Unternehmungen zu berathen, vielmehr hat man es 
mit einigen Brigaden von Weltdamen zu thun, die 
sich als Nonnen kleiden und in der vollkommensten 
Abhängigkeit vom Beichtstuhle lebend lachen oder 
weinen, wie es eben dem geistlichen Director beliebt. 
Da der Vorrath der Stadt an solchen frommen Ver
einen und was damit zusammenhängt bereits er
schöpft ist, so werden nun ibre Filialen aus der Co-
marca herausgezogen: Frascati und Tivoli machten 
den Ansang. 'Am 20. September ging eS außerhalb 
der päpstlichen Appartements im Vatican ziemlich 
fröhlich her. Gegen dreihundert Anhängliche wurden 
bewirthet, nach der Tafel folgten sie dem Papste in 
den Garten, ihre Führer wurden nicht müde, Se. 
Heiligkeit auf einen nahen Wechsel der Dinge zu 
vertrösten. Pius schwieg, bis er endlich sagte: „Es 
ist schon ein Jahr, baß ich nicht mehr regiere." — 
Das Fortbestehen der römischen Universität ist frag
lich. Das Ministerium beanstandet die Erhöhung 
der Gehälter der Professoren der Sapienza und ihre 
Gleichstellung mit denen der Hochschulen ersten Ran-
ges. Deßhalb will es die im Lause der Zeit vacant 
werdenden Stellen nicht wieder besetzen. Dadurch 



soll hier die Erneuerung der Conflicte vermieden 
werden, welche in Bologna der den Professoren ab
geforderte Schwur der Treue zu Aller Aergerniß ver
anlaßt«. Der Minister des Unterrichts war Anfangs 
dagegen, allein die Collegen machten ihre Ansicht gel
tend, doch so, daß ein Decret weder dem König zur 
Unterschrift, noch den Kammern für jetzt zur Vera-
thung vorgelegt werden soll. Die Maßregel wird 
vielfach mißverstanden werden; näher betrachtet, hat 
sie aber doch auch Manches für sich, denn außer der 
medicinischen Facultät gibt es unter den Professoren 
kaum einen oder zwei Vertreter der Wissenschaft welche 
über den engen Kreis ihrer Zuhörer hinaus bekannt 
wären. Desto vollzähliger sind die mit Priestern und 
Mönchen besetzten theologischen Lehrstühle, bisher das 
ausschließliche Patrimonium der Klostergeistlichkeit. 
Diese in dem früheren Umfange zu erhalten, kann 
der Regierung nicht zugemuthet werden; sollte sich 
aber in der einen oder anderen Facultät ein tüchti» 
ger Lehrer finden, so wird sie wissen, für eine andere 
Universität Capital daraus zu schlagen. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 22. Sept 

Hieselbst an: Herr von Gersdorff, Frauen Pastorin Sese-
mann u. Jakobson, Frl. Jakobsohn, HH. Karotkow, Tamm, 
Schloßmann, Weiner, Thierberg. Glaßmann, Hollberg, Was-
siljew, Saharow, Rhcolay Schuschin, Sergei, Popodja, Paw-
low, Shfchschikoff, Jaan Frey, Jaak Punnmann, Andres Salf, 
Anton, 3 Personen von Meks u. 24 Handeltreibende Russen. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" fuhren am 23. Sept. 
von hier ab: Frau Treuer, Herren Karfunkel, Salogg, Da
vid Puck u. Proskofia Mikiferowna. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garn». Herr von Schwarz. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8WÄ. tlieol. Julius Berg, Mr. Gera-
fim Jakulow, meä. Eduard Lieber, Alfred Beuth-
ner, pliil. Eduard Grünwald und oeo. Emil Baltzer 
exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 23. September 187l. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 566.) Secretaire S. Lieven. 

Da die auf dem von der Direction der Dorpat-
schen Veterinair-Schule am 20. Septbr. d. I. an
beraumten Peretorge verlautbarten Mindestbote 
dem Interesse der Hohen Krone nicht entsprechen, 
so werden Diejenigen, welche die Lieferung des im 
nächsten Jahre für die genannte Anstalt erforder
lichen Quantums von 200 Faden Birken- und 
200 Faden Tannenholz, welches eine Länge von 
mindestens ^ Arschin haben muß, 140 Tschet-
wert Hafer, 3000 Pud Heu, 800 Pud Stroh, 
ca. 3 Pud Palm- und 9 Pud Talglichte, 90 
Kruschken Chandorin und 9 Pud Petroleum zu 
übernehmen geneigt sind, hierdurch nochmals auf
gefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 4. und zum Peretorge am 7. October 
d. I. Vormittags um 12 Uhr in der Cancellei der 
Veterinair-Schule einzufinden und nach Produci-
rung der vorschriftmäßigen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot zu verlautbaren, wegen des Zu
schlages aber die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die näheren Bedingungen können in der Kanzellei 
dieser Allstalt eingesehen werden. 

Dorpat, den 23. September 1871. 
. Director Prof. F. Unterberger. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceniurvorschriften dnrch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

Aristophanes übersetzt von Droysen. 2. Aufl. 
Leipzig, Veit ck Co. 3'/- Thlr. 

S p e c k ,  Ueber Sauerstoffverbrauch und 
Koylen^aureausathmuna des Menschen 
Cassel, Kay. 20 Sgr. 

Fr. Spielhagen's Werke. Zehn Bände. 
Berlin, Zanke. 10 Tblr. 

C. H. P r e l l e r ,  K o m g S g r ä t z .  B e r l i n ,  C a r l  
Duncker. 10 Sgr. 

R e i n h a r d t ,  Naturgeschichte der weiHen 
Selaven von Tln-te-hoyu-tse. Stuttgart, 
Ade. 1 Thlr. 

L i n d n e r ,  Geschichte des deutschen Liedes 
im 16. Jahrhundert; herausgegeben von L. Erk. 
Leipzig, Breitkopf Härtel. 3'/a Thlr. 

S i m o n ,  Chirurgie der Nieren. Erster 
Erlangen, Cnke. 24 Ngr. 

sind zu verkaufen vom 21. 
September ab im Keller bei 

Max Kvnigsmann, 
bei der Steinbrücke. 

Arpsel 

Der H 51 des Statuts des Vereins zu gegen-! 
seitiger Versicherung gegen Feuerschäden an Ge
bäuden in der Stadt Dorpat schreibt vor, daß vor 
Auszahlung einer Entschädigungssumme an den 
Eigenthümer eines durch Schadenfeuer eingeäscher
ten Hauses die etwaigen Gläubiger des Assecuraten 
aufgefordert werden sollen, sich binnen einer drei
monatlichen Frist anher zu melden, wonächst nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet haben, sobald solche 
von dem Assecuraten anerkannt worden, aus der 
dem letzteren zukommenden Entschädigungssumme 
befriedigt werden. 

In Folge dessen ergeht von diesem Rathe an 
alle etwaigen Gläubiger des durch den Brand vom 
26. auf den 27. August d. I. geschädigten Asse
curaten Herrn Commerzbürgermeister Franz Georg 
Faure die Aufforderung, binnen drei Monaten 
a äato, also spätestens bis zum 14.December1871 
ihre resp. Forderungen anher zu melden, widrigen
falls die Ausbleibenden nach Ablauf dieser Frist 
nicht weiter werden berücksichtigt werden, sondern 
die Entschädigungssumme an den Assecuraten aus
gezahlt werden wird. 

Die durch das Feuer geschädigten Häuser des 
Herrn Commerzbürgermeisters Franz Georg Faure 
sind im 3. Stadttheile an der Holm - Straße sud 
Grund-Nr. 5 und Polizei-Nr. 244 belegen. 

Dorpat Rathhalls am 14. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 987.) Obersekretair Stillmark. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Credit »Kasse wird desmittcht 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 15. Sep« 
tember d. I. von der bei den Herren Mendels« 
söhn & Co. sud litwra 3. 5 contrahirten Anleihe 
nach veranstaltete? Loofnng nachstehende Nummern 
in die Kategorie der Kündigungsfähigkeit eingetre-
ten sind: 
NNr. 17,445, 17,486, 17,512, 17,526, 17,533, 

17,561, 17,600, 17,608, 17,640, 17,654, 
17,670, 17,681, 17,691, 17,739, 17,740, 
17 742 17 759. 

N e v a l ,  C r e d i t - K a s s e ,  d e n  1 6 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 382.) F. v. Zur-Mühlen-

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Credit-Kasse wird desmitttllt 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 15. Sep
tember d. I. nachstehende Nummern der in den 
ren 1867, 1868, 1869 und 1870 für 582,100 M 
iu Circulation gesetzten fünfprocentigen Obligation^» 
ansgeloost worden sind und demnach im 
K872 znr Realisation präsentirt werden müssen'. 
Ä 1000 Rbl. Nr. 174 
5 500 „ Nr. 624 und 1296. 
ä 200 „ Nr. 513, 517, 600 und 1309. 
ü. 100 „ Nr. 311, 790, 1219 und 1377. 
Rückständig vom Sept. 1869: NNr. 207, 22ö, 229 

und 361. 
Rückständig vom Sept. 1870: NNr. 206 und 1064' 

Neval, Credit-Kasse, den 16. Septbr. 1871. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 383.) F. v. Zur-Mühle"' 

H'" Scharteschen Hause am Markl 
2 Treppen hoch, Wohnnng des Professor 

Graß sind einige wohlerhaltene Möbeln (Schränke, 
Tische, 1 Sopha) zu verkaufen. 

Die Herren I^cmäwirttie maetie iek für kimkiAes k'rülijalir aut mein von 

aufmerksam. 

I It. 
Indem Unterzeichneter hiedurch zur Kennt-

niß bringt, daß fortan seine Fabrikate in ver im 
Vorderhause der Bürgermusse befindlichen Ropkoi-
fcheu Bier-Niederlage nicht mehr zn haben 
sein werden, beehrt er sich, um Mißverständ
nissen vorzubeugen, darauf aufmerksam zu machen, 
daß seine Fabrik unv Verkanfslocal sich in dem auf dem 

Hofe der Bürgermiisse 
zur linken Hand belegenen Gebäude befinden und 
oaselbst kohlensäurehallige Wasser, die ganze Flasche 
zu 6 Kop., die halbe zu 3 Kop., so wie verschiedene 
Arten Limonaden, die ganze Flasche zu 16 Kop., die 
halbe zu 8 Kop., iu bekannter Gute und Rein
heit nicht allein stets vorräthig sino, sonoern auch 
Bestellungen auf dieselben in jedem Umfange prompt 
und gewissenhaft ausgeführt werden. 

