
222. Sonnabend den 25 September 1871. 

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

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n t 

Zeit» »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. SS Kop.. 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. S0 K-, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

5 I n h a l t ,  
A't.Kramme. " Neuere Nachrichten. 

Theil Pernau: Der Winter. Riga: 
nikw-.-' Bauerland. Reval: Die Reform des Gesang-
nacb^^' Der nächste Landtag. St. Petersburg : Hof-
sica Unterrichtsministerium. Katalog der vlos-
Mllä, Russen in Galizien. Die Holzfrage. Todesfall. 

y, Jubelfeier. Charkow: Der Preis des Holzes. 
Ii», ugandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ ̂  M^^form. Das Gehalt der Diplomaten. Aus 
auss,. Die französische Banksuccursale. Der Wieder-
Pra. °) entlicherGebäude. Die Stimmung. — Oesterreich. 
Allion» ^ Anleihe. — Dänemark. Kopenhagen: Die 
Te? Frankreich. — Großbritannien. London: 

Schutzzoll. Die Kosten der Privatbills. 
gaer Handelsbericht. — Cholerabericht. 

b»ris II, - Em- Ekp-di,i°n m das 

Tclegrmnmc der Diirptschen Zeitung. 
^ uilMr Börse vom 25. September: Amsterdam—. 
^ Hamburg Ig"/,,. - London 32'-/,«. - Paris 
Erst, ^"^nptionen von der 5 Anleihe 85V4- — 
Zweite Prämienanleihe 153'/- Br., 151 G. ^ 
— Prämienanleihe 150 Br., 148 G. 
Psand^ukbilltte-Br.-- 5°/o küudb. livländische 
briefe 92 ^ uukündb. livläudische Pfand-
153'/, Niga-Dünabnrger Eisenbahn-Actien 

Berli..-.r ^ (Korn) 45. 
auf St ^ Sept./6. Oct. Wechiel 
Nt'I _ N s- ^^urg z Wochen 91 Thlr. für 100 

^ Nuijlscht. Creditbillete 32 Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
^^dessa. 21. Sept. Heute fand die offizielle Eröff-
^ g der Linie Shmerinka - Wolotschisk nach der 

^Aschen Grenze bin statt. 

jlch ^ '"v u ^cl./22. Sept. Der Reichstag wird 
schzs.j' auch mit einer Münzresormvorlage zu be-

^ben. _ Baden hat seine diplomatischen 
bi«b?r zurückgezogen bei Überweisung der 
ten c>eK / gesührl.n Geschäfte an die Gesanv-
kathvl.ken?/^^" Meiches. — I» Wien ist den Alt-
Gouesd^sevangelische Kirche znr Abhaltung ihres 

Der eingeräumt. . , 
Nejcbü. '^rovinzial-Korrespondenz" zufolge Wird die 
sein » Zession, deren Dauer nicht sehr ausgedehnt 
erös» etwa in der Milte des laufenden Monats 

Die wichtigste Vorlage wird der Reichs» 
'"'alt pro 1872 bilden, wobei der Reichstag zum 

ersten Male über die Ausgaben für das Reichsheer 
zu beschließen hat. Sollte die Neichsregierung dem 
Reichstage noch keine vollständige und genaue Etats, 
aufstellung für das Reichsheer vorlegen können, so 
wurde doch eine Feststellung der Geiammthöhe der 
nächstjährigen Ausgaben für das Kriegsheer zu er
folgen haben. Die „Provinzial-Korrespondenz" theilt 
weiter mit, es seien noch Vorlagen über die Erhöhung 
der Gehälter und die Stellung ver Pennonsverhält-
nisse der Reichsbeamten zu erwarten, ferner über die 
Münzreform, über die Verwendung der Kriegskon. 
tribulion, die Errichtung eines ReichSkriegsschatzeS. 
Die Vorlagen auf dem Gebiete der Rechtspflege und 
über ein Neichspreßqesetz dagegen dürften erst in 
nächster Frühjahrssession zur Berathung gelange». 
In einem Artikel über die Münzreform erklärt die 
Provinzial-Korrespondenz, dag die Ausprägung von 
Goldstucken zu dreißig, zwanzig, fünfzehn Mark gleich 
10, 6V3. und 5 Thalern wahrscheinlich fei. 

Berlin, 3. Ocl./21. Sept.. Der Kaiser wird am 
Freitag dieser Woche wieder hierher znrückkehren, 
während Fürst Bismarck schon am Donnerstag 
erwartet wird. — Die hiesige Stadtverordneten-
commisston hat beschlossen, dag mit der Enthül
lung des Schillerdenkmals eine öffentliche Feier ver
bunden werde. — Aus München wird gemeldet daß 
die Verhandlungen des hier abgehaltenen Altkatholi-
kentages auch in russischer Sprache erscheinen werden. 
— Neuesten Nachrichten aus London zufolge ist in 
dem Befinden der Königin Vicloria neuerdings wieder 
eine Besserung eingetreten. — Zu Gunsten Rochefort's 
ist ein Gesuch um Strafmilderung eingereicht worden. 

Wien, 4. Oct./22. Sept. Die „N, fr. Pr." theilt 
mit, daß auf Antrag des Finanzministers der Minister
rath beschlossen hat, der Kreditanstalt, der Anglobank, 
der Bodenkreditanstalt und der Eskomptanstalt bis zu 
12 Millionen Gulden zur zu stellen. Des
gleichen wurde entschieden, daß die Nationalbank 
Noten gegen eingelieseites Edelmetall ausgeben werde. 

Stockholm, 3. Oct./21. Sept. Das Gefammtmi» 
nisterium hat in Folge der Verwerfung der Regie 
rungsvorlage durch die zweite Kammer seine Ent
lassung begehrt, weil es nicht im Stande fei, die 
Armee Neorganifalionsfrage einer glucklichen Löfnng 
zuzuführen. Der König hat den Abschied bewilligt 
und sofort die nöthigen Vorbereitungen getroffen, ein 
neues Kabinet zu bilden. 

London, 4. Ocl./22. Sept. „Daily Telegraph" 
meldet, daß die französische Regierung den Handels

vertrag mit England im Februar formell kündi-
gen wird. 

Inländische Nachrichten. 
In Pernan ist in Folge der ungewöhnlich kalten 

Witterung und wegen Mangels an Vorrath in den 
Holzmagazinen, nach dem Bericht der „Pern. Ztg." 
der Preis des Holzes auf eine noch nicht dagewesene 
Höhe gestiegen. Am 19. Septbr. hat es in Pernau 
bereits mehrere Stunden anhaltend geschneit. Auch 
im Innern des Reiches scheint der Herbst besonders 
kalt und unfreundlich aufzutreten. Wie das „Journ. 
de St. Petersb." meldet, hat es bereits am 14. Sept. 
in Moskau anhaltend geschneit. In Reval fiel am 
19. Sept. Mittags der erste Schnee; am 20. Sept. 
Mittags -s- 3" Reaumur. (Rev. Ztg.) 

Riga. Der Verwaltungsbericht der Stadtcassa 
pro 1870 bringt ein Verzeichniß der in dem Jahre 
1870 verkauften Banerländereien der Stadtgüter. 
Es sind sechs Gesinde im Gesammtwerthe von 77 
Thaler 27 Groschen für den Preis von 10,676 Rbl. 
20 Kop. verkauft worden. Der Betrag der geleiste
ten Anzahluugen belief sich auf 3826 Rbl. 20 Kop. 
(hierunter die Baarzahlung für ein einzelnes Ge
sinde 2396 Nbl. 40 Kop.). Der Durchschnittspreis 
betrug pro Thaler 138 Rbl. 11 Kop. (Rig. Ztg.) 

Rev.il. Die Reform unseres Gefängniß-
wefens, deren Notwendigkeit allgemein anerkannt 
ist, bildete auch einen Berathnngsgegenstand des ehst-
ländischen Ritlerschaftsausfchusses, welcher am 4., 7. 
und 8. Sept. Hieselbst seine Sitzungen hielt. Ange
regt war die Frage durch ein Schreiben der im Juli 
d. I. stattgehabten ehstländischen Provinzialsynode. 
Die Sy»ode weist in ihrem Schreiben auf den tief 
demoralisirenden Einfluß hin, welchen die aus dem 
Dom-Scklohgefängniß entlassenen Verbrecher und in 
Untersuchung stehenden Individuen nach bestandene 
Strafzeit resp. Untersuchungshaft und der Entlassung 
zn ihrer Gemeinde auf unser Landvolk üben. Das 
Gefängniß sei bei seiner gegenwärtigen Organisation, 
bei welcher die Gefangenen ihre Zeil größtentheilS 
mit Nichtsthun in der Gesellschaft gänzlich verderbter 
Kameraden verbringen, eine Schule des Verbrechens. 
Namentlich trete dies bei jugendlichen, besserungsfä
higen Verbrechern hervor, die als Verführte der Ge-
fängnißstrafe unterworfen, als gefährliche Verführer 
in ihre Heimath zurückkehrten. Bei solchen Indivi
duen (d. h. den jugendlichen Verbrechern) empfehle 

l«^?^ am meisten unter dem gegenwärtigen Zustande 
6. sind die armen Säuglinge. In gewöhnlichen 

der Säugling aufs Land in die Ziehe ge-
iich ' d)e Mutter hat entweder keine Milch oder mög-

hat der Säugling keine Mutter. Paris haßt 
""d jetzt, wo 'sie nicht aufs Land geschickt 

ist. s.!Vö"nen und fast keine milchende Kuh mehr übrig 
?? die armen kleinen Geschöpfe wie die Fliegen 

" Wetter dahin. Es mag nicht das ärgste 
Und sj/-'ür sie sein; es ist aber sehr traurig zuzuschauen 
"'nen s "mkommen zu sehen. Edmond About schreibt 
^iid ^anzösischen Artikel über diesen Gegenstand, 

^mg von Preußen „Herodes/ 
als Deutsche, mit Schmerz und Cnt-

Augen von einem solchen Bild abwenden, 
jose ^ der menschlich denkende und fühlende Fran-
^ Berfas,' . ^ 8>bt deren auch unter den Parisern, wie 
^ZUgest^!» ^ verschiedenen Stellen nicht nmhin kann 
!^ß'miinsü ^ dessen Betrachtung empfinden? Er 
^terlcm^a " ^ ,Bnch" wäre vom „Feinde" seines 
^ nick/ »^schrieben," und es wäre vieles, wenn 

sjck . ö- übertrieben darin, oder er müßte trost-
^^?n an seinem Volk nnd Vaterland 

Heng ' Die Darstellung des Verfassers würde übri-
'urzrn ,°nnen haben, hätte er sich nicht gar zu sehr in 
^ Dir ^lien Sätzen bewegt, und sich scheinbar 

tz. schcn Styl zum Vorbild genommen. 
andere Correspondenz schildert das heutige Paris 

^ Maßen: 
Herbst bis in den November hinein pflegt in 

?klcht prachtvollen Spätsommer zu gleichen. Heuer 
ltunin.I'"«."< ".^^alten Fmhwinter, insbesondere über 

. ̂ chlildi^ ^^tervorstädte, wo noch immer die 12,000 
k^Net nach der Angabe des Kriegsministers selbst, 
^ des M Traurigkeit verbreitend die wäh-

-vcauuonats der Commune kanm größer war. 

A u s  P a r i s .  
11. 