W Lindau. 

Schöne Aepfel 
trafen soeben ein bei 

P. G. Bernhoff. 
Volksausgabe. 

Die Lieder des Mya Schaffy 
mit 

einem Prolog von Friedrich Bodenstedt. 
Kl. 8°. Eleg. kart. 12'/s Sgr. Eleg. geb. 20 Sgr. 

„Dich aber, Mädchen, brauch' ich nicht zu sehn, 
Um ganz in Glut und Wonne zu vergehn: 
So strahlend lebt Dein Bild in meinem Innern, 
Ich brauche bloß mich Deiner zu erinnern. 

Ich glühe für Dich — aber kalt bleibst Du, 
Und selber ruhig — raubst Du meine Ruh. 

O, fühle selbst die Glut, die Du entfachst, 
Sei selbst so glücklich wie Du glücklich machst!" 

Ferner ist zu empfehlen: 

F. Bodenstedts Gesammelte Schriften. 
12 Bde. geheftet 6 Thlr.. eleg. geb. 7^/2 Thlr. 

Verlag von N Decker in Berlin. 

Sonnabend den 25. Sept. von ^2 9 Uhr Aben^ 

in der Commerzmusse. 
D i e  D i r e c t i o n .  

empfing 

lißcn AiMp md HM 
P, G, Bmchoff, 
Abreisende. 

Müller, Rademachergefell. 
Wlchmann, Sattlergefell. 

lZ) 
(3) 

Telegrnphische WitternnMepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m  

Dienstag, den 4. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer Nenderu.ig 

M>nd 
Stunden 

"I" 
Ü-S 

Archangelsk 47 ^-5 S (2) 
"I" 
Ü-S Petersburg 52 NW (2) "I" 
Ü-S 

Helsingfors 56 -^7 w (!) 
Reval 56 -1-6 NW (2) 
Dorpat 60 -i-s w ll) 

5b 

Riga 52 -j-3 NW (I) 
N0 (1) 

5b 

Wilna 51 -^-6 
NW (I) 
N0 (1) 

5b Warschau 50 ^2 0 (!) 5b Kiew 58 -l-7 S0 (1) 
5b 

Charkow — — 

Odessa 58 -s-3 s (Y 
Nikolajewsk 58 -j-11 8 (1) 
Tislis — 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg — — 

Kasan 52 ^l-2 w ll) 
Moskau 57 -l-11 W) 

Äl t ter l i i igö l ieobacht i !  n^en 

Datum!Stunde 
-"arom. 

700 iemp izeuch. 
LelsinS. «gl«! 

4 Ort. 1 Ab. 53.9 -l"t,5 59 

10 Ab. 56,1 —0.8 85 

5. Oct. 7M. 56.9 —1.7 92 

Mittkl v 4 Oct. j 53,0S 1-^0.69 

Wind. 

N (2) 

Extreme der Temperaturmittel 'in den letzten fünf 
am 4. Oct.: Minimum: -j-2 99 im Jahre 1870; Kax 
-1-9.50 im Jahre 1366. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 5. Oct.: 

Verlag von I, SchiinmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den LS. September 1871. Druck von W. Gläser. 



. N 221 Freitag, den 24, September 1871. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 2S Kop.. 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glüfers Buchdruckerei im Eckhause des Con> 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i 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 .  
^"tAramme. — Neuere Nachrichten. 

St hündischer Theil. Dorpat: Eine Jubelfeier. 
^öburg: Hofnachrichten. Gang der Cholera. Ueber 

f,,„ ".^rung. Ueber Volksbildung. Charkow: Einberu-
der Beurlaubten. 

l j». ^ländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
te/ Militairetat. Die Aufbesserung der Beamtengehäl-
. ' Äülncksn - r.",^ Arank-München: Vorträge für Katholikinnen. 
leik7V Paris: Professuren der deutschen Sprache. Die An-

der Stadt Paris. Versailles: Frankreichs Zukunft. 
^Ullleton. Vom Congreß der Altkatholiken ll. — Aus 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Mnis. 'n ̂  Sept. Der französische Finanz-

^^Her-Querlier ist aus Versaisailles nach 
^^g^eist. Die deutschen Truppen haben 

Oisedepartemenl zu räumen. 
^ Deutsche Protestantenverein hat in seiner 

Bekämtbeschlossen, die Negierungen um 
Ausm?./'^ Unfehlbarkeitsdogma uud um 

Aus M der Jesuiteu aus Deutschland zu ersuchen. 
)vird eine Ministerkrisis gemeldet; 

ubernimmt die Neubildung des Cabinets. 

^ Nachricht-» 

"»chrlchi ü V-I./20, Sept, Di- Z-i»,»^ 

»-<i- ^^TranNurt r-dnzir-n sich, dem B-rn.hm-n 
^ ^''ralhunaen, über Details meist technischer 

ix. "^.Welche deutscherseits durch Herrn von Uexküll, 
"Mllcherseits durch Herrn Leclercq geführt werden, 

j^^erg, I. Oct./20. Sept. In der Landtags-
Te/q Adreßdebatte auf der Tagesordnung, 
der q, ^rdutte Szaskiewicz erklärte hler'oei Namens 
Abst^^"kufraktion, daß diese sich der Debatte und 

enthalten würde und verlieb mit 20 
Nera>t>->>^" den Sitzungssaal. Nach längerer Ge-
entwuri » ^urde hierauf der Antrag, den Adreß. 
Daraus . anzunehmen, zum Beschluß erhoben, 
genehmig ^ ^er Adreßelilmurs in dritter Lesuug 

^tock/ini ^^gegen stimmten sämmtliche Bauern, 
"ahm h ' Oct./20. Sept. Die erste Kainmt 

^ Regierungsvorlage im Punkte der 

l», " > 
h 2. Oct./20. Sept. Dle erste Kammer 

Regierungsvorlage im Punkte der 
die IN ^ einstimmig an. Die Verhandlungen über 
svrt Theite der Regierungsvorlage dauern 
7g S zweite Kammer verwarf mit 109 gegen 

^"mmen den Negierungsvorschlag, betreffend die 

Beibehaltung des Jndeltasystems. Der Negierungs
vorfchlag ist somit vom Reichstage abgelehnt. 

Brüssel, 3. Oct./21. Sept. Zuverlässigen Pariser 
Nachrichten zufolge hat Herr von Mmusat auf die 
Reklamation des Grafen Arnim bezüglich der Lyoner 
Excesse das strengste Einschreiten der französischen Re
gierung gegen die Schuldigen zugesichert. Der Mi« 
nister der auswärtigen Angelegenheiten stellte selbst 
die Verlängerung des Belagerungszustandes in Aus» 
ficht, wenn sich die Excesse gegen die Deutschen wie« 
verholen sollten, deren Schutz er als eine Verpflich-
tung der französischen Regierung anerkannte. 

Paris, 3. Oct./21. Sept. Vom 1. Oltober an 
wird in Paris jedes Billard mit 60 Francs jährlich 
besteuert. Vom 15. October an wird zn den Fahr-
billeten auf Eisenbahnen, iu öffentlichen Fuhrwerken 
und auf Schiffen ein Zuschlag von 10 pCt. erho-
ben. Victor Hugo hat sich gestern zu Herrn Thiers 
begeben und hat ihn um eine Umwandlung der ge
gen Rochefort erkannten Strafe ersucht. Herr Thiers 
erklärte, daß zu einer Strafumwandlung nur die Be
gnadigungskommission berechtigt sei. 

Konstautinopel, 3. Oct./2l. Sept. Die Sanitäts
behörde ließ um einen zumeist durch Cholera heim-
gesuchteu Stadttheil Pera's einen Sanitätscordon 
ziehen und verbot denselben zu überschreiten. Eine 
amtliche Veröffentlichung der Anzahl der an der Cho
lera gestorbenen Personen ist noch nicht erfolgt. Die 
Hitze ist fortwährend außerordentlich groß. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Septbr. Die Zeitung f. St. u. L. 

schreibt: Ueber die fünfzigjährige Jubiläumsfeier der 
dorpatec Studenten.Corpoiakiön Monia am 7. Sep- ' 
tember siud uns erst jetzt speciellere Nachrichten zu ^ 
gegangen, welche uns in den Stand fetzen, dieses 
nach allen Seilen hin gelungene Fest in kurzen Um
rissen zu schildern. Für jeden, ver in Dorpat studirl 
ooer die Verhältnisse der dorpatschen Corporationen 
genauer kennen gelernt hat, bedarf es keines Wortes 
Über die Bedeutung und den Werth einer solchen 
Feier. Diejenigen aber, die dem deutschen Studenten-
leden, wie es iu Dorpal iu frischer Kraft fortblüht, 
ferner stehen, verweisen wir nur auf die geachteten 
Männer in ihrer Mitte, welche in Dorpat ihre Gei
stes- und Charakterbildung erhallen haben. An die
sen nnter ihnen lebenden und wirkenden Beispielen 
mögen sie erkennen, welchen hohen Werth die Uni

versitätsbildung und somit eines ihrer wesentlichsten 
Factors, das enge Zusammenleben der Studenten in 
den Corporationen, hat. Mit inniger Freude und 
lebhafter Theilnahme müssen auch wir daher den Tag 
begrüßen, an welchem eine dieser Corporationen mit 
gerechtem Stolz auf ihr SOjähriges segensreiches Be
stehen zurückblickt und zur Feier eines so bedeutenden 
Abschnittes in ihrem Lebenslaufe fern und nahe ihre 
alten Glieder in alter Liebe und Treue herbeiströmen 
sieht. Es hatten sich bereits am 6. September im 
Ganzen mehr als 80 Philister der Estonia aus St. 
Petersburg, Reval, Moskau, Twer und anderen 
Städten des Reichs eingefunden, welche auf's Herz
lichste und Aufmerksamste empfangen und sodann im 
feierlichen Zuge in's Festlocal geleitet wurden. Zu 
letzterein hatte Herr von Samson-Urbs sein an der 
Oliumbrücke belegenes Haus freundlichst zur Verfü
gung gestellt. Durch die Ankunft so vieler Philister 
zählte die Corporation Estonia im Ganzen über 170 
Glieder. Diese bewegten sich um 9'/z Uhr mit far
bigen Lampions iu feierlichem Zuge zur Universität 
und von dort zum Nector, an den eine Ansprache ge
richtet wurde, auf welche eine Erwiderung folgte. 
Zur Seite des stattlichen Zuges schritten die Glieder 
der drei anderen Corporationen, 300 Fackeln tragend. 
Der Zng erreichte sein Ende auf dem Domberge, wo 
in der Rnine die Fackeln unter den kräftigen Tönen 
alter Burichenlieder verbrannt wurden. Die Haupt-
seier fiel auf Dienstag, 7. September, und war von 
dem schönsten Wetter begünstigt. Um 9 Uhr morgens 
wurde ein feierlicher Couveut abgehalten, auf welchem, 
nach eiuem vom Senior gegebenen Ueberblick über 
das Leben uud Wirken der Estonia in den verflösse-
nen 50 Iahren, die Gratulationen abgestattet und 
die Geschenke uberreicht wurden. An diesen hatten 
sich die Philister, die Schwestercorporationen durch 
silberne Poc^le, die Frauen und Jungfrauen Estlands 
durch ein gesticktes Banner betheiligt. Viele herzliche 
Reden legten bei dieser Gelegenheit abermals Zeug-
niß ab von dem guten Verhältnis der Estonia zu den 
drei Schivesteicorporationen. Ein Frühstück im Res« 
fource,«garten, ein Festdiner und ein Commers am 
Abend des Stistungslages vereinigten in würdiger 
und erhebender Welse die alten und jungen Glieder 
der Estonia. An Toasten und Reden fehlte es selbst
verständlich nicht. Aus der Nachfeier in den beiden 
folgenden Tagen heben wir die photographische Auf
nahme der Festgenossen und die Bekränzung der Grä
ber verstorbener Landsleute der Estonia hervor. Ein 

öom Kongreß der Ältkatholiken. 

unden die Versammlung in den Räumen des 
Te^^stes wieder. Ein Theil des hohen lichtvoll?» 

6 ist abgesondert, zur Linken sehen wir grünes 
^3, zur Rechten schließt das Bild der Germania 

I die y/^heuern Raum. Und in dichtem Zug strömen 
h"'an. Kopf an Kopf füllt sich die weite 

kles^j.'''an sieht es wohl, daß der Gedanke für den hier 
^ns ^ wird hinabreM bis in die Herzen des Volkes. 

hcit^ ^ "de, welche dem Eingang gegenüber errichtet 
vri'lbtt Präsidium Platz genommen, daneben und 

^Irnche Fremde. Hier ein Archimandnt im 
k'be niit der goldenen Kette, dort die Hollän

der z. und im lebendigen Gespräch mit ihnen 
d ^ Prediger von Notre Dame. Auch 
^udstei/ Universität fanden sich ein, dazu die be-

5kk den ,der Kammer. 
. das W Rednern die nach der formellen Er-
- ergriffen gehörte Prof. Hilber, der un-
Zirpen für die altkatholische Sache. Er 
^3- seine ^ Initiative in der ganzen Bewe
is ^öärii'? v ^ Impulse den er gibt, und in 
^>ter Velins. ^ ^sihs. Anch Windscheid sprach mit 
,^che auf ""»6' mit jener Maiit die alle haben 
, Nah,,, Höhe wahrer Menschengröße stehen. Anch 

55/" "ationalen Gedanken auf, der im Kern der 

auf der 
^ den 

>> .^!"3e verborgen liegt, und der nun ein Factor 
e geworden ist, ohne den sich keine 

!^''kunft mehr vollzieht. 
"uch war es als ob die Anwesenheit der 

'1^ ernp,!! Zusende jeden Augenblick das Gemein-
''o^Uenhan ^ ̂  Stärke unseres Reiches ist; der 

!°n r." ^m das religiöse Bestreben zur na-
^ . !'eß sich nicht aus dem Bewußt-

x ^eses (ä. ^'br^ngeu. Noch vor wenigen Jahren 
' 'Venn nur wie eiu schüchterner Schat

te Lösung einer politischen Krisis galt, 

und heute tritt es in jede Versammlung ein als eine 
bewaffnete Macht, der das letzte und das entscheidende 
Wort gebührt. 

Wer die Blicke schweifen ließ um die Miene der 
Hörer zu prüfen, der konnte sich nicht verbergen, daß 
auch das Publicum anders war als sonst. 

Jener harmlos behagliche Zug. der ohne alles Arg, 
aber auch ohne jeden sittlichen Ernst war, ist aus der 
Physiognomie der Stadt München fast völlig wegge
fallen. Das Volk, das sonst so sorglos und leichtlebig 
dahin gieng, daß ihm die öffentlichen Dinge fast gleich
gültig erschienen, es war »»un tausendfach herbeigekom
men, nicht aus Neugier, sondern aus Ueberzeuguug, nicht 
weil es eine Unterhaltung, sondern weil es eine Aufgabe 
vor sich sah. Und wer war dieses „Volk?" Waren es 
Gelehrte welche die Debatte fesselte, oder Müßiggänger 
die sich eine Stunde vertreiben wollten? Nein, es war 
der gebildete Mittelstand der Stadt und der Kleinbürger 
der kam, und der blieb bis das letzte Wort verhallt war. 

Man nierkt daß wir in großen politischen Zeiten 
leben, in einer Zeit welche den Charakter stählt, in der 
ein Element der öffentlichen Erziehung liegt. 

Nochmals mit vollem Nachdruck weisen wir auf die 
würdige bewußte Haltung der Hörer hin und auf die 
Massenbeteiligung des Bürgerstandes. Denn darin 
wurzelt der Erfolg und die Zukunft der ganzen Be
wegung. 

Aus diesein Gefühle ging denn auch der ehrenvolle 
Empfang hervor den inan dem Pater Hyacinthe bereitete. 
Es war ein spannender Moment als der berühmte Mönch 
die Tribüne bestieg, sachte und doch erregt, so mächtig 
des Wortes und doch mit einer leisen Beklommenheit. 
Man hatte es kurz vorher gesehen wie er eifrig in fei
nem Manuskript blätterte und das Antlitz der Menge 
prüfte — es waren andere Züge als er sie einst !n 
Notre Dame vor sich gesehen. Aber der laute Zuruf der 
Gäste nahm ihm das Gefühl der Fremde vom Herzen, 
ihr erster Gruß warf die Schranke nieder die er zwischen 

Frankreich und Deutschland zu sehen glaubte. Nun war 
es wieder Hyacinthe, der große Redner; die ganze Macht 
der Mittel die man in Frankreich lernt, und braucht, 
war ihm zurückgegeben. Vom Mönch freilich war wenig 
zu bemerken; weder Kutte noch Talar, Hyacinthe trug 
die Kleider die wir alle tragen. Aber auch in dieser 
Gestalt bewies sein Auftreten, daß er auf der Kanzel 
daheim war, daß die geistige Welt in der er jahrelang 
gewirkt ihm wieder die Seele füllte. 

Man konnte es greifen wie die Erregtheit seiner Rede 
wuchs. Sie war wie ein Feuer, das anfangs in heim-
lichen Funken knistert und dann mit einemmal in hellen 
Flammen emporschlägt, um plötzlich halb zu verlöschen 
und von neuem wieder eniporzuschlagen. Eine südliche 
Leidenschaft pulsirte in jedem Wort, aber die Form ist 
nordisch streng, und wenigen Menschen wird es gegeben 
sein eine so ungebrochene Gewalt in so anmuthvollen 
Schranken zu üben. Die Scala der Töne, welche Pater 
Hyacinthe beherrscht, ist unermeßlich, nnd wechselt mit 
virtuoser Geschwindigkeit; denn aus dein feinsten Eon-
versationsstyl stürzen wir plötzlich (aber nie zur Unzeit) 
in ein tragisches Pathos. Wie elegant (im Sinne Cicero 6, 
nicht im modernen) waren die Worte mit welchen Hya
cinthe sich einführte, wie epigrammatisch mar seine Kritik, 
wie tief sprach der Laut des Herzens, als er begann: 

paiivrö I>uri<Z6!" Häufiger Beifall unterbrach 
den Redner, nnd als er von der Tribüne herabstieg, 
drängten sich alle Hände ihm entgegen. Hyacinthe war 
tief gerührt über den Empfang der ihm geworden war, 
er war erstaunt darüber daß ihm auch nicht der leiseste 
Mißion aus diesen tausend Stimmen entgegentrat. Er, 
der sieggewohnte Redner, mochte einpfmden, daß dieser 
Sieg mir auf dem Boden deutscher Geistesfreiheit zu ge-
Winnen war — denn er schwieg von Frankreich. 

Das volle Gegenbild zu der Erscheinung Hyacinthe's 
war die Rede des Professors Reinkens. Er wirkte mehr 
durch das Gewicht als durch die Wärme feiner Wort.e 
er mar wie der Bildner der den harten Stoff vor unfern 



allgemeiner Commers, im Sommerlocals der Ressource, 
bildete unter reger Betheiligung des academischen 
Lehrkörpers, der Kommilitonen und anderer Gäste 
im schönsten Einklänge und zur größten Befriedigung 
aller Theiluehmer einen würdigen Abschluß dieses 
Festes, dessen erquicklicher Eindruck noch lange in den 
Herzen Derer nachklingen wird, die sich mit ewig 
junger Burschenlust der erhebenden Feier Hingaben. 