Die Hülfsquellen der amtlichen und privaten Wohlthätig-
keit sind mehr oder minder erschöpft; die Maires mehre
rer Arrondissements waren vergebens von Haus zu Haus 
betteln gegangen. Die Klerisei benützt die Zustände nm 
das Elend und die Barmherzigkeit in ihrer Richtung aus 
zubeuten. Uncontrolirte Bettelnonnen gehen von Thür 
zu Thür, für die Greise und die Kinder sammelnd. „Oh, 
die Kinder!" Der Maire von BeUemlle schätzt auf 
einige tausend die Kinder und Waisen der ersten und 
zweiten Belagerung, welche bei Nachbarn mithungern. 
Der Belagerungsstand ist nachsichtig für Bettler und 
Vagabunden unter zehn Jahren, die übrigens nur mit 
den düstern weit anfgesperrten Augen betteln. Das 
Kleingeld verliert sich auch aus den Taschen der Feinde 
der Bettelei, wie Brosamen unter den Vögeln. Es ist 
immer dasselbe Lied, aber unwiderstehlich. Und dein 
Vater? — Todt. — Und deine Mutter? - Im Spital 
— Und deine Schwester? - Sie kam nicht wieder. 
— Während aus einer Seite Mangel an intelligenten 
Arbeitern herrscht, läßt für die Masse die Gelegenheit zu 
arbeiten viel zu wünschen übrig. Die Interessen der 
Arbeiter sind von der Tagesordnung gestrichen. Der 
BelagernngSstand gestattet keine DiScussion mehr, auch 
nicht mehr zwischen Arbeitgeber nnd Arbeiter. Friß 
Vogel oder stirb. Die Diseiplin unter den Arbeitern 
wird noch immer mittelst der anonymen Denunciation 
aufrecht erhalten. Die unbedingte Unterwürfigkeit allein 
kann noch einigen Schutz gewähren. Der Winter dürfte 
für gewisse Viertel viel härter als während der Belage
rung werden; denn der gegenwärtige Belagerungsstand 
ist keine Versorgungsanstalt mehr. Die Kälte hat schon ^ 
alle Abwesenden in die Stadt zurückgetrieben. Man 
drängt und stößt sich zwischen zahllosen Fuhrwerken in 
den Straßen; aber es scheint doch eine andere Welt zu 
sein. Blätter wie der „Figaro" beklagen sich, daß ihr 
Geschäft schlecht geht, ihr Publicum abnimmt. Der 
„Figaro" behauptet: daß eine Anekdote z. B. von einem 
Hunde der Fürstin Metternich sich zehnmal besser ver

kaufe als ein literarisches Meisterstück aus dem Institut. 
Cr hat es mit letzterm versucht, und um 50,000 Crem-
plare weniger verkauft. Darum ist er der Ansicht: nicht 
sein Publicum, sondern die Skandalchronik habe abge> 
nommcn. Um diesem Bedürfniß und feinem Geschäfts
betrieb zu genügen, wird der „Figaro" ein Netz über 
die gefainmte Provinz ausspannen, um den Tagesskandal 
brühwarm aus jedem Städtchen einzusammeln. Dafür 
hat auch der Belagerungsstand ein Herz. Paris ist 
traurig, weil die soupsusss kein Nachtquartier mehr 
finden, weil die strenge Sperrstunde um Mitternacht die 
Schwelgereien in den Separatcabineten der Maison d'Or, 
des Eaf6 Anglais, in hundert Restaurantshäusern un
möglich macht. Dieser Noth der Gewerbslente erbarmt 
sich der Belagerungsstand. Er hat soupsusss begna
digt. während die p6trol6ii36s ohne Petrol zum Tode 
verurtheilt werden; er hat obigen Agenturen der Polizei 
das Privilegium der Sperrstunde bei Sonnenaufgang 
zurückgegeben. Die Theater sind überfüllt, obschon die 
ersehnten Dichter und Stücke der neuen Zeit sich erwarten 
lassen. Die alten Stücke finden nicht mehr ihr altes 
Publicum. Wie der Demi Monde, in welchem dasKaiser-
thum wurzelte, seinen Dnmas gefunden hat, verspricht 
das Theater eine Goldgrube für den Dichter zu werden, 
welcher zuerst die neuen Gefühle und Leidenschaften dra
matisch gestaltet. Auch Trochu erwartet seinen Offenbach. 
Erckmann-Ehatrian steigen im Preise; die ungeduldige 
Erwartung des Publikums bietet ihnen eine Million für 
die erste' dramaturgische Revanche. Nach einer Indis
kretion aus dem Thöalre fran^ais dürfte es mit einem 
politischen Zugstück allen übrigen Theatern zuvorkommen. 
Die nächste Zukunft gehört dem politischen Drama. Das 
Theater fran?ais ist mit Schulden bedeckt, aber unver-
sehrt aus Sturm und Abenteuern hervorgegangen. In 
ihm und auf der Börse wurde während der Belagerung 
uud während der Commune fortgefpielt. Wie die Börse 
im Milliardenanlchen die aus den Schlachtfeldern ver-
lorene Gloire wiedergefunden hat. fand das Thöatre 



sich sogar unter obwaltenden Umständen eine häufi
gere Anwendung der für gewisse Fälle anstatt der 
Freiheitsstrafe gestatteten körperlichen Züchtigung. In 
Erwägung dieser Sachlage, die durch Aufführung ei
ner Reihe bekannter Tatsachen nachgewiesen wlrd, 
ersuchte die Predigersynode die Ritlerschaft darum, 
ihrerseits größere Mittel zur Verbesserung des pro
vinziellen Gesängnißwesens anzuweisen und nament
lich dahin zu wirkeu, daß das Nevaliche Gefängniß 
mehr den Charakter eines Arbeitshauses erhalle und 
die Einzelhaft bei den in Untersuchung befindlichen 
Individuen in Anwendung gebracht werde. Mit der 
Notwendigkeit einer Reform des provinziellen Ge-
fängnißwesens vollkommen einverstanden und zur 
Darbringung größerer Geldopfer bereit, faßte der 
Ritterschafts-Ausschuß den Beschluß: den Hrn. Rit-
terschastshauptmann zu ersuchen, sich vorläufig mit 
der Gouvernements-Obrigkeit darüber zu benehmen, 
ob der Ritterschaft, falls sie Willens ist, größere Geld-
opfer für eine zweckmäßigere Einrichtung der Ge
fängnisse zu bringen, eine eingreifendere Bethnlignng 
an der Verwaltung und Leitung des Gefängnißwe-
sens zugestanden werden könne, und für den bevor
stehenden ordinären Landtag eingehende, eine zeitge
mäße Reform des localen Gefängnißwefens bezwe-
ckende Anträge vorzubringen. — Von den übrigen 
Verhandlungen des Ritterschafts-Ausschusses verdient 
der in Bezug auf die Eröffnung des bevorstehenden 
ordinären Landtages gefaßte Beschluß Erwähnung. 
Mit Stimmenmehrheit wurde der 10. Januar k. I. 
als Eröffnungstermin festgestellt, für den Fall einer 
am 15. Januar stattfindenden Rekrntirung jedoch be
schlossen, den Landtag am 7. December d. I. zu 
eröffnen. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Hofnachrichten. Der „Reg.-
A n z . "  v e r ö f f e n t l i c h t  f o l g e n d e s  T e l e g r a m m :  T i f l i s ,  
20. September. S. M. der Kaiser ist, nachdem Aller-
höchstderselbe auf der Station Simomlet genächtigt, 
glücklich in Tiflis angekommen, woselbst Seine Maje
stät die Truppen zu besichtigen geruhte nnd sich dann 
zu Pferde in die Stadt begab und die Zion-Kathe-
drale besuchte. Wie der „Kawk." meldet, begleiten 
S. M. den Kaiser auf der Reife im Kaukasus fol
gende Personen: Die Generaladjutauten Graf Schu-
walow 1, Chef der Gensd'armen und Graf Perowski, 
die Generalmajors der Suite Rylejew nnd Wojeikow, 
di< FlügeladjutanteN Oberst Ssattykow, Kapitän Graf 
Adlerberg und Stabskapitän Fürst Dolgorukow 2, 
der Generalmajor der Suite S. M. des deutschen 
Kaisers von Werder, und der Leibmedikus Karell, 

(D. St. P. Ztg.) 
—  M o n a r c h i s c h e s  W o h l w o l l e n :  S .  M .  d e r  

Kaiser  h a t  d e m  G e n e r a l - M a j o r  d e r  S u i t e  v o n  N o t t 
beck, Chef der Tula'schen Gewehrfabrik, für seine 
nützliche Thätigkeit als Mitglied der jetzt aufgeho
benen Exekutivkommission für Neubewaffnung der 
Armee, und dem General Major von Haller, Präses 
des kaukasischen Militär-Bezirksgerichts, für eifrigen 
Dienst Sein Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen 
g e r u h t .  —  E r n a n n t :  G e n e r a l - M a j o r  v o n  K n o r -
ring, Gouvernements-Militärchef von Tula — zum 
Gehülfen des Chefs der 5. Infanterie-Division. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Das Unterrichtsministerium hat, wie der „Gol." 

gerüchtweise mittheilt, unter dem Kredit, den es für 
1872 zu den Ausgaben für Unterrichtswesen bean
tragt, 271,840 R, zu Unterstützungen berechnet, wo

von 24,820 N. für zeitweilige und außerordentliche 
Ausgaben verwendet werden. Von der ganzen obigen 
Summe kommeu: 160,305 N. auf die Gymnasien 
und Progymuasien für Mädchen, andere Mädchen
schulen, Pennonate uud verschiedene Schulen, vor
zugsweise tu den westlichen Gouvernements; 42,053 
auf die Gymnasien in Arensburg, Wjasina, Goldin
gen, Kertsch, Libau und Pernau, tue Progymnasien 
in Gluchow, Korotscha, Sstarobjelsk und Siumy uud 
die Kreisschule in Lemsal; 28,360 R. als Zulage für 
Lehrer auf Grundlage des am l4. December 1864 
und am 25. November 1868 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths; 11,000 R. auf 30 Sti-
peudieu bei den Universitäten des Reichs für Russen 
aus dem Warschauer Lehrbezirk, laut des am 6. April 
1867 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Kounlös 
für die Angelegenheiten des Königreichs Polen; 7320 
Nbl. auf die Stipendiaten des Unterrichtsministeriums; 
5000 R. auf die Vorbereitung junger Slawen zum 
Eintritt in die Universitäten, anf Grundlage des 
Allerhöchsten Befehls vom 6. September 1860; 4000 
R. auf die Herausgabe vou Lehrbüchern für die Ele
mentarschulen; 3360 R. auf 10 Stipeudien bei der 
St. Petersburger und Moskauer Universität für Zög
linge litthanischen Stammes aus den Gymnasien von 
Mariampol uud Suwalki; 3000 R. zur Unterstützung 
der Schüler uud Schülerinnen der Staatsschulen; 
2942 N. auf die Stipendien aus Privatvermächtnissen, 
zum Ersatz der Prozente derjenigen Kapitalien, die 
in die polnische Bank eingezahlt worden nnd während 
des Aufstandes von 1831 verloren gegangen sind und 
auf die Zahlungeu, die laut des Gutachtens des 
Reichsrathes vom 23. Febrnar 1870 zu machen sind; 
endlich 1500 R. auf den Unterhalt der Stipendiaten 
bulgarischer Herkunft. (D. P. Z.) 

—  D i e  K a i s e r l i c h e  ö f f e n t l i c h e  B i b l i o t h e k  
ist. wie die „R. S. P. Z>" meldet, zn einer wichtigen 
Arbeit, dem Druck des Katalogs für die in den Jahren 
1850 bis 1870 geschaffene Abtheilung, der „Rossica" 
geschritten. Diese Abtheilung enthält alle Werke, die 
in irgend einer Beziehung zu Rußland stehen und 
ist die Initiative zur Bildung derselben von dem 
früheren Direktor der Bibliothek, Baron M. Korff, 
ausgegangen, dem zu Ehren der Saal, in welchem 
diese Abtheiluug aufgestellt ist, auch „Saal des Baron 
Korff" genannt wird. Der Katalog soll in zwei 
Jahren fertig sein und wird in 2 Bänden 25—30,000 
Titel enthalten. (D. P. Ztg.) 

— Die „Börsen-Zeitung" über die österreichischen 
Angelegenheiten. Die „Börs.-Ztg." vom 19. d. M. 
giebt den österreichischen Russen den Rath, die Kon
junkturen zu benutzen, nm sür Galizien dasselbe Ge
setz über die Nationalitäten auszuwirken, welches 
für die Czechen projektier, worden ist. Wie hier durch 
dieses Gefetz die nationalen Rechte der böhmischen 
Deutschen vollständig sicher gestellt werden, so könnte 
es auch in Galizien die Rechte der Russen verbürgen. 
Wenn man nicht die Herrschaft erringen könne, 
müsse man sich einfach mit der Gleichberechtigung 
begnügen. Diese letztere wäre aber gesichert, wenn 
das Gesetz ihnen gestaltete, auf dem Reichstage eine 
gesonderte Kurie zu bilden, und wenn jedes die 
Sprache und Nationalität betreffende Gesetz erst nach 
der Votiruug desselben in den nationalen Kurien 
verbindlich Kraft erhielte. Dann könnte natürlich 
kein Gesetz, welches den Russen Schaden brächte, 
durch die russische Kurie gehen. (D. P. Z.) 

—  D i e  H o l z f r a g e  h a t  s o  v i e l  Charakten 
sches sür unsere Zustände, daß wir derselben ul ^ ' 
ihren Phasen zu folgen veranlaßt werden. 
der „Gol." mitgelheilt, daß bis zum 6. Seplew ' 
543.7dl Faden Holz (100,000 Faden mehr als lo^t 
nach Petersburg gekommen waren, meldet er 
Grundlage von Nachweisen, die er vom Ehestes 1 
Wegebau-Bezirks erhallen, daß bis zum 21. Sepl , 
die Quautität des hergeschafften Holzes bereils a 
740,664 Faden gestiegen ist und noch 131 
mit ungefähr 35,000 Faden in der Ankunft begr'll, 
sind. Petersburg hat noch nie einen solchen 
thum an Holz besessen. Folglich hängt die The» ' 
rnng nicht von dem Mangel an Holz, sondern 
anderen Ursachen ab. Um der Ausbeutung des 
knms durch die Verkäufer und die Aufkäufer e 
Ende zu machen, hat die Duma in ihrer Sitz"'-
vom 21. d. M. beschlossen, eine bedeutende 
(einige 10,000 R.) einer besonderen Kommission Z' 
Verfügung zu stellen, welche eine große ' 
Holz ankaufen nnd zu mäßigen Preisen verl^ 
soll. Dank dieser vortrefflichen Maßregel kann' 
die ärmere Klaffe freier aufathmen. (D. P. 