St. Petersburg. Hofnachrichten. Der „Reg.» 
Anz." veröffentlicht nachstehendes Telegramm: Tiflis, 
20. September. S. M. der Kaiser ist heute um 1'/-
Uhr Nachmittags glücklich in Tiflis eingetroffen. 
Demselben Blatte entnehmen wir folgende Mittei
lung: S. M. der Kaiser hat die Reise von Nishni-
Nowgorod bis Ssimbirsk auf dem der Gesellschaft 
„Kaukasus und Merkur" gehörigen Dampfer „Cefa-
rewna Maria" und die Fahrt von Ssimbirsk bis 
Astrachan auf dem Dampfer „Kaiser Alexander II.", 
derselben Gesellschaft gehörig, zurückgelegt. Trotz der 
frischen Winde, welche fast während der ganzen Zeit 
geweht, war die Fahrt glücklich, und Seine Majestät 
ist mit beiden Dampfern zufrieden gewesen und hat 
den Behörden Allerhöchst seine Dankbarkeit auszu-
drücken geruht. (D. P. Z.) 

—  G a n g  d e r  C h o l e r a  i m  R e i c h e .  A u s  d e n  
in der Woche vom 14. bis 21. September beim Me-
dizinaldeparlement eingesandten Berichten theilt der 
„Reg.-Anz." die Zahlen der Erkrankten, Genesenen, 
Gestorbenen und in Behandlung Verbliebenen in 
denjenigen Orten mit, die mehr als 50 Cholerakranke 
aufzuweisen hatten. Es ergab sich daraus, daß in 
diesen Orten im Ganzen noch 6715 Cholerakranke 
vorhanden waren. (D. P. Z.) 

—  U e b e r d i e U r s a c h e n d e r H o l z t h e u e r u n g  
hat die Redaktion des „Gol." sich bei der Duma zu 
informiren gesucht, und ans den erhaltenen Nach
weisen ergiebt sich Folgendes: 1) Im Jahre 1869 
waren 662,389 und 1870 444,749 Faden Holz nach 
Petersburg gebracht worden. In diesem Jahre be
trägt die Masse des eingeführten Holzes 543,701 
Faden. 2) Das Steigen der Holzpreise rührt vor
zugsweise von den erhöhten Arbeitspreisen beim 
Schlagen des Holzes, von der Verminderung der 
Wälder in den benachbarten Gouvernements und von 
dem plötzlichen Eintritt des Frühlings her, in Folge 
dessen das geschlagene Holz nicht ans den Wäldern 
geschafft werden konnte. 3) Die Preise des Holzes 
an Ort und Stelle sind gleichfalls gestiegen; so wurde 
1868 und 1869 der Faden Holz im Kreise Sstaraja-
Russa mit 90 Kop. bis 1 R. 30 K., in diesem Jahre 
mit 2 bis 3 Rbl. bezahlt. Jedenfalls ist ein wirk
licher Holzmangel in diesem Winter nicht zu be-
fürchten, da bis jetzt bereits 100,000 Faden mehr 
als 1870 angelangt sind und bis zum Schlüsse der 
Schifffahrt sicher nach bedeutende Quantitäten Holz 
ankommen werden. Der „Golos" bemerkt, daß, wenn 
die erwähnten Umstände auch ein Steigen der Holz-
preise erklären, doch die beispiellose Höhe derselben 
uoch nicht gerechtfertigt werde. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  V o l k s b i l d u n g ,  a l s  G r u n d l a g e  d e r  
Volksfittlichkeil entnimmt die „Nord. Presse" der 
„russischen Well" einen Leitartikel; wir leseu in 
demselben u. a. Folgendes: Die geringe Zahl der 
Unterricht Genießenden in unserm Reiche, verglichen 
mit seiner Bevölkerungszahl, die geringe Enlwicke-
lung der Volksschulen, ihr trauriger Zustand, die 
Unzulänglichkeit der Gymnasien, der Mangel an 

Gewerbeschulen, die Universitäten ohne Professoren, 
die Gymnasien ohne Lehrer, alles Dies ist Allen nnd 
Jedem bei uns bekannt; eine solche Lage der Ju
genderziehung in unfern Lehranstalten wirkt schmerz
lich auf jeden unter uns und nichts desto weniger, 
. . . bleibt Alles beim Alten Andererseits kann 
man nicht sagen, daß bei uns wenig Geld auf Lehr« 
Anstalten verwandt wird, da doch nach den Etats 
der verschiedenen Ministerien für den Unterhalt von 
Kronsschulen jährlich mehr als 28 Millionen Rubel 
assignirt werden. Man kann auch nicht sagen, daß 
die Landschaft den ihrer Leitung überwiesenen Volks
schulen uicht nach Kräften Aufmerksamkeit schenkt. 
In kurzer Zeit hat sie die Summe für ihren Unter
halt von 408,000 auf 726,000 Rbl. erhöht. Endlich 
geizen auch viele Privatpersouen nicht mit ihrem Ver-

.mögen, um die gute Sache zu fördern. Im Verlauf 
des kurzen Zeitraums von vier Jahren haben Pri
vate mehr als anderthalb Millionen Rubel zum Be
sten der Volksbildung geopfert; es wäre unrecht, 
nicht wenivjitens die Namen Naryschkin, Galagan, 
Derwis, Meck uud Poljakow zu uennen. Die ange
führten Thatsachen zeigen einerseits viel lobenswer-
then Eiser, aber sprechen sie nicht auch dafür, daß 
Umstände vorliegen, welche die Erkenntnisse unseres 
Volkes umuebelu, welche die natürliche Entwickelung 
seiner Geisteskräfte behindern? Wenn wir allein 
die Zahl der Schulen mit der Zahl der Getränke
handlungen (in allen ihren Abstufungen) vergleichen, 
so ersehen wir schon daraus, wie schwer es unserm 
gemeinen Volke gemacht ist, geebneten Wegs einher-
znschreiten. Es ist beschämend für uns, daß in 
Groß - Klein - und Weißrußland die Schankwirth-
schaften jede Volksschule wie mit einer Kette um
schließe»; und wenn die Schankstätten der Heerd der 
Sittenverderbniß sind, während die Schulen der Ent-
Wickel,ing sittlicher Grundlagen dienen, so muß man 
eingestehen, daß es dem Guten schwer gemacht ist, 
mit dem Bösen zu kämpfen. Auf eine Schule kom
men im Durchschnitt Schänkwirthschaften: 

Schänken 
In den 38 großrussischen Gouvernements 14 

„ 9 westlichen „ 19 
„ 3 baltischen ,, 3 

Eine gefährliche Konkurrenz! 
Charkow. D e r  V e r s u c h  e i n e r  t h e i l  w e i s e n  

Einberufung der Beurlaubten soll laut eines 
Allerhöchsten Befehls in diesem Jahre in den Kreisen 
Charkow und Kiew ausgeführt werden. Das Sam
meln der Beurlaubten beginnt am 20. September, 
worauf die uach der Besichtigung diensttauglich Be-
fundenen zwei Wochen geüdt werben. Zur Besichti
g u n g  b i e d e r  L e u t e  d e r  G e n e r a l a d j u t a n t  A l b e -
din skr kommanbirl. (D. P. Z.) 

Äiisländischc Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Oct./20. Sept. Ueber die Zusammen
berufung des Reichstages melden jetzt mehrere Blät
ter, daß dieselbe bereits für den 10. Oct. iu Aus
sicht genominen sei, während bisher offiziös der 15. 
oder 20. Oct. angegeben wurde. Diese Beschleuni
gung sei möglich geworden, weil die Reichsregierung 
sich entschlossen habe, bezuglich des MiUtäietals eine 
Verlängerung des Provisoriums vou 1868 noch für 
1872 zu beantragen. Die süddeutschen Staaten näm

lich sollen mit ihren Etatsaufstellungen zum -^heü 
noch weit im Rückstände sein und sich aus diesem 
Grunde ein spezialisirter Etat für das Reichsheer lN 
diesem Jahre noch nicht aufstellen lassen. Die letztere 
Nachricht wird auch uns bestätigt, während die Be-
fchleuniguug des Einberufungstermins wohl noch da
hingestellt bleiben muß. Der Beschluß in Betreff des 
Militär-Etats wird jedenfalls nicht ohne Folgen nu' 
die Abkürzung der Session bleiben. Den Haupts 
rathungsgegenstand derselben werden, wie die ,,K. Z-
neuerdings bestätigen hört, da auch die Einbringung 
des Preßgesetzes noch nicht zu erwarten steht, das 
Bundesbeamtengesetz zugleich unter Regelung der we
gen der Pensionsbestimmungen sehr verwickelten 
Hältnisse der Beamten in Elsaß-Lothringen und oa» 
Rayougesetz bilden. Ueber die vorbereitete Auslief 
rung der Beamtengehälter wird der „Schles. Zlg' 
geschrieben: Privat-Nachrichten zufolge sind nunm^ 
die auf den Etat zu bringenden Erhöhungen der De-
amtengehälter bis auf die einzuholende Genehmig^ 

des Laudtages definitiv festgestellt und betragen 
selben insgefammt 2 Millionen Thaler. ZuniM 
bedacht sind diejenigen Beamten-Kategorien, 
bis jetzt überhaupt noch keine Ausbesserung ersah? 
haben, also die Beamten der Central- uud Provuu 
zial-Behörden. Letztere erhalten 20 Prozent 
bisherigen Gehaltes als Zulage, was pro Stelle ^ 

150 Thaler beträgt, so daß die Subalterubeawt^ 

1. Klasse, welche bisher, (je nach den Behörden ^ 
schieden) ein Durchschnittsgehalt von 750 bis 60^ 
Thaler (iu Abstufungen von 6 bis 900 Thaler relp-
600 bis 1000 Thaler) bezogen haben, vom 1. 
1872 ab ein solches von 900 Thaler resp. 950  

ler (in Abstufungen von 700 bis 1100 resp. 700 bls 
1200 Thaler) beziehen werden. Die Bureauvvw^ 
herstellen sind aus 13 bis 1400 Thaler erhöht. 
gleichen Steigerungssätzen werden die Gehälter ve 
Subalternen 2. Klasse aufgebessert; es beträgt ^ 
diesen die Stellenzulage 100 Thaler. Diejeiug^ 
Beamten der Lokalbehörden, denen bisher eine ^ 
haltserhöhung ebenfalls noch nicht zu Theil geworve 
war, erhalten wie die Provinzialbeamten eine soll? 
von 20 Prozent, dagegen sind alle übrigen 
in den Vorjahren ausgebesserteu Beamten-Ka"^, 
diesmal nur insoweit bedacht, als die srüh^'.^ ^ 
lagen den Betrag von 20 Prozent nicht 
ben. Abweichend von den bisherigen ZuwenLui g -
welche den Provinzialbehörden in Bausch . 
(vorbehaltlich höherer Genehmigung) z^r ^U^uu , 
an die einzelnen Beamten, innerhalb o^Durchschnll ^ 
sowie der Maximal- und Minimatsätze, überwm 
wurden, sind diesmal in den Ministenen selbst sog 
nannte Nachtrags- resp. Zusatzetats ausgearbeitet U 
ausgestellt, in welchen die Zulagen für jede eiNjöU^ 
Stelle speziell ausgeworfen sind, so daß nach erfolS' 

ter Genehmigung durch die Kammern, die Uebeiw^' 
fung jener Etatsanhänge an die zuständigen Behöl' 
den resp. die Zahlung der Gehaltszulagen an die 
treffenden Beamten ohne Weiteres erfolgen ka^ 
In den vorangegangenen Jahren hat sich die 
lung der vom 1. Januar ab bewilligte» Zulag^ 
mituuter bis in die Monate Mai und Juul verzv' 
gert. (Nat.-Zlg.) 

München, 27./15. Sept. Die allkatholischen 

träge snr Miauen, welche am 25. Sept. Nach^u 
im hiesigen Mnseumsaal gehalten wurden, ^ 
durchaus würdig und angemessen und wurden l> 

Augen langsam gestaltet, bei dem wir erst am Schlüsse 
gewahren, daß ein Meisterwerk vor uns steht 

Die Ausgabe die der Gelehrte in einem solchen Vor
trag zu erfüllen hat, ist keine geringe. Seine ganze Ver
gangenheit führt ihn zn kritischwissenschaftlicher Dar
stellung, und doch fordert der Augenblick das Populäre. 
Er weiß, daß feine Rede von den besten verfolgt wird, 
und daß auch der letzte der Hörer noch leinen Anspruch 
hat. Fürwahr, es gehört eine plastische Hand dazu um 
den Stoff so zn formen, daß er von jedem dieser ver
schiedenen Standpunkte aus vollendet erscheint. 

Auch Schulte besitzt eine souveräne Meisterschaft in 
dieser Beziehung, seine Rede in öffentlicher Versammlung 
erinnerte an antike Erfolge. 

Es fehlt uns der Raum um an dieser Stelle den 
Verlauf des zweiten Tages eingehend zn zeichnen; es 
war im wesentlichen ja dasselbe Gepräge, aber die Dimen
sionen waren noch größer, die Basis der Oeffeutlichkeit 
war noch nnendlich ins Breite gewachsen. An diesem 
Tage betrat auch Michelis die Rednerbühae Cr ist eine 
der typischen Erlcheiuungen des gesammten Congresses, 
eine episkopale Physiognomie mit klaren strengen Angen 
nnd jener hohen robusten Gestalt wie sie auf dem römi
schen Coneil hundertfach zu sehen war. Eine Stentor
stimme trägt das Wort das er oerkündet. 

Das sind die Männer die sich im Dienste des Glau-
bens versammelt haben um Hand an das Werk der 
geistigen Freiheit zu legen. Und nnn noch ein Wort 
über den Erfolg ihres Wirkens. 

Es wird manche geben die ihn überschätzen, aber noch 
wehr solche die ihn zu niedrig fassen. Denn die meisten 
Prüfen in einer beginnenden Bewegung nicht den unsicht
baren geistigen Keim, der organisch wächst, sondern nur 
das positive Quantum, das sie an Lärm und Mitteln, 
an äußerem Effect zn Tage fördert. 

Und diese freilich werden den religiösen Reformen, 
in dem Stadium das sie bis heute erreicht haben, noch 
alle Bedeutung absprechen. Sie werden die Zahl der 

Beteiligten zn klein nnd die Gränzen der Aetion zn 
eng finden, denn sie vergessen, daß wir am Anfang und 
nicht am Abschluß einer großen Bewegung stehen. 

Die Frage um die es sich handelt ist eine Frage der 
Weltgeschichte, und ihre Lösung ist die Aufgabe von 
Generationen. Das müsfeu die bedenken die heute die 
Hand daran legen, sie müssen sich vor der Täuschung 
hüten als ob die Eile die sie lelber entwickeln auch die 
Entwicklung der Sache beschleunigen könnte. 

Was heute erreicht werden konnte, das ward erreicht. 
Denn znnächst hat die Bewegung selber Dimensionen ge> 
wonnen die sie vor jedem Versanden sicher stellen. Die 
Betheil.gnng des Bürgerstandes nnd die volkthümliche 
Beiprechung der Fragen hat den Keim der Erweiterung 
mitten ins Volk hineingetragen, nnd das nationale Be
wußtsein ist sem Bundesgenosse geworden. Die Hörer 
haben sich überzengt, daß alles Phantastische und alles 
Revolutionäre in der Reformbewegung fehlt, sie haben 
Vertrauen zn den Führern und Einsicht in ihr eigenes 
Bedürfniß gefunden. 

Das sind die moralischen Erfolge des Congresses, 
aber auch die positiven fehlen nicht. Der Landesverein, 
welcher die Bewegnng organisch concentrirt, schreitet rüstig 
weller. die Mittel die er bedarf liegen bereit, und auch 
die goittesdienstlichen Functionen, in denen der altkatho
lische Glaube sein Dasein an den Tag legt, werden von 
nnn an regelmäßig geübt werden. In diesen maßvollen 
Formen kann der Bewegnng auch die staatliche Hülfe 
nicht fehlen. 

So hat denn die Gegenwart ihre Aufgabe getreu 
erfüllt, und nicht ihr kleinstes Verdienst ist es, daß sie 
das Künftige der Zukunft überließ. (A- A. Z.) 

A u s  P a r i s .  
i. 

Die Augsb. Allg. Zeitung bringt zwei Schilderungen 
über das Paris vom letzten Winter und über dasjenige 
von heute. Erstere lehnt sich an ein neues Buch: 

Kdut up in I?g>ri8, l)/ Alispparä. 
oris Volumo. . 

So lautet der Titel des neuen Beitrags zur Kriegs 
literatur welchen die Taiichnitz'sche doUsetiou ot' öriu» 
^.utkors gebracht hat, nnd es ist abermals ein danke'l 

werther, auch wenn man dadurch wieder um eine ^ 
sion ärmer geworden. Die Belagerung von Paris 
entschieden die bedentendste nnd erschütterndste Episo^ 
dem großen Epos des letzten Feldzuges, und wenn >»^ 
wie bei einer gewaltigen Tragödie, an das Schicksal ^ 
Millionen in der Weltstadt Eingeschlossenen denkend, ^ 
Furcht nnd Mitleid bewegt war, so wnrde man ^ , 
wiedernm, wie es eben die Gesetze der Tragödie cl ^ 
schen, von dein Heroismus der Pariser, der sich 
nicht in siegreichen Kämpfen äußerte, wohl aber ill^/ 
Ansdaner und Ertragung von Entbehrungen, uül ^ 
sie wähnten, dadnrch das Vaterland zu retten, so 
und gewissermaßen getröstet und mit der im A^t, 
schlecht sich bewährenden französischen Nation aii^^ ^ 
Liest man aber die Schilderung welche Hr. SlM^. 
in diesem Buche von den Parisern während der iß 
gerung entwirft, wie wird man da enttäuscht! 
ein schwarzes, hoffen wir, der Menschheit nnd der > ^ 
zösischen Nation wegen, allzu schwarzes Gemälde, ^ 
vor unfern Augen entrollt. Man möchte nnr z" >> ^ 
glauben es sei die Schilderung eine sehr einseit'» ^ 
habe der Verfasser zn schwarz gesehen, oder es 
beliebt gerade die Schattenseiten des französisch^ ^ 
im allgemeinen nnd der Pariser insbesondere 

heben, und die Lichtseiten so viel als möglich . M 
Bilde zu verwischen. Regiernng nnd Volk, wel« ^ 
liche Rolle spielen sie hier beide, wenn überhaup ^ 
einer Regierung da die Rede sein kann wo eM" 
die Anarchie — oder der Pöbel — herrschte, >v^ ^t-
nämlich den Verfasser hört, der das bekannte 

Uos tlio lisack ow, einmal uut ^ 

Kit. 

l̂!l 

PS 
?° 

neinnng^ tkat äc>68 uot t,do 
andereömal nach seinem gewöhnlichen Wortlaut-



^ct und Verständniß von den dichtgedrängten Zu-
Hörerinnen aufgenommen. Ein jeder der vier Redner 
!^ch kurz, klar und eindringlich, besonders iuteres« 

aber waren die Reden durch den großen Eon-
lrast der Persönlichkeiten, die dennoch alle das Gleiche 
aus einander setzen wollten. Professor Michelis, dieser 
^gereifte Volksredner, schilderte in populärer Art, 
lvie es sich sür die Altkatholiken um eine Gewissens 
lache handle, sowohl für jeden Einzelnen als anch 
sur Gesammtheit der Kirche, die als lebendiger 
Organismus gedacht, auch ein Gesammtbewußtsein 
und eine Gewissenspflicht habe, und wie es dieses 
^wissen sei, welches die Männer der Wissenlchast 
Jetrieben, sich nicht dem neuen widerfinnigen ^ogma 
ön unterwerfen sondern der anerkannten Wahrheit 
^es zum Opfer zu bringen. Diesem würdigen, aber 
Achten Manne folgte der glänzendste Kanzelredner 
Trankreichs, eine zugleich edle und elegante Erschei
nung, mit sanfter, wohllautender Stimme, graziöser 
'Handbewegung und bis zum höchster Affect sich stei. 
gerndem Redefluß, Pater Hyacinthe. Er malte in 

Realsten Werse die wahrhast religiöse Gattin und 
Butter, die durch Reinheit uud Sanstmuth deu Maun 

das Hans beglücke, während die Kluft zwischen 
durch das Leben zum Skeptiker gewordenen 