MWWWWWWWWWWWWWWIU. 
77. Lebensjahre nach einer langen und schweren 

— Am 17. September starb in Pawlowsk ^ 
der  ä l t e s t e n  r u s s i s c h e n  L i t e r a t e n ,  R .  M .  S o t o w , ^  
»VN, cz.l « . c.l. KM 

heit, die ihu 1868 überfiel und zugleich seiner ll' 
rarischen Thätigkeit ein Ende machte. Er hatte v. 
für Zeitschriften, in letzter Zeit namentlich 
von seinem Sohne redigirten geschrieben. 54 
halte er in der Administration gedient und 35 3^ 
war er beim Theater gewesen, für welches er 
als 100 Stücke in Prosa und in Versen theils 
setzt, theils verfaßt hat. Seine Romane wurden v 
in den mittleren Gesellschaftsklassen gelesen; er P! 

aber auch viele historische Werke geschrieben, so „Eul 
in den 25 Jahren der Regierung Alexanders 
„Napoleon auf St. Helena" zc. Außerdem h"t ' 
sich auch auf der kriegerischen Laufbahn ansgezeicy^ 
Im Alter von 16 Jahren in die Miliz eingetre 
machte er die Feldzüge von 1812, 1813 und ^ ̂ 
mit und erhielt bei Polozk zehn Wunden. . 
das Theater verließ, war er eben so arm, w^ 
Eintritt, und er hinterläßt, wie der „6 
seinen Kindern und seiner Frau, mit w 
Eintritt, und er hinterläßt, wie der 
seinen Kindern nnd seiner Frau, mit welche ^/v 
Jahre gelebt, eben nur den Namen eines 3^5" ^ 
schen, eines klugen unermüdlichen Arbeiters, 

Moskau. Der 100jährige Geburt s tag  des G. ^ 
Fischer von Waldheim, Gründers ves Moskauer ^ 
turforfchervereins, Professor smor. der MoskM 
Universität und Präsident der später aufgehoben 
Moskauer Mediko-chirurgischen Akademie, wird a 
3. Oktober von dem Naturforschervere in  durch 
außerordentliche öffentliche Festsitzung gefeiert ^ 
den. (D. P. Z.) 

Charkow. D e r  P r e i s  d e s  H o l z e s  i s t  a l l f ^ '  
Rbl. per Ssaschen gestiegen. Man empfiehlt ^ 
Steinkohlenlager am Donez als den Retter aus ^ 
Holznoth. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Das Bremer Handelsblatt vernimstl 

heres über die zwischen dem Neichskanzler-Anitt 
dem preußischen Finanz-Minister gegenwärtig ver^ 
barte Absicht bezüglich der deutschen Münzres «^  

franhais gestern einen seiner schönsten unvergeßlichen Abende 
wieder. Er führte alle seine Meister nnd Veteranen ins 
Feld, um mit Adrienne Lecouvrenr eine Wirkung hervor
zubringen, welche nicht geringer war als im April 1849. 
wo die Rachel in der ersten Vorstellung ihren größten 
Trinmph erreicht hat. Zum erstenmal sah man gestern 
auch das Publicum des ThöiUre fran^ais wieder verei
nigt. Es war „ganz Paris" in dem dicht besetzten Hanse; 
kanni hatten einige Fremde von Rang noch Platz ge> 
funden. Aber es war nicht wieder das ganze Paris, wo 
eine Prinzessin Mathilde, ein Prinz Napoleon, ein Baron 
David, ein Magnan, em Flenry. die Literatur der Civil-
Ufte und der geheimen Fonds, ein Dienstadel nnd die 
Pereire sich breit machten, während im Parterre die künf-
tigen Adjutanten Gambetta's eine gellende Volkscensur 
übten. Die gestrige Versammlung war nicht minder 
glänzend ; aber die Trauertoiletten waren vorherrschend, 
und die Claque, zuletzt auch Hofsprache des Bonapartis-
mus, schien abwesend zu sein. Dieses Publicum mußte, 
um sich zn erwärmen, erst die Ueberzeugung, die Gewiß-
heit erwerben, wenigstens das Th6s,tre fran^ais in seiner 
noch immer unvergleichlichen Meisterschaft, in allen clas-
fischen Überlieferungen seiner Schule gerettet zu haben. 
Während der letzten Acte kann oder wollte es jedoch dem 
hinreißenden Spiel nicht Länger widerstehen; es öffnete 
seiner Begeisterung alle Schleusen. Publicum Künstler ^ 
hatten sich wiedergefunden; es war ein stürmisches uud 
fast rührendes Glück des Wiedersehens, die zweite Ge-
nugthnnng seit der Anlehenssuliscription. Thiers allein 
fehlte; er wäre der Blitzableiter der Begeisterung ge-
Wesen. Aber er hatte die zweite Serie seiner Generale 
An Tisch, mit wrlchen er die Zeit verbringt die ihm Graf 
Arnim übrig läßt. Anch mußte er Hrn. Olözaga em-
pfangen, welcher ihm das Diplom des goldenen Vließes 
überbrachte. Tags vorher hatte Olvzaga sich mit dem 
Sohn Jfabellcns" gekreuzt, der sich beim Präsidenten der 
Republik vorstellen ließ, bevor er zu senien Studien in 
England abreist. Wie der Kaiser Jsabella zn allen " 

Wettrennen mitzunehmen pflegte, führte Thiers den spa
nischen Prätendenten bis zum Thor zurück, was scharf 
getadelt wird. Jsabella hat ihrer Freundin Eugenie kein 
Glück gebracht. Der Prinz Alfons» wird seinen Spiel-
eameraden auf Chiselhurst wieder finden; zwei lange blasse 
Jünglinge, die einer schwächlichen, scrophnlösen Grazie 
nicht entbehren und sehr hübsch zu Pferde sitzen. Wir 
sahen die zwei blassen Gestalten zum letztenmal zusammen 
im Th6utre fran^ais in Begleitung des Erziehers, dessen 
letztes Diensttelegramm lantete: Lilons xour la. 

Damit meinte er sich und seinen Zögling 
noch vor Scdan. (A. A. Ztg.) 

geographischen Entdeckungen iin russischen Norden 
kommen sollten. Wir wollen hoffen, daß diese Exl^,. 
tion sich verwirklicht, wenigstens innerhalb der durch ^ 
Verfasser des Berichtes gesteckten bescheidenen Grer^ 
Für den vollständigen Erfolg des Unternehmens sind 
materielle Mittel nnumgänglich nothwendig, an dene" 
auch nicht mangeln kann, wenn die ganze gebildete ^' 
Rußlands diesem gelehrten Unternehmen seine Theilna^ 
zuwendet, — wenn dasselbe, gleich der deutschen 
dition, ein Gegenstand nationalen Interesses wird. 

Eine Expedition in das russische polarmeer. 
Die kaiserlich russische geographische Gesellschaft hat 

die Anregung zu einer wissenschaftlichen Expedition in 
das russische Polarmeer in die Hand genommen und be
reits den Bericht veröffentlicht, welchen die zur Eutwer-
fung des Planes aus Mitgliedern der Gesellschaft zu
sammengesetzte Commission bearbeitet hat. Der Bericht 
ist verfaßt von Herrn P. A- Kropotkin unter Mitwir
kung der Herren A. L. Wojuikow, ^M. A. Rykatschew, 
Baron N. G. Schilling, Th> B. Schmidt uud F F. 
Jarschinski. Unserer Marinezeituug, dem „Kronstädter 
Boten", entnimmt die „Nord. Pr." das Folgende über 
die Zwecke und Ziele dieses Unternehmens, dem ohne 
Zweifel allseitiges, reges Interesse begegnen wird: Die 
Erpedition hat sich nicht etwa das fruchtlose Bestreben, 
bis zum Nordpol vorzudringen, zur Aufgabe gestellt, 
sondern nur die Wahl einer solcheu Route, die in um
fassendster Weise das Studium der im Norden unserer 
europäischen und sibirischen Küsten belegenen Meerestheile 
ermöglicht: Geographie. Klima. Tiefenverhältnisse, Strö-
mungen und industrielle Bedingungen derselben sollen 
erforscht werden. In letzter Zeit haben norwegische Fahr
zeuge das Karische Meer zn befahren begonnen, und sehr 
zu bedanern wäre es, wenn fremde Schiffer uns mit 

6/ 
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reger persönlicher Betheiligung an der Exped i t ion  ^  

es'nicht fehlen; es werden sich Männer finden, die ^ 
lebhaftes Interesse bethätigen werden für die räthselv^/ 
Geheimnisse des hohen Nordens, aber man muß sir 
einem vorzüglichen Dampser ausrüsten, und zwar 
etwa mit einem eisernen Schooner, wie sie zum ^ 
in der Ostsee benutzt werden, sondern u n b ed in g t  >  

einem hölzernen Fahrzeuge. Ein Erfolg des Un^'^. 
mens ist nur denkbar, wenn demselben ausreichende"^ 
rielle Mittel zn Gebote stehen; dann aber könne" 
dessen gewiß sein, daß es dem. wie wir hoffen, r^" 
vollen Kampfe mit den Widerwärtigkeiten des ^ 
an trefflicher Leitung nicht fehlen wird. .^te 

Folgender kurzer Auszug aus dein reichen 
des Commissionsberichles mige znr Rechtfertigung ^ 
Gesagten und zur näheren Skizzirung der interel?"^ 
Aufgabe der projectirten Expedition dienen: Uns-re " x-
lichen Ufer werden in einer Erstreckung von ^ 
graden durch das ausgedehnte Eismeer bespült, ^ ̂  
bisher fast unbekannten Inseln reich ist; die im 
dieser Inselgruppe belegenen polaeen Regionen 
Völlig unerforscht Die nördlichen Küstengebiete ^ 
Peuschen Rußlands sind bereits seit dem «scher 
vorigen Jahrhunderts durch eine ganze Reihe ii> 
gelehrter Erpeditionen beschrieben worden, und a> 
laufenden Jahrhundert fanden deren viele statt; >o 
nahm Capitain Graf Lütke (jetzt Admiral) >cwe ^ 
würdigen vier Reisen nach Nowaja-Semlja ui 



,^Wenn der Reichskanzler", so schreibt dasselbe, „seine 
^anction nicht versagt, wird dem Buudesrathe vor
geschlagen werden: zur Goldwährung überzugehen, 
welche repräseutirt werden würde durch Goldstücke 
von 10, 62/^ und 5 Thaler nach heutigem Sprach
gebrauche, oder 30, 20 uud 15 Mark nach der künf
tigen Rechnungseinheit, denn das Zehngroschenjtück 
wll unter Namen Mark dieselbe abgeben, aber nicht 
tvie bisher in Preußen der Groschen in 12 Pfennige 
getheilt. sondern wie in Sachsen und in Hannover in 
lv Pfennige, also mit rein durchgeführter Zehnthei. 
lung." Das Bremer Handelsblatt bemerkt dazu: 
-,Die Adoption der Fünfzehn- und Dreißig-Mark-
Atücke wird als ein Zugeständniß des preußischen 
Finanz Ministeriums an das Reichskanzler-Amt zu 
betrachten sein, das die Idee der Fünf- und Zehn-
^haler-Goldstücke nicht gänzlich fahren lassen will. 
Wen« wir recht unterrichtet sind, ist der Grund die-
^Anhänglichkeit hauptsächlich die Abneigung, fremde, 
^echt ausgeprägte oder abgenutzte Stücke nach Deutsch

end hereinfließen zu sehen, was man fürchtet für 
^ Fall, daß unsere Goldmünzen irgendwelchen srem-

zu nahe ständen. Die Fünfzehn- und Dreißig-
^ark-Stücke würden nach dieser Anschauung also die 
Aufgabe haben, den Gebrauch der Zwanzig-Mark-
^tücke thuulichst einzuschränken oder ganz entbehr-
uch zu machen. Indessen däncht jene Sorge uns 
?lcht sehr substantiel. Wollte man für künftige Emis-
>!vnen vorbauen, so können diese durch irdeud eine 
Veränderung in dem Münzwesen eines Nachbarstaates 
eben so leicht Münzen liefern, die den Fünf- und 
Zehn,Thaler-Stücken nahe kommen, wie solche, die 
^em Zehn Guloen-Stück sich annähern oder gleichen. 
-M Uebrigen aber kann das Nebeneinanderbestehen 
w naher Größen, wie 15 und 20 Mark, doch nicht 
sonders erwünscht erscheinen. Wir glauben daher 
ach wie vor, daß man sich am besten mit dem vom 

beutscher Volkswirthe in seinem redigirten 
g,. ^^usse einstimmig empfohleneu Goldguldensystem 
neu> " Schwierigkeiten und zu einem wohlgeord-

dauerversprechenden Münzwesen Hilst." (K- Z-) 
ten^,.-?^leich Fürst Bismarck früher alle Botschaf
ten in wollte, scheint er jetzt die Gesandtschaf, 
zu wM--« und Petersburg in solche umwandeln 
B o t s < - s i i k /  D e u t s c h s  R e i c h  w i r d  i m  J a h r e  1 d / ^  
und babeu in London, Paris, St. Petersburg 

einer Vergleichuug 
w che das Deutsche Reich seine« diplomatischen Ver-

im Auslaude bezahlt, mit denen, welche an-
dächte ihren Missionschefs gewahren, ergiebt 

N u. a.: Der prenßifche Botschafter in London er-
32,000 Thlr., der französische Botschafter daselbst 

^,000 Thlr., der russische 63,500 Thlr., der öster-
Nchlsche 52,000 Thlr., der türkische 38,000 Thlr.; 

^.preußische Missionschef in Paris erhält 32.000 
der englische daselbst 74,773 Thlr., der russische 

tür'k^ ^., ver österreichische 56,800 Thlr der 
Nche 37 ^ italienische 36,000 ^.hlr.; 

Ä'N/W Wie» in-. 
selbst k, Miethsentschädiguug, der englnche da-
fran,"'- Tblr der russische 35,600 Thlr., der 
der 53,333 Thlr., der türkische 58,666 Thlr.; 
tNl-s ^"bische Gesandte in Petersburg 40,000 Thlr. 
K-> ' Thlr. Miethsentschädiguug, der englische 
z-^Ndte daselbst 61,333 Thlr.; der französische 80.000 

der österreichische 38,000 Thlr.; der preußische 
^ndte in Brüssel 13,000 Thlr., der englische da

selbst 36,666 Thlr., der russische 20.000 Thlr., der 
französiiche 21.333 Thlr. — kur überall sind die Be
soldungen der diplomatischen Beamten Preußens, 
oder richtiger des Deutschen Reichs, geringer, als die 
der diplomatischen Beamten der anderen Großmächte. 
In diesem Puucte sind wir übrigens gar nicht ehr-
g e i z i g .  ( K Z )  

Aus dem Elsaß. 30./18. Sept. Die Liquidatious-
kommiision der französischen Banksuccursale in Straß-
bnrg hat nunmehr den 31. Decemver dieses Jahres 
als Endtermin für die Abwickelung des Portefeuilles 
in Aussicht geuommeu, so daß also Wechsel, deren 
Verfallzeit über diesen Zeitpunkt hinausliegt, von 
der Anstalt nicht mehr angenommen werden. Das 
Portefeuille, welches bekanntlich ursprünglich eine 
Summe von etwa 17>/z Millionen repräsentirte, ist 
bereits aus 3'/z Millionen herabgebracht und das 
ganze Abwickelungsgeschäft ist iu durchaus besriedi-
geuder Weise ohue alle störende Einwirkung auf die 
hiesigen kommerziellen Verhältnisse von statten gegan
gen. — Wie der „Schw. Grzp." von Straßburg ge. 
schrieben wird, ist dort der Wiederausbau der zerstör
ten öffentlichen Gebäude in jüngster Zeit mit gro
ßem Eifer betrieben worden. In erster Linie erscheint 
das Justizgebäude, welches sich nun wieder größten-
theils aus seinem Schult erhebt. Das Präfekturge-
bäude wird gleichfalls in Angriff genommen, da der 
Ausgleich mit der deutschen Departementalverwaltuug 
endlich zu Stande gekommen ist. Diese Behörde hatte 
anfangs den Antrag gestellt, der Stadt den Boden 
abzukaufen und dieses Gebäude auf ihre Kosten her
zustellen; allein die Muuizipalverwaltuug hat nach 
langen Unterhandlungen ein Uebereinkommen zu 
Stande gebracht, in Folge dessen die Präfektur Stadl
eigenthum bleibt uud mittels 600,000 Frcs. Kriegs
entschädigung wieder aufgebaut wird; die Departe
mentalverwaltuug aber tritt in das Recht des ehe
mals mit der französischen Regierung sür 99 Jahre 
abgeschlossenen Pachtes mittels eines Miethzinses von 
4000 Frcs. jährlich. Der Hauptbau betrifft gegen-
wärtig die Nene Kirche, deren Trümmer nun völlig 
abgeräumt und deren noch theilweife stehen gebliebene 
sehr massive Mauern gänzlich niedergerissen sind. Ein 
Berichterstatter der „Times," der Elsaß und Loth
ringen bereist, beschreibt den Gegensatz zwischen der 
Stimmung in Metz, wo nur Trostlosigkeit und Trotz 
gegen die Sieger herrsche, und in Straßburg, wo 
man bereits die Anfänge zur Versöhnung wahrnehme, 
und versichert, was in französischen Blättern über die 
leidenschaftliche Tiefe des Hasses der Einwohnerschaft 
von Metz gegen die Deutscheu gesagt werde, habe 
durchaus seine Nichtigkeit. Uebrigens läßt er der 
Milde und Großmuth der Sieger solchen Gefühlen 
gegenüber volle Gerechtigkeit widerfahren. Außerdem 
wird die lebhafte Thätigkeit hervorgehoben, welche 
bei Ausbesserung der Festungswerke entwickelt werde, 
und bemerkt, wenn der Platz schon früher als uueiu-
nehmbar gegolten habe, so müßte er dies demnächst 
womöglich in doppeltem Maße werden. (D. P. Z.) 

Äesterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag, 27./I5. Sept. In ergötzlichster Weise ist 

der „souveräne Großmachts-" Schwindel in uusere 
löbliche Stadtvertretung gefahren, die sich seit jeher 
nur niit hochpolitischen Fragen und Vergewaltigung 
deutscher Schulen abgab, in unseren Straßen aber 
den gräulichsten Schmutz liegen läßt und lustig Schul
den auf Schulden häuft. Nachdem bei dieser uatio-

lnnannenküste. Die Anforderungen der Gegenwart 
len ? ' über eine allgemein geographische Länder-

h'"aus: es bedarf der speciellen Durchforschung 
Gesichtspunkten der Wissenschaft und der Industrie, 

die in erster Linie ins Auge gefaßten wissen-
suchen Aufgaben der Expedition zählt der Bericht 
°>Mdc auf: Beobachtungen über die Pendellchwingnngen 

Polarqegeudcu zur genaueren Feststellung der Form 
svk- d. h per polaren Abplattung des Erd-
Und 5^' Beobachtungen Über den CrdmagnetiSlnus 

^samiute damit zusammenhängende ^ucheinungs-
der ^-.^be und Fluth der Nordmeere. Ersonchung 
^ '^"Verhältnisse der Nordmeere. vorzugswem uu 

von Nowaja-Semlja. Eine Hauptaufgabe der 
wird bilden die Erforschung der Meeresstro 

b" Golfstrom in seiner Erstreckung bis zn den 
H cM.chen Ufern Norwegens. Spitzbergens, längs der 

i« und des westlichen Ufers von Nowaza 
dieser ^ Künsche Meer erreichende Abzweigung 
^ Beschiffung des vollkommen e.streien 

"nd Erforschung der Bedingllngen dcr 
^f . den Mündungen des Ob. Mit Rücksicht 

w .^'chtigkeit dieses Wasserweges sür den Ab,atz 
g^-te Sibiriens. Abzweigung des Golfstroms m 

^^'ße Meer. Die übrigen (kalten) Meeresströmungen. 
^nk?'^n der Klimatoloaie, die Windrichtungen, der 
^ a. roßten Kälte, die Eisbildung. Die Fragen 
^ °'°N>e. die tertiäre Flora und Fanna. Steinkohle. 

Anweise industriellen Zwecken werden dienen die 
^""digung der hydrographischen Ausnahmen der 
^ von Kanin und die fpeciellere Aufnahme 

^Unn^^'Semlja. sowie d>e naturgeschichllichcn Unter-
^ Z. "M spcc,eller Rücksicht ans die industrielle Ans-

>>' Irlich kommen hier die Fische nnd Robben 
Aq, '^ere in erster Linie in Betracht. Der Schrau-
spickt ^ Spedition, der natürlich mit sorgfälliger 

^ Ken ^ seinen Zwsck gebaut werden muß. kann, 
"U der Bau sofort in Angriff genommen würde. 

doch erst im nachnächsten Jahre fertig werden. Die 
Eommission dringt nnn in ihrem Berichte nachdrücklich 
auf die vorherige Absendung einer gleichsam mit der vor
läufigen Recognosciruug des Terrains beauftragten Expe-
dition, die speciell folgende Aufgaben zu lösen hätte: 

a. Im Westen von Nowaja-Semlja: 
1) Sich bekannt zu machen mit den kalten und war

men Strömungen zwischen der Murmannenküste nnd 
Nowaja-Semlja. 

2) Die Sommergrenze des Eises zu erforschen, und 
die Tiefenmessungen anzustellen. 

3) Die Ausdehnung des Golfftromes zu erforschen, 
sowie das Schicksal desselben bei Begegnung mit dem 
Polareise. 

4) Die Ausbreitung des Golfstromes längs der Küste 
von Nowaja-Semlja speciell zu bestimmen. 

3) Genauer die Belegenheit gewisser Theile des nörd-
lichen und nordwestlichen Nowaja ^emlja festzustellen. 

d. Im Osten nnd Nordosten von Nowaja-Semlja: 
1) Erforschung des Kariscticn Meeres nnd der zu

nächst an dasselbe östlich augr uzenden Meerestheile. 
2) Nordöstlich vorzudringen bis an die Grenze des 

konstanten Polarei'es. 
3) Den Versuch zu machen, möglichst weit nach Osten 

vorzndringen. und das Mündungsgebiet der sibirischen 
Flüsse zu beschissen. 

4) Beobachtungen über die Feuer anzustellen. 
5) Genaue Ortsbestimmungen an den bisher noch 

weniger bekannten sibirischen Küsten zu macheg. 
6) Studien zu machen über den Thierfang der Nor

weger und Russen aus Nowaja-Semlja. 
Diese Recognoscirungsexpedltion soll mit zwei Segel-

sahrzeugen ausgerüstet werden; jedes dieser Schiffe hätten 
zn begleiten ein Seeoffizier, ein Specialist sür physikalische 
Geographie und ein Zoolog, möglichst ans dem für die 
nachfolgende große Expedition bestimmten Personal. (R. Z.) 

nalen Wirtschaft im Stadtsäckel wieder vollkommene 
Ebbe eingetreten, traten die Väter der Stadt gestern 
wieder zusammen, um über die Nothwendigkeit und 
Ersprießlichkeit einer neuen Anleihe zu berathen. 
500,000 Gulden waren anfangs befcheidentlich ange
setzt, die für die Gasanstalt und Straßenregnlirung 
verwendet werden sollten; als aber im Verlaufe der 
Debatte die besonderen Vortheile neuer Schulden sür 
die städtischen Finanzen recht beleuchtet wurden, ging 
es mit den 500,000 sl. wie mit Falstaffs Männern 
in Steifleinen, und ehe man sich's versah, waren 
fünf Millionen daraus geworden. Gleich der erste 
Redner wies nach, daß die beantragte Bagatelle der 
nenen Weltstadt an der Moldau gar nicht würdig 
sei; man solle sich doch nicht „lumpen" lassen und 
wenigstens zwei Millionen ausborgen. Die folgen
den waren vollständig damit einverstanden und wie-
sen auf Wien und Paris hin, wo man mit dem Geld 
auch nicht besser umgehe. Reichlicher Beifall ward 
ihnen zutheil, aber die gehobene Stimmung steigerte 
sich zum Enthusiasmus als ein jugendlicher Verthei-
diger in Strafsachen auf deu Einfall kam: man solle 
lieber gleich fünf Millionen aufnehmen, vr. Rieger 
erhob sich, und unterstützte den Antrag mit dem schla
genden Gruude, daß die Stadtvertretung immer Geld 
brauche; dann aber verlieh er der Frage ein politi
sches Relief, indem er ans die eventuelle Königskrö
nung im nächsten Jahr hinwies und auf die Festivi
täten, bei denen man doch nicht werbe sparen wollen. 
Damit war die packendste Saite angeschlagen, und 
nur der späten Abendstunde ist es zu danken, daß 
die Versammlung in ihrer Begeisterung nicht zehn 
Millionen votirte. So begnügte sie sich einstweilen 
mit fünf, und wenn im nächsten Jahr wieder Geld-
uoth eintreten sollte, so kann sie ja, des Erfparnisses 
halber, wieder eine deutsche Schule zusperren und 
die Lehrer ohne Sold entlassen — Hr. Jireczek wird 
sie darin nicht stören. (A. A. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen. Die amtliche Berlinische Zeitung 