T^nne und einer beschränkten, abergläubischen ^rau 
nur immer mehr erweitere und die Frau der 
unvermeidlichen Gefahr ausgesetzt sei, >ich durch 

°Nien herrschsüchtigen Priester leiten und beratheu zu 
^en, so daß der Mann in seinem Zorn über die 
^berufene Einmischung oft ganz dem Unglauben, 
A dem Haß gegen alle Religion verfalle und M 
Arzweiflung, Gott und der Welt fluchend, ende. 

hinreißende Kanzelberedsamkeit, mit allen Künsten 
er ^Rhetorik geschmückt, wie sie seit Bossuet's Zeiten 

Frankreich gepflegt worden ist und von der hier 
lelleicht das glänzendste Muster vorgeführt wurde, 

Mr uns Deutsche ein so blendendes Phänomen, 
dp ^urch ^ unwillkürliche Ausbruch des Beifalls, 
er nch der mehreren Effectstellen äußerte, wohl ent-

Werden mag. Doch brachte auch der daraus 
Bisch? ̂ °nrag des vor noch nicht langer Zeit znm 
cirten bestimmten, jetzt excommuiu-

Aeinkens gerage durch den groven 
Lo-?,k ^^^rfter Ruhe, Källe uud unerbittlicher 

^°"Ut er zu dem Verstand der Hörerinnen 
^rach, eine gleiche, sich bis zuletzt steigernde Wirkung 
ervor. Er begann nnt der  ^fachen D »es 

^ nzen Jntriguensviels niit dem das neue ^ogma 
''Werk gesetzt w^den und sm oaS man ihn schon 
? ̂ hre 1867 unt falschen Vorspiegelungen habe 
?uinen wollen, gab eine Schilderung der Parteren 
Z", Persönlichkeiten, welche dasselbe durchgesetzt, 
ün!. ^ Geringschätzung deutscher Wissenschaft 
I ° die imposaiite Einstimmigkeit, die sich gerade unter 
Ki/^ gezeigt, indenl kein Geschichtsforscher, kein 

Henrechrslehrer (Professor Hergenrölher auSge-
"UV kein Dogmatiker oem neuen Dogma 

^eUimntt habe, die Bischöfe und der nieoere ClernS 

Thema 

wahlichrl.Ulch für v.e Frauen, welche der 
^ "Glichen 5>leoe >nchi hallen lolgen können. Er 
s Ue, lreu zu ihren Männern und Brüoern zu 

und denielven ihre ichw.re Ausgabe nicht noch 

^ ^6 erovvr», von Frankreich gebraucht, und uns 
iind^ ^^Schwierigkeiten eines fianzösischen Herrschers 
^ ^gleich die herrschsüchtigen Neigungen der Frau-

^'ldert. Und nun das Volk. Hören wir z. B. 
l^^hcppard über dessen Bildungsstand. oder vielmehr 
^ ̂lien. berichtet. Unter der Überschrift 
ci^^pwA" hxjßt xs- ^Mun fagt. nicht mehr als 
»icht ^4 Parisern könne lesen und schreiben, und 

G^jjhxten in dieser Stadt 
" oder verstehen die englilche Sprache. In der 
^ ̂ ganz Modesache nnter den hiesigen Literaten 

Z»r Sxj, ^^niß der englischen Sprache nnd Literatnr 
^ Zn tragen." (Sollte man daö von den Zeit-

^i>l ^uizot, Taine. Philaretes Ehasles, Mon-
so vieler andern für möglich hallen?) ,Jch 

Tinn^ ^ weiter, „daß man hier wenig liest (in 
. Vereis das Wort in Großbritannien und 

seilte Maaten versteht). Es gibt keine in-
.^cr ^geudeiuer Classe. eS gibl keine belesene 
Mn ^'chlele Classe in Frankreich.Die niedrigste 

^nde f ^ höchste will nicht und die dazwischen-
^hen ^ Verlangen danach zu lesen. Alle Classen 

-.^^lieltes (?) Herumschlendern, oder einen 
°^r oder ein lascives Bummeln dem Lesen 
^^kaniu ^ . . . Der Adel Frankreichs ist ebenso 

' wie daö Volk mit der Nüchtern-
instand " ^ ^ gleich sehr an gesnndem Menschen-
^t sich dieser Unwissenheit und Unsittlichkeit ge-
^ Cilei/^'" verderben Frankreichs die bekannte maß-
Arer ^^nseitiges Mißtrauen zwischen Volk und 

Gültigkeit, Mangel an Männlichkeit nnd 
eine/u ̂  welches geeignet ist den Unter-

cln herbeizuführen. Dazu gebrach es der 
wirklichen Führer; nicht einmal ein 

rechte Wort zur rechten Zeit 
^ .einen Zug aus dem düsteren 

^en. ^ ^ vielleicht der schwärzeste — und wir 

mehr zu erschweren, und lieh dem Schmerz Worte, 
daß, während unsere deutschen Väter uud Söhne anf 
den Schlachtfeldern Frankreichs für deutsche Ehre und 
Treue ausgeharrt und geblutet, die geistlichen Führer 
des Volkes, der gesammte Clerns, in das dem deut
schen Wesen feindliche römische Lager übergegangen 
seien. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Der „Daily News" wird aus Paris ge

schrieben: „In jeder Militärschnle Frankreichs sollen 
im Laufe dieses Jahres Professuren der deutschen 
Sprache und Literatur errichtet werden. General de 
Cissey hat gleichzeitig ein Rundschreiben an die Spitzen 
der Militär-Collegien und an die militärischen Exa
minatoren gerichtet, in welchen er auf die Unzuläng
lichkeit des den Cadetten ertheilten geographischen 
Unterrichts hinweist." (St.-A.) 

— Der Gemeinderath von Paris eröffnete gestern 
eine kurze außerordentliche Session. Er behielt das 
alte Bureau bei. Präsident Vautrain zeigte an, daß 
ihm der Seine-Präsekt sechs Vorlagen für diese Ses
sion übermittelt habe; dieselben betreffen die Rekla
mationen gegen die von der Präfektnr aufgestellte 
Geschworenen-Liste, dann Schulstipendien, bauliche 
Reparaturen und dergleichen. Der Seine-Präfekt 
gab der Versammlung einige Aufschlüsse über die 
Subskription des Anlehens. Dasselbe wurde unge-
gesähr vierzehn Mal gezeichnet. Die Inhaber von 
städtischen Bons haben nicht alle von dem ihnen ein
geräumten Vorzugsrechte Gebranch gemacht und nur 
200,000 Obligationen übernommen. Im Auslande, 
namentlich in Belgien, hatte sich die Spekulation der 
Sache bemächtigt; doch wurden alle Vorkehrungen 
getroffen, daß die vorgeschriebenen Bedingungen nicht 
umgaugen werden konnten. Die belgische National-
bank übernahm unentgeltlich die Einkassirnng der 
dortigen Einzahlungen. Alles in Allem sei der Er
folg der Operation ein vollständiger und der Kredit 
der Stadt habe sich aufs Neue als ein ausgezeichneter 
bewährt. Die Anleihe wurde in Belgien zweimal, 
in Italien einmal, in Oesterreich einmal gezeichnet; 
in der Schweiz war die Beteiligung ebenfalls eine 
sehr bedeutende; in Paris selbst endlich wurde aus 
neun Millionen Stück Obligationen subskribirt; das 
Syndikat der Wechselagenten allein hat das Aulehen 
dreimal gedeckt. Binnen L4 Stunden strömten 850 
Millionen Francs in die Kassen der Stadt; zwei 
Drittheile dieses Betrags rühren von französischen 
Subskribenten her. Nach diesen Eröffnungen werden 
Kommissionen sür die sechs Vorlagen der Regierung 
gewählt und die Verhandlungen auf künftigen Dien
stag vertagi. Herr Cantagrel, welcher, wie gemeldet 
worden, gegenwärtig eine ihm wegen Preßvergehens 
zuerkannte Gesängmßstrafe Müßt, ist sür die Dauer 
der Session aus freien Fuß gesetzt worden und die
selbe Vergünstigung soll ihm auch iu küusligen Ge-
meiuderalhsseifiouen zugenauden werden; doch mußte 
er sich verpflichten, sich nach Ablauf ver Session frei 
willig in Haft zu stellen. Die Pariser Blätter feiern 
eveufalls nnt großem Geräusch den Erfolg der neueu 
Anleihe, obgleich sie vor dem Kriege mein ausführten, 
daß die Fiuauzeu von Paris durch die Haußmaun'sche 
Verwaltuug vollsläubig zu Grunde gerichlel seien 
und nuu noch die Kriegsschädeu nebst dem Ausslande 
der Kommuue hinzugetreten sind. Was den äußer
lich allerdings uicht zu beslreileudeu Erfolg betrifft, 
so zeugt derselbe vor Allem nur von der steberhaileu 
Neigung zum Glücksspiel, die sich Frankreichs bemäch
tigt Hai; vie ausgesetzten Prämien haben ihre Wir
kung nicht verfehlt. Ferner machte Leon Say sich 
bei der Ausschreibung in aller Horm verbindlich, die 
sür die Subskripliou bezahlten Gelder der Bankiers 
uud Wechselagenten vor der Liquidation vom Ende 
Seplember zurückzugebeu. Oi)>>e diese Verheißung 
wäre der Eriolg der Anleihe ein ganz anderer ge
wesen, da die Seltenheit der Kapitalien, welche 
auf der Ltqrudatiou liegt, au der Börse eine rasche 
Baisse sür alle öffentlichen Fonds herb.igefuhrt hat. 
Wie wenig glänzend die finanzielle Lage ist, zeigt 
die Menge der Bai.kerutte, die täglich vei dem Han-
delstribnnal angezeigt werden. (N.-Z.) 