stellt die Behauptung des Prinzen Napoleon, er sei bei 
Ausbruch des deutsch-frauzösischen Krieges zum Ober-
Befehlshaber der dänischen Flotte ausersehen gewesen, 
folgende bestimmte Erklärung entgegen: Man konnte 
danach glanben, Dänemark sei bereit gewesen, sich 
mit Frankreich in eine Allianz einzulassen. In einem 
Briefe, den der Kaiser uuterm 25. Juli an seinem 
Vetter geschrieben und den dieser in seiner Broschüre 
veröffentlicht hat, heißt es allerdings: „Wir haben 
im Ministerrats von Deinen Sachen gesprochen; die 
darüber gefaßten Beschlüsse lauten: Prinz Napoleon 
wird den Oberbefehl über die Landungstruppen und 
über die verbündete dänische Flotte erhalten, wenn 
der König einwilligt !c." Wenn der Kaiser aber sich 
weniger Illusionen gemacht hätte und aufrichtiger 
gegen seinen Vetler gewesen wäre, so hätte er ihm 
uothweudiger Weise sagen müssen, daß noch gar 
keine Aussicht auf die Verwirklichung einer Allianz 
mit Dänemark vorhanden sei. Es steht fest, daß, 
wenn der Krieg eine andere Wendung genommen und 
die Vertreter Englands und Rußlands die französische 
Regiernng nicht gehindert hätten, an Dänemark ein 
Ultimatum zu richten in Betreff der Landuug einer 
Armee uud in Betreff der eventuellen Mitwirkung 
der dänischen Flotte, es gewiß schwer zu sagen ge
wesen wäre, was sich ereiguet und welche Hallung 
nnser Land hätte annehmen müssen. So lange aber 
Dänemark freie Hand behielt, konnte weder der Kai
ser noch sein Vetler, voransgesetzl, daß sie hällen bei 
der Wahrheit bleiben wollen, weder so sprechen noch 
handeln, wie sie es gelhan nach der Broschüre des 
Prinzen Napoleon, es sei denn, daß sie sich in die 
leersten Hirngespinnste eingewiegt hatten. Die däni
sche Regiernng Halle bis dahin nur Schritte gethan, 
um ihre Neutralität zu sichern, die übrigens von 
allen Seilen mit dem größten Wohlwollen anerkannt 
worden war. Die Broschüre des Prinzen Napoleon 
beweist in allen Fällen, daß die Dänen, welche mit 
Frankreich sympalhlurteu, heute alle Ursache haben, 
zu sprechen: Trotz alledem ist es'doch gut, daß es so 
gekommen ist. (K. Z.) 

(»»ropbritattttien. 
Loiidiiil. 28./I6. Sept. In Ply-nouth tagen ge

genwärtig die vereinigten Handelskammern Englanos 
uud es kommt bei dieser Gelegeuheit eine ganze Menge 
von inteiessanteu praktische« Fragen zur Erörterung. 
Erwühuenswerlh ist zunächst die Ansicht, welche von 
ven anwesenden Vertretern des großen Geichästes 
und der Industrie über Framreichs Umkehr in die 
Bahn des Schutzzolles geäußert wurde. Der Execu-
tivrath hatte eine Reioluliou zu Gunsten einer Denk
schrift vorgelegt, in welcher die Regierung angegan
gen werden sollte, keine Kurzung der zwölsmonallichen 
Kündigung des Handelsvertrages anzunehmen und 
keiueu Vertrag abzuschließen, der deu Haudel mehr 
beschränke als der heutige. Die Stimmung war die-
sein Vorschlage nichts weniger als allgemein günstig. 
Aus Halifax, Nottingham uud Leeds ließen sich Stim
men vernehmen, welche die Ansicht geltend machten, 
es lasse sich auch etwas für die andere Seite sagen, 
uud was sich für Frankreich geltend machen ließ, das 
wurde mit großer Unparteilichkeit erörtert. Herr 
Morris setzte auseinander, die Resolution gehe zu 
weit uud man müsse auf Frankreichs Lage Rücksicht 
nehmen. Herr Hirst erklärte sich überzeugt, daß die 
diesseitige Regierung, wenn es zum Verhandeln 
komme, schon ein gutes Ergebniß erzielen werde. 



Herr Norwood (Parlamentsmitglied für Hull) äußerte 
Zweifel, ob es klug sei, daß die Handelskammern 
fremden Regierungen ihre Meinung über den Freihandel 
aufdrängten. Er selbst hielt dafür, man solle lieber 
in würdiger Weise abwarten, wie die französische Ne
gierung vorgehen werde. Herr Whitwell, ebenfalls 
Parlamentsmitglied und Anhänger des Freihandels, 
ging noch weiter und sprach sich dahin aus, daß, falls 
die französische Nation glaube, ihre heutigen Bedürf
nisse machten eine Abänderung des Vertrages erfor
derlich, es Sache eines befreundeten Staates, wie 
England, sein würde, zu einer theilweifen Abschaffung 
seine Zustimmung zu ertheilen. In ihrer schließlichen 
Fassung drückte die Resolution lediglich die Hoffnung 
aus, daß kein Vertrag von rückschrittlichem Charak
ter abgeschlossen werden möge. Ein anderer Gegen
stand von allgemeinem Interesse war die Frage, wie 
die heutige Erledigung von Privatvorlagen im Par. 
lamente zu vereinfachen sei. Alle gröberen Anla
gen, bei welchen Expropriation nothwendig ist, wer
den heute mit unendlichem Zeitverlust und riesigen 
Kosten im Plane in Form einer Vorlage vor das 
Unterhaus gebracht, wodurch außer anderen Nach 
theilen auch die Gesetzgebung über Fragen von na 
tionaler Bedeutung ungemein behindert wird. Wie 
dte Gesellschaften, welche die Genehmigung sür ihre 
Anlagen einzuholen haben, bei dem heutigen System 
fahren, mag man aus der Thatsache ersehen, daß eine 
Zweigbahn, welche nur 12 Meile» lang und beinahe 
ganz unbeanstandet war, nur mit einem Kostenauf-
wanve von 7417 L. an parlamentarischen Ausgaben 
ihre Concession erhielt. Bei einer anderen, 18 Mei
len langen Strecke, die allerdings auf starke Opposi
tion stieß, betrugen die Kosten für die Erlegiguug im 
Parlamente zwischen 70- und 80,000 L. Das Re
sultat der Erörterung über diesen Gegenstand war 
der Beschluß, das Parlament um Untersuchung Behufs 
Abhülfe der heutigen Uebelstände zu ersuchen. (K. Z.) 

Bericht iiber den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 22. bis 25. September sind: 

Erkrankt 3 Personen. 
Gestorben — Person. 
Genesen — Person. 
Ueberhanpt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 79 Personen 
davon gestorben 35 „ 

genesen 37 
mithin in Behandlung verblieben . . 7 „ 

Dorpat am 25. September 1871. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 22. Sept. Kornpreise: Russ. Hafer 74 Pfd. Pro 

Pud loco 60 Kop Witterung: Nach kalten und nassen Ta
gen, heute heiter und warm. — Flachs nur geringer Umsatz 
in frischer Waare zu unveränderten Preisen. — Zufuhr in 
diesem Monat ca. 6900 Berk. — Hanf kamen kleine Posten 
nur zum Abschluß zu bisherigen Notirungen und blieben dazu 
Verkäufer auch für spätere Lieferungen. Hanfgarn wurde ein 
Abschluß von 30t) Beik. I. Sorte 5, Rbl. A3 — bekannt, — 
Saeleinsaat. Der Export, durch Mangel an Schiffsräumte 
sowohl, als auch durch wenig Ermuthigung vom Auslande 
beeinflußt, ist trotz der sehr geringen Zufuhr von nur ca. 7000 
Tonnen (bei 160ii0 Tonnen gleichzeitig 1870) nur hin und 
wieder bei Ankäufen betheiligt, während Speculanten immer 
noch als Käufer unbefriedigt bleiben. — Getreide ohne Ver
kehr bei hohen Forderungen aus dem Innern. — Heringe ka
men 1100 Tonnen neuerdings aus Bergen an, dieselben sind 
noch nicht zur WrackeDer Absatz bleibr sehr beschränkt. — 
Salz: ohne neuere Zufuhren ,st die Abnahme des Kagers nur 
sehr gering. — Schiffe: Angekoin, 2101, ausgegangen 2036. 

Dainpfschifffnhrt. 
Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 24. Sept. 

Hieselbst an: Herren Staatsrath von Rall, Schulz, Grün
thal, Apaloff, Rudakawischnikoff, Salogg, Gerasimow, Plaks, 
Mihailow, Maxim, Pawlow, Afonasia, Kanon Trafim, Spe-
redon, Likan, Grigoriew, Iwannoff, Ulja, Peterman, Michail 
Tschirin, Jwann Petrowitsch, Alexander, Naber, Radamowitfch, 
Lukjanow, Schorochow, Timofejew, Jefimow u. Wassiljew, 
Tember, Osipow, Gawrilow, Marie, 15 Handeltreibende 
Russen u. 4 Personen von Meks u. der Embach - Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" fuhren am 25. Sept. 
von hier ab: Herren Wegelin nebst Frl. Tochter, Daugull, 
Mülverstedt, Frehmann, Priester Serebränka, Frau Unter-
waldt, Frll. Hamberg u. Jacobsohn, Frau Musatow nebst 
Sohn, Klselew und Tönnis Pihlakas. 

F r e  m  d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren von Behaghel und Ernthal. 
Hotel Garn,. Herren Michailoff, Müller und Frau 

Smirnoff. 
Verantwortl icher Redakteur W H. «ihr^Gläser. 

Anzeigen iinö Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. tkeol. Julius Berg, Gera-
sim Jakulow, meä. Eduard Lieber, Alfred Beuth-
uer, MI. Eduard Grünwald und oee. Emil Baltzer 
exmatrimlirt worden sind. 

Dorpat den 23. September 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 566.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität 
und deren Anstalten erforderlichen Quantums von 
1100 Faden Birken- und 400 Faden Tannen-
Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine 
Länge von wenigstens ^ Arschin haben muß, 
sowie die Lieferung des nach Bedürfniß der Univer
sität erforderlichen Quantums von ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pud Talglichten, 
ferner die Lieferung von ca. 50 Pud Petroleum, 
30 Pud Waschseife, 43 Tschetwert Hafer und 75 
Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 29. October d. I. und zum Peretorge 
am 2. November d. I. Vormittags 11 Uhr im 
Sitzungslocale dieser Behörde einzufinden und nach 
Producirung der vorschriftmäßigen Legitimationen 
und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Die näheren Bedingungen können in der Can-
cellei des Directoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 25. September 1871. 
Rector: G. v. Oettrngen. 

(Nr. 1206.) Secretaire Block. 

^.in 15. Oetodsr >virä im Ideale der Oeeo-
iwmisekeu Looietät eins Äusseroräeutlielte 
Keaer»l-Vei'8»mmIii»K iles ^ivlülläisetlvn Ver
eine« zur üetürtterunA «!er 
um! äes KewerdKeines udsetialten ^veräen. 
^.uk äer ^aK680räuunA stellt: 1) MttlieilunA 
über äie kesultAte äer im ^uni adAelialteneu 
Itiiersekau. 2) ?ür äie näewte ^liierseliau 
v0rA68eti1aA6ne einleitende Leliritte. 3) Ver-
sedieäeue kleinere AesektMiode Vorlagen unä 
NittkeilunAen. 4) Me Ileiereisedulun^eleKe»-
Iteit. — ^Ve^en hervorragender MektiAkeit 
dieser letzteren ^.nKeleZenlieit werden die 
Herren Mitglieder des Vereines sied ^atüreielist 
einmünden ersuetit. Die Lintnkrung von 
Kasten ist gestattet. Oer Herr Professor 
Dr. N. Willkomm kat krenndlielist zugesagt, 
deu versammelten VerLilisZIisdern einen lieber-
bliek über die Resultate seiner im vorigen 
Lommer ausgetiibrten t'orstbotanisekei» tleise 
2U geben. Med Lebluss der Verhandlungen 
und Vorträge bleibt das l^oeal ?u geselligem 
Zusammensein der Vereinsglieder und Käste 
disponibel. Die Verhandlungen werden um 
7 llbr Abends beginnen. 

Meine verehrte ztuublchast hat mich stets wohl
wollend mit der Bezeichiluug „Tauseudkuititter" be
ehrt, uud ln kleinen mechanischen Arbeiten der ver
schiedensten Art bin ich auch so glücklich gewesen, 
nur erneit gewissen, dadurch erhöhten Ruf zu erwer
ben, day ich durch den Preis meiner Leislungeu Nie-
maudeiu Kopiweh veruisachl, loiidern im Gegentheil 
meist neben der Zahtung freundliche Gesichter gesehen 
habe. Damit man mich jetzt leichter und bequemer 
ausfinde, habe ich, meinen frühern dunklen quasi 
Höhlenbau verlassend, mich gegenwärlig in demselben 
Nücker scheu Hause, aber in der Wohnung links, 
Eingang von ver Treppe am Markt, eingerichtet, 
bittend, mich auch hier mit Austragen zu beehren. 

Mechanikns P. Birkenbaum. 
im Septbr. 1871. 

Schöne Äepftl 
trafen soeben ein bei 

P. G. Bernhoff. 
Zur Linriebtung geregelter 

sowie ?nr Verwaltung eingerichteter >Väl«ler 
erbietet sieh F 

^ärssss: bis No«lL Loptembsr iv lleiiiAvusev. Lpätor nu 
erkra^ön: Dorpat, ?astor ÄaS. 