— Man würoe in einen großen Irrthum fallen, 
wenn man sich un Urlheile über den ftuauciellen und 
coinmercrellen Wohlstand Frankreichs von dem Er
gebnisse der letzten Anleihe der Stadt Paris bestim
men lassen wollte. Dasselbe ist lange nicht so wun
derbar, wie es den Anschein hat. Allerdings ist diese 
Anleihe mehr als vierzehn Mal bedeckt worden, aber 
diese hohen Ziffern sind mehr Ausdruck der Specu-
laiions- und Spielwuth, als ein Beweis von Ueber-
fluß der kleinen Ersparnisse. Der beste Beweis, daß 
nnr die Lockspeise einer starken Prämie so viel Eapi-
talien in Bewegung gesetzt hat, ist das magere Re
sultat, welches in den 20 ÄUirieen von Paris in 
den beiden Tagen der Subscription zu Tage trat. 
Mehr als 1,300,000 Obligationen waren dem Pu
blicum angeboten worden. Nun beziffern sich alle 
in jenen 20 Marieen gesammelten Obligationen nnr 
auf 154,834, was wenig über ein Zehntel beträgt. 
Und wie viele von dieser Zahl sind wiederum nur 
aus Begierde nach der Prämie unterschrieben worden? 
Eine große Zahl von Beamten, kleinen Rentnern 
und Kaufleuten, welche sich iu langen Reihen an den 
Thüreu der Mairieen aufgepflanzt hatten, um zu 
unterschreiben, drängten sich z» den Zugängen der 
Börse, um ihre Titel zu verkaufen. Alle diese Leute, 
welche am Morgen 50 Franken eingezahlt hatten, 

strichen 56 bis 58 Franken gegen Empfangscheine ein 
und trollten sich mit den verdienten 6 oder 6 Fran-
ken nach Hause. Scandalöse Sachen find am Palais 
Luxembourg pafstrt. Während die Menge vor der 
Thür in strömendem Regen Queue machte, gingen 
die Verwandten und Freunde der Präfectur-Beamten 
durch die gegen den Garten hin ausliegenden Cou
loirs und unterzeichneten in aller Bequemlichkeit, 
während die armen Teufel draußen sich den Schnupfen 
holten und doch nicht zum Ziele gelangten oder erst 
gegen 4 Uhr unterzeichneten, nachdem sie vom frühen 
Morgen an gewartet hatten. Mittlerweile aber unter
zeichnen die Begünstigten, so oft sie Lust hatten, nach 
Art der Krieger, welche bei großen Zügen immer 
wieder in anderem Anzüge anf die Bühne kommen. 
Die Mißbräuche, welche zur Zeit der Anleihe von 
1869 aufgedeckt wurden, sind unter der Verwaltung 
L6on Say's wo nicht überboten, so doch vollständig 
erreicht worden. So mögen die Regierungen in 
Paris gewechselt werden und die alten Präsecten 
neuen weichen, aber was sich nicht ändert, das ist 
die Willkür der Verwaltnng. Herr Haußmaun kann 
heute lachen über alle die Klagen und Reclamatio-
nen, die gegen L6on Say, seinen Nachfolger, erhoben 
werden. Die enorme Masse von Kapitalien, die der 
Stadt Paris angeboten wurden, sind in Wirklichkeit 
nur das Trugbild des Reichthums. Der beste Beweis 
für die Seltenheit des gemünzten Geldes ist der, 
daß auf Gold eine Prämie von 6 bis 7 Franken 
aufs Tausend gezahlt wird. Für die franz. Jour
nale ist der Erfolg der Anleihe natürlich ein Ge
genstand der Prahlerei; sie treiben die Uebersckwäng-
lichkeit so weit, daß sie sagen, die Hülfsquellen Frank
reichs seien unerschöpflich. Diese Journale sprechen 
nicht von der fieberhaften Neigung zum Glücksspiel, 
die sich Frankreichs bemächtigt hat, und haben nur 
Augen für die Milliarden, die der Stadt Paris an
geboten worden sind. Hinter den bombastischen 
Phrasen der pariser Presse bezüglich der Anleihe 
stehen die Cartons des Handels-Tribunals, bedeckt 
mit den Klagen der Gläubiger, welche die Fallit-Er-
klärung ihrer Schuldner verlangen. Diese Forde
rungen, deren Zahl sich auf Tausende belauft und 
von Tag zu Tage zunimmt, haben die Mitglieder 
des Handels-Tribunals in einen solchen Schrecken 
hineingejagt, daß sie eine Falliments-Erklärung nur 
ausspreche»!, wenn sie mit den Haaren dazu gezogen 
worden sind. Sie geben sich alle Mühe, die Gläu
biger zur Geduld zu ermahnen. Warum erheben also 
die pariser Journale das Ergebniß der Anleihe bis 
in den Himmel und veröffentlichen nicht mehr, wie 
ehemals, auch die Liste der Falliments-Erklärungen 
im Seine-Departement? (Köln. Ztg.) 

MrsMcö. Ueber Frankreichs Zukunft hat ein 
Hamburger Kaufmann, der im Auftrag des deutschen 
Hauptquartiers im Anfang dieses Jahres in Blois 
als Geueral-Secrelär der Präfectur fungirte, in ei
nem vou ihm herausgegebenen Buche (Die Präfectur 
in Blois, Tagebuchikizzen, Hamburg bei Meißner) 
Betrachtungen niedergelegt, die Beachluug verdienen. 
Er schreibt.' „Bei dem entsetzlich nieorigen Durch-
Ichnltlsitaucpunct der VotksoUduug in Frankreich 
kann von Freiheit nicht die Rede sein, und nach 
kurzen blutigeu Spielereieu mil Republik, Commune 
und vergießen müssen die Franzoien dem ernen be
sten militäruchen Dictator ooer absoluten König mit 
Verlust ihrer sämmtlichen Freiheiten immer wieder 
in die Hände fallen. Ihre Revolutionen und Frei-
heitsioeen haben ja anch längst den früheren Nimbus 
vollständig veiloreu, und jener allzugroße moralische 
Eiuflusj dieses Volkes, welchen es theils seinen ver
führerliche,> Manieren und Formen, hauptiächlich 
aber der Zerrissenheit feiner Nachbarn verdankte, ist 
hoffentlich sür immer dahin, seitdem unser jetzt emi-
ges Volk vou Denkern die Führung in Europa über
nommen hat. Wenn man aber darum glaubt, daß 
Frankreich nun von Revolution zu Revolution schließ
lich durch die Parteikämpfe auf eiuen Standpuuct 
europäiicher Bedeutung wie etwa das heutige Spanien 
zurückgehen werde, so ist das zu weit gegriffen. Die 
Franzofen haben einen gewaltigen Factor für sich: 
sie sind eine Nation, welche arbeitet, sie sind sparsam 
und mäßig, es wohnt ihnen ein industrielles Genie 
inne, welches sie in dem so gewichtigen Puncte des 
Nationalwohlstandes immer wieder überraschend schnell 
zu eiuem hervorragenden Standpunct emporheben wird. 
Ich überlasse es andern aus Frankreich Heimkehren-
den zu erzählen, welche Prachtwerke der Industrie im 
weiteren Sinne man an Wege-, Brücken- und Quai, 
bauten daselbst sieht. Wie oft habe ich deutsche Osfi-
ciere in staunender Bewunderung vor solchen Mei-
sterwerken stehen sehen, in welchen die höchste Eleganz 
mit der vorzüglichsten Solidität vereinigt ist! Wie 
emiig arbeitet der Franzose, wie weiß er jeden klei
nen Vortheil zu benutzen uud wie raich wird er mit 
Allem fertig! Dieses arbeitsame Volk wirb sich nie 
lange durch die anarchischen Gelüste einiger Schreier 
von den Wohltbaten der Beschäftigung und des Geld
verdienens abfperren lassen, und solche unerhörte 
Dinge, wie die jetzt in Paris vorgehenden (Commune) 
werden, bald genug beseitigt, nur zu heilsamer War
nung für spätere Zeiten dienen. Daß aber solche 
unerhörte Dinge, wie jetzt in Paris, überhaupt sich 
ereignen, kann nur die Folge einer totalen Energie
losigkeit nnd Erschlaffung jener Generation sein, 
welche uuter dem Kaiserreich groß geworden und 
welcher die Verweichlichung und Sittenverderbniß 



dieser unheilvollen Epoche vollständig ins Blut über
gegangen ist. Von jener übermüthigen, gedankenlo
sen Jugend unterscheidet sich die ältere Generation, 
namentlich in der Provinz, sehr vortheilhaft, und 
man findet in derselben häufig die liebenswürdigsten 
Erscheinungen, welche alle Reize der angenehmen 
Formen und der ausgesuchtesten Höflichkeit mit Hu
manität, Bescheidenheit und Wahrheitsliebe vereini
gen. Es sind dies freilich Männer, welche auf dem 
Lande oder in kleinen Städten der Provinz leben 
und die von dem Cancan tanzenden Paris seit Jah
ren sich sern gehalten hatten. Der französischen 
Frauen zu erwähnen möchte ich hier um so weniger 
unterlassen, als man dieselben so häufig nach dem 
Maßstabe des eleganten Theiles der pariser Damen
welt beurtheilen hört, mit ungefähr demselben Recht, 
als ob ein Auswärtiger den Typus der deutschen 
Frau in Homburg oder im Nayon der Spielzimmer 
von Baden-Baden suchen wollte. Die französische 
Frau ist sparsam, äußerst arbeitsam und großer Auf
opferung fähig, und es ist erfreulich genug, daß sie 
bei der Verderbtheit der Männerwelt während des 
Kaiserreichs ihre guten Eigenschaften bewahrt hat. 
Ob unter der emsigen Geschäftstätigkeit vieler Fran
zösinnen nicht die Erziehung und erste geistige Aus
bildung der Kinder häufig leidet, ist freilich eine ge« 
wichtige Frage. Jedenfalls leistet die deutsche Frau 
auf diesem Gebiet unendlich viel mehr.. . . Wie an
ders würde es in Frankreich aussehen, wenn zu einer 
ernsthaften Decentralisation geschritten würde und 
wenn die Provinz ihre moralische Unabhängigkeit 
von der Hauptstadt einiger Maßen wieder erlangen 
könnte! Diese Emancipation freilich ist nur möglich, 
indem die Masse des Volkes auf ein höheres Niveau 
der Bildung gehoben wird, und die nächsten Jahre 
werden zeigen, was in dieser Beziehung nach den 
schrecklichen Erfahrungen des Krieges unser Nachbar
volk jenseit der Vogesen zu leisten im Stande ist." 
. (Köln. Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 23. Sept. 

Hieselbst an: Frauen Daniels, von Dahl, Hofrichter, Fränl. 
Kuhlmann. Herren Popow. Kahn, Schutz. Messing, Frau 
Jürgemon, Gebrüder Schlom, Stepard, Prussack, Nicolai, Ki-
selow, Frl. Mahlstein, Herren Killack, Jwelew, Steinkopf. Fe-
dotow, Alexejew, Frau Treuer von Haselau, 13 Arbeiter nach 
Talapsk und 3 Arbeiter nach Wöbs. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <„m 8'/, Uhr) fuhren 
am 23. Sept. von hier ab: Herren von Glasenapp, Krug, 
Prof. vr. Trautschhold nebst Frau Gemahlin, Gratke nebst 
Frau Gemahlin, Frauen Radloff u. Kuschte, Herren Gouv.-
Secretär Johannson nebst Frau Gemahlin, Stud. Knie, Ser-
aumn, Mosen, Wenksiv, Schmidt, Hoidin. Frauen Jürgens, 
Roth u. Frl. Pähl. 

Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 23. Sept. 
Hieselbst an: Frauen Staatsräthin Kotljarewsky nebst Fa
milie, Unterwaldt. Frl. Treitenfeldt, Herren Wagner nebst 
Familie, Hoppe, Reimann, Ritow, Pronikow, Sadumow, Na-
rusk, Abramoff, Afonasi, Fekla, Medwedewna, Wassiljew, 
Warwara, Longinow, Peter Kütt, Andrejew u. Philipow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um Uhr) fuh
ren am 24. September von hier ab: Herren von Czudno-
chowsky, Stud. von Veh, Frl. Schuhmann, Herren Germann, 
Schloßmann, Thürberg, Zagelow, Michelson, Wirro uns 
Hans Koik 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 

Anzeige» und Bckaiintmnchuiigcn 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren tlieol. Julius Berg, ^ur. Gera-
sim Jakulow, meä. Eduard Lieber, Alfred Beuth
iner, MI. Eduard Grünwald und oee. Emil Baltzer 
exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 23. September 1871. 
Reclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 566.) Secretaire S. Lieveu. 

Nachdem Eine Kaiserliche Gouvernements-Ver-
waltung diesem Rathe aufgetragen hat, dahin An
ordnung zu treffen, daß die Commission zur Ver
keilung des auf die Stadt Dorpat fallenden Be
trages der Jnunobiliensteuer pro 1872 in Gemäß
heit des § 1 der Instruction des Herrn Finanz-
ministers vom Jahre 1866 auf früherer Grund
lage constitnirt werde, um sich die rasche Beendi
gung aller vorbereitenden Arbeiten möglichst ange
legen sein zu lassen, werden von dem Rathe dieser 
Stadt sämmtliche zur Zahlung der Jmmobilien-
steuer verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadt-
theile hiedurch aufgefordert und angewiesen, am 
25. d. M. Nachmittags 4 Uhr sich im Lokale der 
Dörptschen Steuerverwaltung zu versammeln und 
daselbst unter der Leitung des Herrn (5ommerz-
bürgermeisters F. G. Faure die übliche Wahl der 
Eommissions-Delegirten und deren Stellvertreter 
zu vollziehen. 

Dorpat Nathhaus am 17. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1011.) Obersecretaire Stillmark. 

Aorpater Handwerker - Verein. 
Beginn der Winterliorträge: Heute Freitag, 

den 24. Septbr. 9 Uhr 19 Minuten Abends. 
Prof. Arthur v. Dettingen: Bericht über die 
Vortrags-Abende der drei letzten Jahre und 
Fragenbeantwortung. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 15. Sep
t e m b e r  d .  I .  n a c h f o l g e n d e  A u s l o b u n g e n  u n k ü n d 
barer Pfandbriefe stattgefunden haben, und daß 
die unten folgenden ausgeloosten Nummern im März 
1872 zur Realisation zu präsentiren sind: 

von der im Jahre 1864 von der bei der ehst
ländischen adeligen Credit-Kasse errichteten Nor-
schnßkasse emittirten Anleihe von einer Million 
S.-Nubelu fünfundzwanzig Stück im Betrage 
vou zwölf Tausend fünf Hundert Ndl.: 
NNr. 62, 107, 208, 254, 312, 318, 342, 365,421, 

544, 682, 707, 729, 732, 955, 1025, 1138, 
1148, 1189, 1227, 1379, 1503, 1664, 1675 
und 1756. 

Rückständig vom September 1867: Nr. 1462. 
1868: Nr. 1162. 
1869: Nr. 75. 
1870: NNr.200,255, 

709, 1704 und 1960. 
Neval, Credit-Kasss, den 16. Septbr. 1871. 

Präsident F. v. Samson. 
(Nr. 381.) F. v. Zur-Mühlen, Secr. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Credit-Kasse werden nach
stehende als gestohlen angegebenen landschaftlichen 
Obligationen und Zinses Zins Reserve: 

1) Die auf den Namen der Pastoratsgemeinde zu 
Mathias in Harrien registrirte unkündbare 
50/0 gr. Obligation Nr. 35 Mail Nr. lt)l 
ä. ä. 10. März 1867 ü. 200 Rbl. 

2) Die auf den Namen der Naggaferschen Ge
meinde in Wierland registrirte unkündbare 

5°/o gr. Obligation Nr. 18 Wait Nr. 64 ä. a. 
10. März 1867 ü. 100 Rbl. 

3) Die auf den Namen der Gebietslade zu Muddw 
registrirten Zinses Zins Reverse ^ 
Nr. 1I866/.5SI ä. ä. 10. März 1865 5 100 N. 
Nr. 7539/,z,7 ä. ä. 10. März 1861 ü. 50 N-

hiedurch mortifieirt und werden alle diejenigen, 
welche etwa Ansprüche an die beregten Documenta 
zn haben vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich ^ 
solchen ihren Ansprüchen bis znm ersten October 18^ 
bei der Verwaltung der Credit - Casse zu 
widrigenfalls die vorerwähnten landschaftlichen 
gationen und Zinses-Zins-Neverse förmlich morl^ 
cirt, den Eigenthümern neue Obligationen auD' 
fertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüche 
wird gehört werden. 

N e v a l ,  C r e d i t - K a s s e ,  d e n  1 8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 -
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 385.) F. v. Zur-Mühlen, Secr-

Sonntag, 26. Septbr. Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlilttlungsjiunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde.* 

Schöne Äepfel? 
trafen soeben ein bei 

P. 
Sonnabend den 25. Sept. von ^2 9 Uhr AbeN^ 

DonbIMM-Mntel nml 

F* FF ZI 
MM Mieii-, Uini n-. Wlien 

KMmiikll-, I.MIINI- u„, IiM'lii'MiiM; 

8t.'n'lien VVi><I, il Mi« 

Ds.l̂ .Ẑ I.11. 

Ackmlim M Narkaii 
2/4 Meile von Dirschan 

Donnerstag den 12. October c. Vormittags 
11 Uhr über 

40 Lo l lb lu t th ie re  
Rambouillet Stammes. 

Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt. 

k. «eins. 
leinemix-, ! i^-. 

l liü.1. ck li.tiini-
nlIt smpüvlllt 

?. Xaukdok zg 

Neu und erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch c,lle Buchhand
lungen zn beziehen: 

S t a m m ,  Geschickte der Arbeit. Volks-
Lesebuch. Wien, Gronemeyer. 24 Ngr. 

Richard Wagner s Lehr-  nnd Wander-
jahre. Autobiographisches. Leipzig, Wagner. 
7'/s Sgr. 

P r o f .  Carl Werners Nilbilder. 24 Aqua-
rells(,csi>uile's mit T?xt von Brehm und 
Tümicheu. Hamburg. Seitz^ 20 Thlr. 

L a n d o l t ,  Der Wald. Seiue Verjüngung, 
Pflege und Benutzung- 2. Aufl. mit zahlrei
chen Holzschnitten. Zürich, Schnltheß. 1 Thlr. 

Novalis Gedichte, herausgegeben von W. 
B>'yschlag. Halle, Barthel. 10 Ngr. 

Shakespere Sonnette, übersetzt von 
Tjchischwitz. Halle, Barthel. 12 Ngr. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London Frau Unterwald u. Herr v. La Trobe 

nebst Familie. 

in der Commerzmusse. 
D i e  D i r e c t i o n - ,  

Telegraphische Witten,ngSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m  

Donnerstag, den 5. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer ZIenderu.ig 

700mm in 
Stunden 

Archangelsk S6 -<-9 
Petersburg 62 -s-9 
Helsingfors 62 -i-ö 
Reval 61 -s-5 
Dorpat 65 -j-ö 
Riga 64 -^-12 
Witna 63 -j-6 
Warschau 64 -j-14 
Kiew 56 —2 
Cbarkow 54 ? 
Odessa 60 -s-2 
Nikolajewsk — — 
Tiflis — 
Orenburg — — 
Jekaterinburg — — 
Kasan 63 -j-N 
Moskau 32 l?) —25 (!) 

Wind 

V? (2) 
S  ( l )  

(0) 
svv (I) 
^ (l) 
0 (1, 

X0 (l) 
N (2, 

(2) 
 ̂(1) 

8 <1) 
^ 2) 

W i t t e r n n g ö b e o b a c h t n n g e  n .  

Datum Stunde 
Korvin. 

7'10 Temv, 
CelsmS. 

Feuch. 
tigkejt Wi»d. 

s Oct. l Ab. 

10 Ab. 

57,6 

58,3 

>7,0 

-0,4 

74 

94 

^ (2) 
^ (2) 

k. Oct. 7 M. 60,6 —l.5 100 (2) 

Mittel v> S Oct. ^ 57,26 j-^-2.161 
Extreme der Teiuperaturinittel 

am 5. Oct.: Minimun' 
>7.20 im Jahre l867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 6. Oct.: 

„ in den letzten fünf 
Minimum: -j-3 90 im Jahre 1670; ^ 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. September 1371. Druck von W. Gläser. 
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