Anmeldungen zu 

Tanzftttudeu 
nimmt täglich in seiuer Wohnnng entgegen 

Rudolph JUÜUs, Tanzlehrer. 

Alexanderstraße, Haus Lohse. 

Sonnabend den 25. Sept. von V2 9 Uhr Abends 

in der Commerzmusse. 
D i e  D i r e c t i o n .  

Sonntag, 26. Seplbr. Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erballungsstllltde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. * 

kSniM-MrjiiKe 
n 

I'. LeriilioK 

empüug soeben 

Soeben erschien bei Duncker & Humblol in 
Leipzig: 

Herzog Magnus, 
König von Livland. 

Ein fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhunderl 
von 

Karl Heinrich von Busse. 
Preis 1 Thaler. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen FedereqnipageN 
nach allen Richtungen hin übernimmt und v e r s p r i c h t  

rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Neu ftno ench^nen nnd unter Bevbachlung oel 
gesetzlichen Ceusurvorschriflen durch alle Buchhand' 
luugen zu beziehen: 

J u l i u s  S t u r m ,  Israelitische Liedei-
12 Sgr. — Von der Pilgerfahrt. ! Tt>u 
- 1870. Kampf- und Siegesg - t"««te .  

Halle, Barlhel. -«"?,-<» 
Hüge l ,  D ie  Sprache  au f  der  

Anleituug für Jedermauu uud insbesondre iu 
Schauspieler, um richtig deutsch und iranzoii!)? 
aussprecheil zu lernen; nebst einem Verzeichnlv 
derjenigen englischen Namen und Ausdrucks 
welche in Shakespeares dramatischeir Werk^ 
unv andereil Bühnenstücken vorkommen. 
Berinann und Atlinann. Sgr. 

B r ö c k e r ,  Frankreich in den Kämpfen vel 
Romanen,  der  Germanen und des Christenthuws ^ 
Hanidurg, Grüning. 1 Thlr. 

B e r t r a m ,  Materialien zu deutsche», sra»z^' 
fcheli uiid englischen Arbeiten. 2. Aust. Berlik 
Kobligk. 12 Ngr. 

He idner ,  D ie  Schu le  des  Uhrmacher^  
Wiesbaden, Kreidet. 1'/z Thlr. 

Schorlemmi.'r, Lehrbuch der Kohlenstoffv^' 
bindnngen oder der organischenChe«!'^ 
Erste Hattle. Brauuschweig, Bieweg ck 
l'/z Thaler. ^ 

Thonison und Tait, Handbuch der theor^ 
schen Physik; deutsch von Helmholtz 
Werlyeim. I. Theil. Braunschweig, Vie^ 
und Sohn. 2'/z Thlr. ^ 

Mumeiive. 
O. Treumaiiu, Pharmaceut. l 
Theodor Anspach, Pharmaceut. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
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  

Freitag, den 6. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuiig 

?00mm in Wind ^ 

Archangelsk 60 -j-4 (3) 
Petersburg 64 -s-2 (0) 
Hetsingfors 67 -s-5 (0) 
Reval 65 -j-4 (1) 
Dorpat 69 -^-4 ^ ^ 
Riga 67 -s-3 3VV (1) 
Wilna 68 -^-5 (1) 
Warschau 63 -j-4 (0) .1 
Kiew 67 -l-U (t) / 
Charkow — — — 
Odessa 63 -j-3 0 (1) 
Nikolajewsk — — — ^ 
Tiflis — — 
Orenburg 59 ? K0 (2) 
Jekaterinburg — — — 
Kasan 52 —11 <0) 
Moskau 54 4-22 G N ̂ 1 

W i t t e l n l «  g S l i e o b a c h t n i i g e n .  

Datum Stunde 
"arom. 
700 Temp 

(äelsiuS. 
Feuch
tigkeit Wind. 

k Oct. 1 Ab. 62.2 -l-7,7 58 NW (2) 

10 Ab. 63,1 —0,6 98 N(!) 

7. Oct. 7M. 63,1 —3,1 98 8 (2) 

Mittel v K Ort. j 61,431-i-1,85 I -
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 6. Oct.: Äinimuin: -s-5^12 im Jahre 1669; 
4-9,52 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 7. Oct.: 

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 25. September 1871. Druck von W. Gläser. 



223. Montag, den 27^ September 1871. 

Dürptscht 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GISserS Buchdruckerei iin Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» i! 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschm Zeitung" 
jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 

^Ulbibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

^-^"'andlschcr Theil. Riga: Die Straßenlocomotive. 
An?N ^"russischer Sprache. Erlöschen der Cholera. Libau: 
D" ^ufsseuerwehr. Die neue Bahn. Reval: Die Ernte. 
Tibi«^. Die Volkszählung. St. Petersburg: 

Die Offiziersaspiranten. Beförderung 
Arn^uefe. Die Projecte des Unterrichtsinüusters. 

Aüii - Hofnachricht. 
lin- Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
tag.' Ä-ÄMcye Zollsrage. Die vorlagen für den Reichs-
Äachsban^ ^^^ken der Regierung. Breslau: ^-er 

~ Oesterreich. Wien: Das Gastemer 
Der allgemeine Friede. — Großbritannien. 

^ Redelust. — Frankreich. Paris: Das Fl-
aus den? D? Prätendent der Demokratie. Uebersetzungen 

Feuillctn»^"- Die Generalrathstvahlen. 
nanzen. A^^^ur Holbeinfrage. — Die französischen Fi-

N-.i teuere Stacbrichten. 
-in 6. Oct/24.- Sept. In der Zollfrage ist 
'ne Verständigung mit Frankreich erzielt worden; 
? ̂ Handlungen werden nder die finanziellen 

^rgschasten geführt werden. — Dre hiesigen Stadt-
^ordneten haben sich mit dem Beschlüsse der aus 
mr gebildeten Commissivn, die Enthüllung 
eZ Schilierdenkmals mit einer öffentlichen Feier 

ii^^binden, in Uebereinstimmung erklärt. — Der 
ein? "^3 bk" Beschluß, alljährlich an 

näher zu bestimmenden Tage die Wie-
UckVN^ng des deutschen Reiches durch eine kirch-
du».n degehen^ - Die N-ubilduug des Ichwe-

« M i s t e l , i s t  n o c h  n i c h t  v o l l z o g e n ^  
wich,,.^ T'- Regieru»g§°rgane bezeichnen als I»-

Borlaae, die dem Reichstage gemacht wer. 
N,. die Feststellung des Reichshaushalts. — Fürst 
. 'SlNarck ist heute hierher zurückgekehrt. — In Madrid 
^ ,,!5 Anlaß der Machtvollkommenheiten des Cortes-
^Ildenten eine Ministerkrisis eingetreten. 

Gotha, 4. Oct./22. Sept. Nach Berichten, welche 
vr. Petermann heute erhalten hat, sind Payer und 
Weyprecht gestern von ihret Nordpol-Expedition glück
lich nach Tromsoe zurückgekehrt. Ihre Expedition 
war sehr erfolgreich, da sie ein offenes Meer östlich 
von Spitzbergen und König-Karl-Land entdeckten, 
welches ihrer Ansicht nach bis zum großen offenen 
Polarmeere bei den neusibirischen Inseln reicht. Es 
wäre dies der günstigste Weg zur Erreichung des 
Nordpols, mitten zwischen Spitzbergen und Novaja-
Semlja. 

Bern, 4. Oct./22. Sept. Laut officieller Mitthei
lung verständigte sich die internationale telegrafische 
Kommission über eine Gleichstellung der Taxen sür 
die verschiedenen englisch-indischen Linien. 

Paris, 4. Oct./22. Sept. Das „Journal officiel" 
veröffentlicht einen Bericht des interimistischen Kriegs
ministers Pothuau, worin beantragt wird, unter dem 
Marschall Baraguay-d'Hilliers als Vorsitzenden eine 
Kommission, zusammengesetzt ans den Generalen Sha
ron, Thiry, Aurelles de Paladine und d'Autemarre 
zu ernennen, vor welcher die Generale und Offiziere, 
welche Kapitulationen unterzeichnet haben, erscheinen 
sollen. Herr Thiers hat den Bericht genehmigt. 

Madrid, 4. Oct./22. Sept. In der Cortessitzung 
wurde Sagasta mit 8 und in zweiter Abstimmung 
mit 12 Stimmen Majorität zum Präsidenten der 
Cortes gewählt. Der Regierungskandidat Nivero er
hielt 113 Stimmen. Der Ministerpräsident erklärte 
in Folge dessen, das Ministerium werbe seine Ent
lassung geben, worauf die Cortes die Vertagung ihrer 
Sitzung bis zur Losung der Ministerkrisis beschlossen. 
Der Progressist nklub verfügte sich irr eorpors zu 
Zorilla, um demselben energische Unterstützung anzu- > 
bieten. Zugleich wurden ProgreMenklubs aus- i 
gefordert, den Madrider Klub zu unterstützen. Heute 
fand eine Manifestation zu Gunsten Zorilla's im 
Prado statt. Die Ruhe wurde dabei nirgends gestört. 
Espartero lehnte aus Gesundheitsrücksichen ab, nach 
Madrid zu kommen. Es verlautet, daß ein Vermit-
telungsministerium unter Matrampa wahrscheinlich sei. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Geschwindigkeit der Straßenlocomo

tive wurde am Dienstag geprüft. Die Locomotive 
lief mit einer angehängten Plattform, einer Nos-
puske und zwei Fuhrmannskaleschen, in denen zu
sammen 45 Personen Platz genommen hatten, l2 

Werst in der Stunde. Obgleich auch für diesen Wa
genzug die Anwendung des Triangels, welcher die 
Wendungen regnlirt, noch nicht stattfand, machte der 
Zug mit vollkommener Correctheit die nöthigen Bie
gungen. (N. Z.) 

— Die Rig. Z. schreibt: Wieder finden wir in 
der Zeitung ein Inserat, welches den öffentlichen, 
für den 11. und 15. October anberaumten Torg 
dreier Gebäude auf dem Kronsgute Holstershof aus
schließlich in russischer Sprache auzeigt. Wir haben 
schon bei einer gleichen Gelegenheit ans die Roth-
wendigkeit hingewiesen, daß bei unseren polyglotten 
Verhältnissen mit den factischen Bedingungen der 
Sprachenvertheiluug gerechnet werde. Welche Aus
sicht — so fragen wir — hat ein Torg von Häu
fern im Kirchspiel Paistel bei Fellin, wenn derselbe 
vorläufig nur Denen zur Kenntniß gelangt ist, die 
Russisch lesen können? Heißt es etwa das Interesse 
des Verkäufers wahrnehmen, wenn bei einem öffent
lichen Meistgebot die Känser möglichst wenig heran
gezogen werden? Verkäufer ist hier die Krone, Käu
fer werdeu entweder deutsche Gutsbesitzer oder estni« 
sche Bauern der Umgegend von Holstershof sein. 
Und beide sollen durch ein russisches Inserat znr 
Theilnahme gerufen werden. — Derjenige, welcher 
den Torg anzusetzen hat, handelt offenbar nicht im 
Interesse des Besitzers und Auftraggebers, d. h. des 
Staates, wenn er die Kundmachung des Torgs aus 
irgend welchen Gründen beschränkt, ein Vorgehen, 
das wir als praktische Thal eines Beamten, der 
unsere Verhältnisse unbedingt kennen muß, unerklär
lich finden. — Die Bekanntmachung kündigt zugleich 
an, daß in der Kanzlei des Beamten sür besondere 
Aufträge bei der kaiserlichen Domainenverwaltnng 
in Dorpat, Hofrath Hanke, die Bedingungen uno 
das Inventar der betreffenden Häuser einzusehen 
sind. (N. Z.) 

— Die Eholera ist in Riga nunmehr völlig er
loschen. (R. Z.) 

Kilian. Hier hat in letzter Zeit eine gründliche 
Reform des Löschwefens stattgefunden, die wesentlich 
in der Gründung einer Berufsfeuerwehr, im Bau 
eines Feuerwachthauses und in der Herstellung eines 
Alarmirungstelegraphs besteht. Die Mittel hierzu 
hat der libausche Feuerversicherungsverein hergegeben. 

(Nig. Z.) 
—  U e b e r  d i e  n e u e  l i b a u s c h e  B a h n  s p r i c h t  

sich der Correspondent der „Mosk. Ztg.", welcher 
mittheilt, daß er der Einweihung beiwohnte und die 

Zur Holbeinfragc 
Die Unterzeichneten haben sich zu folgender Erklärung 

""einigt: 

»> > kirnen in dem Dresdener Exemplar der Maria 
^ ^er Familie Meyer von Hans Holbein d. I.. trotz 
^ geringeren Vollendung der Nebensachen, eine Wieder-
^ung von der Hand des Meisters. Denn nur dieser 
» i un Stande, so freie Veränderungen, nnd zwar so 
n « Verbesserungen in den Hauptsachen zu geben, wie 
und ' ^ der ganzen Ranmeintheilnng des Bildes 

/^besondere der Proportion aller Figuren. Vor 
^er konnte nur der Meister eine solche Erhöhung 

^alität in Gestalt und Geberde der Figur, Schön-
Ausdruck des Kopses der Maria erreichen, welche 
das im Darmstädter Exemplar Gegebene hin-

e""d das Dresdener Bild in der That zu einem 
von deutscher Kunst erhebt, wofür es mit Recht 

Das'^^'" hat. 
einen, "^ädter Exemplar befindet sich leider in 
Überzug allgemeiner Verdunkelung des Firniß» 
seitwun,. theilweiser Uebermalnng, vor dessen Be-
lioch ^ gründliche Beurtheilung. wie weit dasselbe 

nnmöglich ist 
Sl. Z^en. un September 1871. 
kulant H- Bürkner. Lorenz Elasen. L. T. 
^ Gr»« Eduard Daege. A. Diethe. Ad. Ehrhardt. 

Hopfgarten. Julius Hübner. Rudolf 
<^"st. Lüderitz. Eduard Magnns. Th. von 

ler ^ Peschs. C. G. Psannschmidt. Friedrich Prel-
!eld. ^ Ludwig Richter. Julius Schnorr von Carols-

SchM. Julins Schräder. W. Schurig. 
^'nonsohn. F.THeffel, (N.-Z.) 

^ Die französischen Finanzen. 
^then enthalten hente einen sehr bemerkens-

?! Michel Chevalier, worin derselbe die 
^ bespricht, d. h. kurz und derb aus einander 

setzt, was Frankreich in Zukunft an Zinsen für seine 
Schulden zu bezahlen haben wird. „Die Ausgabe, nn-
sere Finanzen wieder herzustellen", so sagt Chevalier, »flößt 
denen, welche die Mission haben, sich mit denselben zu 
beschäftigen, eine Art von Schrecken ein. Der Gegen
stand läßt sie eine Art von geheimnißvoller Erregung 
empfinden, welche sie verhindert, ihm fest ins Antlitz zu 
sehen. Der wesentliche Pnnct, der dem Publicum be-
kannt gemacht werden mnß, nämlich der. wie hoch der 
Betrag der Zinsen der Staatsschuld definitiv sein wird, 
bleibt im Dunkeln. Und doch ist er die Basis für un
sere neuen Budgets. In seinem bemerkenswcrthen Finanz
berichte vermeidet Herr de la Bouillerie. die definitive 
Ziffer anzugeben und sogar dieselbe auszusuchen. Wir 
werden versuchen, den Zauber zu brechen." Michel Che
valier geht nun zn feinem Gegenstande über und gibt 
zuerst au. aus welche Weise die französische Staatsschuld 
sich vermehrt hat Beim Sturz des ersten Kaiserreiches 
waren 63 Millionen Zinsen jährlich zn bezahlen. Unter 
der Restauration stieg diese Summe auf 165 Millionen. 
Das Julikönigthum fügte 12 und die Republik von 1848 
54 Millionen hinzu. Am 1. Jannar 1852 mußte das 
Budget 231 Millionen aufbringen, um die Zinsen zu 
bezahlen; das Kaiserreich vermehrte sie bis zum Aus-
bruche des Krieges um 129 Millionen, so daß Frank
reich damals im' Ganzen 360 Millionen Zinsen jährlich 
zu bezahlen halte. Nach dem Berichte des Herrn de la 
Bouillerie wird Frankreich in Zukunft 723 Millionen 
Zinsen aufzubringen haben. Nach ihm mnß zu den 
360 Millionen Folgendes hinzngefügt werden: 1. die 
Zinsen für die Anleihen, von denen die eine die kaiser
liche Regierung, die andere Gambetta machte, nämlich 
54.510.000; 2. die Zinsen fnr die Zweimilliarden-An-
leihe, nämlich 138.823,000; 3. die Interessen sür die 
3 Milliarden, welche man den Deutschen noch schuldet 
und die provisorisch mit 5 pCt. verzinst werden, nämlich 
150 Millionen; 4. die Interessen für die Summe, welche 
man der Ostbahn für die Cifenbahn-Linien schuldet, 

welche Deutschland übernommen, nämlich 16,250,000. 
Mit diesen Summen gelangt man zu den 723 Millio-
nen." Michel Chevalier gibt nnn nn. was diesen 723 
Millionen hinzugefügt werden muß: 1. die Zinsen für 
die 500 Millionen, welche die vom Feind heimgesuchten 
Departements erhalten sollen, nämlich 34.700,000 Fr.; 
2. die Zinsen für die Summe, welche man gebraucht, 
nm das Kriegsmaterial zu ersetzen, die Festungswerke 
wieder herzustellen u. dgl., welche Ausgaben Michel Che
valier nur auf 500 Millionen oder auf weitere 34.700,000 
Fr. Zinsen schätzen will; 3. die Mehrausgabe für die 
drei den Deutschen geschuldeten Milliarden, wenn man 
dieselben endlich bezahlen wird. Da man nach Michel 
Chevalier kaum Geld zn geringeren Zinsen erhalten wird, 
als zu denen der Zwei-Milliarden-Anleihe, so schätzt er 
die Mehrausgaben auf 58.235.000 Fr.; 4. die Not
wendigkeit. der Bank die 1 '/z Milliarde zurückzubezahlen, 
welche die Regierung von Tonrs derselben herausgerissen 
hat nnd die man in spätestens zwei Jahren zurückerstatten 
müsse, wenn man nicht wolle, daß man dem Regime 
des Papiergeldes anheimfalle. Die Zinsen für die An
leihe, die man für diese Znrückerstattung machen müsse, 
berechnet Michel Chevalier ans 106.200.000 Fr. Dies 
wird nach Michel Chevalier den Betrag der Zinsen, den 
man zu bezahlen haben wird, auf!)56 Millionen er
höhen. Michel Chevalier hat die Zinsen für die neuen 
Anleihen alle nach denen berechnet, unter welchen die 
2 Milliarden abgeschlossen wurden; er hält es allerdings 
für möglich, daß man in Zukunft zu einem geringeren 
Zinsfuße abschließen kann; dies hängt ihm zufolge von 
dein Auftreten der revolutionären Partei ab. Das Ver
nünftigste sei aber, daß man annehme, daß man keine 
besseren Bedingungen erzielen könne. „Wie enorm", so 
schließt dann Michel Chevalier, „diese Summe von 
956 Millionen auch fein mag. so gibt sie doch nicht 
vollständig die Lasten an. die aus dem Staatsschatze 
rnhen. Wir sprachen bisher nur nur von der confoli-
dirten Schuld. Die Staatsschuld mit Ausschluß der 



Probefahrt mitmachte, äußerst befriedigt aus. Er 
sei in einem Waggon zweiter Classe gefahren, und 
habe ihn so gefunden, daß man ihn sehr wohl für 
einen Waggon erster Classe habe halten können. 
Weiche Divane, dicke Teppiche auf dem Boden, dop
pelte Spiegelfester, Oefen in den Waggons ?c. Als 
besonders gute Einrichtung wird gerühmt, daß jeder 
Waggon einen Klingelzug, der zum Oberconducteur 
führt, enthält. Der Unterschied zwischen den Wag
gons erster und zweiter Classe bestehe nur in der 
noch luxuriöseren Ausstattung der ersteren; übrigens 
enthielten selbst die Waggons dritter Classe Oefen. 
Hervorzuheben sei ferner noch, daß man unter den 
Eisenbahnbeamten russisch sprechen höre, daß das rus
sische Nationalcostüm als Uniform der Conducteure 
acceptirt worden sei, und daß man auf den Statio
nen werde russische Speisen und Kwas erhalten 
können. (Z. f. St. u. L.) 

Neval. Ueber die diesjährige Ernte in 
Ehstland bringen die „3. IV L." folgende bis Ende 
August reichendenNachrichten: DerSchnittdesWinter
korns ist überall beendet und wurde von gutem Wetter 
begünstigt; im Allgemeinen gab es eine Mittelernte 
mit Ausnahme der Kreise: der Landwieck, wo das 
Korn im vorigen Herbst durch den Wurm, in diesem 
Sommer durch anhaltenden Regen gelitten, und Ost-
Harriens, wo starke nndanhaltendeWinde znrSchnitt-
zeit dem Korne schadeten. Das Sommerkorn ist durch 
die späte Aussaat und das kalte und regnerische 
Wetter im Anfange des Sommers sehr im Wachs
thum aufgehalten worden und daher gegenwärtig noch 
nicht überall gereift; deshalb hat der Schnitt erst in 
einigen Gegenden begonnen und stellt im Allgemeinen 
eine höchst mittelmäßige Erute in Aussicht, mit Aus
nahme des Hafers, der eine recht gute Erute ver
spricht. In Ost-Jerwen haben die Sommerkornfelder 
an einigen Orten durch Nachtfröste gelitten. Am 
Ende Juni fand zwei Mal Hagelschlag statt, zuerst 
in der Landwieck, wo das Korn aus einem Flächen
raum von 2 Quadratwerst herausgeschlagen wurde, 
sodann in Süd-Harrien, wo die Felder in einer Aus
dehnung von 687 Dessätinen gelitten. Der Gras-
wuchs war ein reicher und ist die Heuernte im All
gemeinen eine gute gewesen, mit Ausnahme einzelner 

.^n, in denen das Heu durch anhaltende Regen 
gelitten, in der Landwieck dagegen ist die Mahl noch 
nicht beendet. In Folge der anhaltenden Regen hat 
sich in einigen Gegenden die Kartoffelkrankheit ge
zeigt. Der Arbeitslohn war imVerhältniß zu früheren 
Jahren ein sehr hoher. 

Die Summe, welche zur Unterhaltung der Reval-
schen Polizei bestimmt ist, hat sich in Folge des stä-
tigen in den letzten Iahren bedeutenden Steigens 
der Preise für alle Lebensbedürfnisse schon längst als 
unzulänglich erwiesen, die Auslagen zu decken, welche 
der sactischen Notwendigkeit in dieser Beziehung 
entsprechen. Angesichts dessen, daß in den Städten 
der übrigen Theile des Reiches alle znr Unterhal
tung der Polizei erforderlichen Auslagen aus den 
örtlichen Mitteln bestritten werden, wurde der Re-
valschen Stadt-Obrigkeit der Vorschlag gemacht, ihre 
Ansichten darüber zu verlautbaren und die Mittel 
zur Beschaffung der nothwendigen Zuschüsse zu finden. 
In der hierauf erfolgteu Vorstellung erklärte der 
Magistrat sich bereit, einen Delegirten zu ernennen, 
mit dessen Beihülfe ein Normal-Etat für das Reval'-
che Polizei-Commando entworfen werden könnte, 

und fügte hinzu, daß zur Bestreitung der erwähnten 
Zuschüsse eine Quelle gefunden sei, da das Finanz
ministerium gestattet habe, mit dem Beginn der dies
jährigen Navigation zum Besten der Stadt pro Schiffs
last 23 Kop. und nicht mehr als 2/z ^ ygm Werths 
der im hiesigen Hafen ein- und ausgeführte» Waaren 
zu erheben. Zu Folge dessen wurde auf Auordnung 
der Gouvernements-Obrigkeit eine besondere Commis-
sion enannt, welche den Auftrag erhielt, den Normal-
Etat nicht blos für das Polizei-Commando, sondern 
auch für die Polizei-Verwaltung auszuarbeiten, da 
der gegenwärtige Etat der letzteren gleichfalls bei 
Weitem nicht den zeitgemäßen Anforderuugen ent
spricht. Nachdem die Commission den ihr gewordenen 
Auftrag erfüllt hat, ist ihre Vorlage nunmehr dem 
Neval'schen Magistrat zugesandt worden, mit der 
Aufforderung, der Gouvernements-Obrigkeit sein Gut-
achten über diesen Gegenstand abzugeben. <R. Ztg.) 

—  E i n e  V o l k s z ä h l u n g  w i r d  a m  1 6 .  N o v .  
in Neval, Hapsal und Weißenstein, da die Einwohner 
von Wesenberg uud Baltischport schon gezähl sind, 
so wie in den Kirchspielen, Kusal, St. Simonis, St. 
Petri und Pühhalep stattfinden, auf Gruudlage von 
Frageblättern zur Feststellung der Grundstücklisten 
und in den Städten mit Anwendung der neuerdings 
von den Statistikern empfohlenen Zählbriefe mit 
Zählkarten, auf dem Lande durch Hauslisten. Wie 
demnächst 1875 bei der Volkszählung im gauzeu 
Reich, wird auch die Keuntniß im Lesen u. Schreiben 
gezählt, und jenes durch ein Kreuz, dieses durch zwei 
Kreuze bezeichnet, welches Symbol freilich mehr auf 
die Unkenntniß paßte. 

Et. Petersburg. In der Berliner anthropo
logischen Gesellschaft sprach Herr Nudloff über 
sibirische Alterthümer. Nach einer ethno-geographi-
schen Einleitung wendete sich der Vortragende beson
ders zu den Gräbern zwischen Jenissei und Tom, 
welche, an unfruchtbaren Stellen sich vorfindend, in 
fast uuuuterbrochener Reihe die Ufer jener und der 
dazwischen liegenden Flüsse begleiten uud somit den 
Beweis von dem langjährigen Aufenthalte eines au
ßerordentlich zahlreichen Volkes liefern. Die Gräber, 
gewaltige Erdhügel mit regelmäßigen Steinsetzuugen 
auf der Oberfläche, enthalten im Innern eins Grab
kammer, aus mächtigen Steinquadern gebaut, welche 
bestimmt war, mehrere Leichen aufzunehmen, wie 
z. B. der Vortragende in einem solchen Grabe am 
Flusse Jüs zweiundzwanzig zerbrochene Schädel vor
fand. Von Metallgeräth fanden sich in diesen Gräbern 
nur Gegenstände aus Kupfer vor. Sehr verschieden 
von diesen Gräbern sind die Kirgiseugräber, welche 
sich zwischen den ersten Bergwellen der Grenzgebirge 
oft bis zu 150 an der Zahl nebeneinander gereiht 
vorfinden. Dieselben bestehen aus kleinen Erdhügeln, 
von denen der eine eine längliche, der andere eine 
runde Gestalt hat. In dem erstern liegt das Skelett, 
oft eingewickelt in Birkenrinde, bedeckt mit Geröll 
und lockerer Erde, in dem anderen liegen die Geräth-
fchaften, die man dem Tobten mit in das Grab gab. 
Meist fand sich eine Thonvafe vor, die wahrscheinlich 
zur Aufnahme von Milchbranntwein gedient hat, un
ter welcher sodauu zahlreiche verbrannte Thierknochen, 
vermischt mit vielen eisernen Gerälhen, lagen. Eine 
dritte Art von Grabhügeln findet sich nördlich von 
der Stadt Mariinsk. Dieselben liegen oft zu 30 bis 
40 an den Usern der Flüsse und sind lockere Erdhü
gel, welche im Innern das in Birkenrinde einge

wickelte Skelett enthalten, zu dessen Füßen sich ^ 
Kessel aus Kupfer- oder Eisenblech oder auch ei» 
Thongefäß findet. Russische Kupfermünzen ans dB 
siebzehnten Jahrhundert, welche in einem Grabe M 
vorfanden, geben einen Anhalt zur Beurtheilung ^ 
Alters dieser dritten Klasse von Gräbern, welche viel
leicht von Samojeden herrühren. (St.-A.) 

— Laut Gutachten des Kriegsraths können bis 
Kandidaten für eine Militärbeamtenstellung, wenn 
sie als Offiziersaspiranten in den Frontdienst S" 
treten wünschen, im Unteroffiziersrange eingeM 
werden, und erhalten das Recht, die JuukerschlUen 
zu besuchen und nach zweijährigem wirklichen Diml 
in der Front zu Offizieren befördert zu werven, 
w e n n  s i e  d e n  B e d i n g u n g e n  e n t s p r e c h e n ,  w e l c h e s  
die Freiwilligen bestehen, die auf Grund der 
i h r e r  H e r k u n f t  i n  d e n  M i l i t ä r d i e n s t  t r e t e n .  ( D .  P - ^ /  

—  D a s  P o s t d e p a r t e m e n t  m a c h t  b e k a n n t ,  baß 
von den durch preußische Postaustalteu aus dem 
lande nach Rußland beförderten Briefen 9696 
St. Petersburg, Moskau, Riga und Shilomir ^ 
stimmte Briefe nach falschen Richtungen besorg 
w o r d e n  s i n d ;  5 0 3 5  v o n  d i e s e n  B r i e f e n  h a t t e n ^  
russische Adressen. (N. Pr.) 

— Die noch nicht bestätigten Projekte des M 
richtsministers, die Reformen des Unterr ichts^ 

betreffend, werden, wie die „R. St. P. Z." erM 
hat, am nächsten Montage im Reichsrathe durW 
sehen werden. (D. P. Z.) . . 

— Der Verkauf des für die ärmeren 
bestimmten Holzes ist einer bei der PolizeivenvallU^ 
errichteten Kommission übertragen worden. 
holz wird zu 3 Rbl., Birkenholz zu 4 Nbl. der Fav 
verkauft werden. (D. P. Z.) « 

Tiflis, 22./19. September. Gestern geruhte ^ 

M. der Kaiser, die Spitzen der Civil- und 
behörden und die Deputirten des Adels und ^ 

anderen Stände zn empfangen. Nach dem Man^ ' 
welches von den im Lager versammelten Trupp'' 
ausgeführt worden, empfing Seine Majestät in 
dienz die türkische und die persische Gesandtschaft,  ^  

zur Begrüßung S. M. des Kaisers nach Tiflis 
kommen waren. Nachdem Seine Majestät den ^ 
durch Allerhöchst seine Gegenwart bei dem von 
selben gegebenen Diner beglückt hatte, geruhe 
höchst Er, der Festvorstellung im Wintert^ 
zuwohnen. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich» 

Berlin, 6. Oct./24. Sept. Von unserm 
Korrespondenten geht uns folgendes Telegramm 
die Verhandlungen in der etsäisischen Zollfrag^ i 
„In Folge gegenseitiger Zugeständnisse ist maN s 
einer Verständigung über Artikel 3 der Konvents 
gelangt. Nur in Betreff der Frage der sinanzi^ 
Bürgschaften ist noch eine Differenz vorhanden, del 
Ausgleich jedoch gehofft wird." Die Fassung des'^ 
tikels 3, über welche man sich geeinigt, wird nun 
zuwarten sein. ^ 

Dem in Straßburg erscheinenden „Niede^ ^ 
Courier", der bei dem Interesse, mit welchem 
elsässischen Industriellen an Ort und Stelle ' 
Verhandlungen folgten, als wohl unterrichtet ^ ^ 
darf, wird aus Paris berichtet: „Wir erwarten^., 
die offizielle Bestätigung der Unterzeichnung des ö 
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verschiedenen Pensionen und die den Eisenbahnen ver
sprochenen Garantien und Dotationen begreift noch in 
sich die schwebende Schuld, die Cautiouen, die Renten 
für die alten Leute und die verschiedenen Schulden, welche 
der Staat jährlich abträgt. Ohne hier auf Einzelheiten 
eingehen zn wollen, erinnern wir daran, daß dafür 45 
Millionen jährlich nothwendig sind. Deßhalb wird die 
öffentliche Staatsschuld in Zukunft eine Milliarde für 
die Zinsen allein in Anspruch nehmen. Mau ersieht 
daraus, wie hart die Lebensbedingungen des verarmten 
und verstümmelten Frankreichs sein werden. Bis zur 
Revolution von 1870 betrug die Gesammtheit der Staats-
ausgaben keine volle Milliarde. Der schlimmste Dienst, 
welchen man dem Lande leisten kanu, ist der, ihm die 
Lage zu verheimlichen. Die hier gemachten Bemerkungen, 
wie peinlich es auch sein mag. sie ins Auge zu fassen, 
haben den Zweck, ihm die nackte Wahrheit zu zeigen. 
Das beste Mittel, um die Schwierigkeiten zu überwinden, 
in welchen sich Frankreich befindet, ist das, daß es sie 
vollständig kennen lernt und von jeder Illusion befreit 
werde." 

Auch die Revue des deux Mondes beschäftigt sich 
in Mazade's Tageschronik mit den französischen Finan
zen und kommt zu dem Ergebnisse, daß der Krieg min
destens 9000 Millionen Frcs. gekostet habe und künftig 
600 Millionen, nnd vielleicht mehr, neuen festen Ein-
kommens für den Staat erforderlich lein würden. Noch 
höher berechnet, wie wir sehen, Michel Chevalier die 
künftigen Ausgaben. Die Staatsschuld hat sich nach 
ihm nicht bloß verdoppelt, sondern fast verdreifacht. Neh
men wir an, er habe die Ziffern etwas zu hoch gegriffen, 
so ist doch so viel gewiß, daß Frankreich außerordeutliche 
Anstrengungen wird machen müssen, um alle Verbind-
lichkeiten zu erfüllen. Und zwar ist die zu tragende Last 
so groß, daß der Vorschlag der Revue, sie auf einmal 
abzuschütteln, schwerlich mehr ist, als ein unüberlegter 
Einfall. Das Blatt meint nämlich: „Der Staat müßte 
dm Antheil jedes Departements nach dem Verhältnisse 

von dessen Reichthum und Bevölkerung feststellen, die, 
Departements müßten ihrerseits den verhälmißmäßigen 
Antheil der Bezirke oder der Gemeinden nach bestimm
ten Regeln feststellen. Ohne Zweifel ist diese Form einer 
einzigen und speeiellen Contribution dem Anscheine nach 
drückender." Nicht bloß drückender, sondern, wie uns 
scheint, für das lebende Geschlecht unmöglich. Man 
spricht von der Unerschöpflichkeit der Hülfsmittel Frank
reichs und die Franzosen sind stolz auf die Erfolge ihrer 
jüngsten Anleihen. Wie sie früher sagten, Frankreich ist 
reich genug, um seinen Ruhm zu bezahlen, so sagen sie 
seht, es sei reich genng, um seine Niederlagen wett zu 
machen. Es soll uns sehr lieb sein, wenn Frankreich 
im Stande sein wird, eben so pünetlich wie die ersten 
beiden Milliarden Kriegsentschädigung auch die drei letzten 
bis zum 2. März 1874 alizutragen. Aber wenn unsere 
erfahrensten National-Oekonomen schon vor dem letzten 
Kriege gesagt, Frankreich gehe bei der verschwenderischen 
Finanzwirthschaft des Kaiserreiches dem Staatsbankerott. 
oder wie man jetzt höflicher sagt, der Zinsen-Reduction 
entgegen, so werden die Franzosen viel Klugheit und 
Sparsamkeit nöthig haben, jetzt ihre Finanzen in Ord
nung zu bringen. Und wenn sie sich die thörichten 
Rachegedanken nicht aus dem Kopfe schlagen, wenn sie 
zu allen übrigen ungeheuren Mehrausgaben eine über
mäßige Anspannung des Armee- und Mariuebudgets 
hinzufügen, so müßte trotz der „Unerschöpflichkeit der 
Hülfsqnellen" bald eine nicht geringe Erschöpfung sich 
fühlbar machen. (K. Z.) 

A l l e r l e i .  

— Fädreland, das Hauporgan des Skandinavismus 
und des wülhendsten Deutschenhasses, hat seinen politi
schen Freunden in einem Rundschreiben erklärt, daß es 
sich genöthigt sehen werde, mit Anfang des nächsten 
Jahres sein ferneres Erscheinen einzustellen, wenn ihm 
nicht eine thatkräftigere Unterstützung zu Theil werdr. 

— Die Stadt Wittenberg hat eines ihrer ^ 
erinnerungsreichsten Häuser eingebüßt. Am 26. 
brach in der nmfangreichen Apotheke, dem alten 
Hause Lucas Cranachs, Feuer aus; es muß bis aus 
Grundmauern abgetragen werden. ^ 

— Dumas' letzte Worte. Ein französisches ^ 
bringt Folgendes über Dumas' letzte Worte. Dem ^ 
nahe und völlig erschöpft, kam der große Meister in ^ 
an. „Du siehst", sagte er zu seinem Sohne, „ich k"" , 
um bei Dir zu sterben!" Der Verfasser der Kan^ ^ 
dame versuchte, seinen Vater zu trösten, der sicb ^ 
entkleidete und schnell zu Bette begab. Plötzlich 
er die Haud in die Westentasche und unterbrach ^ 
Sohn. „Du, wie die ganze Welt wissen, daß icl) ^ 
uud unbekannt mit drei Louis nach Paris 
bin?" „Ganz richtig!" Darauf zog Dumas M>^ scl 
unbeschreiblichen Lächeln einen einzigen Louis 
Tasche. Es war Alles, was ihm geblieben war. 
ob ich ein Verschwender war. Ich bringe noä) 
zurück!" .'sgN' 

— Der Jardin d'Acclimatisation. eine der inu .^il, 
testen Sehenswürdigkeiten von Paris, dürfte e^ehl' 
da die Stadt ihm eine für sein Fortbestehen unen 
liehe Subvention von 50,000 Fr. jährlich "icy 
währen kann. ist 

—> Brigham-Noung, das Haupt der MoruuM 
wegen gesetzwidrigen Zusammeulebeus mit fech/Z^ ^l, 
schiedeuen Frauen verhastet worden. Er ist 
doch wird er voraussichtlich vor dem Richter 
erscheinen. ^ ,n>l 

— Dem Athenäum zufolge ist Mr. 
einem neuen Werke beschäftigt, welches den Gc> 
druck der Thiere zu seinem hauptsächlichste" 
stände hat. 



°ber alle aus den besten Quellen geschöpf-
^ttundigungen stimmen darin überein, daß die 

^^^en glücklichen Ausgang gehabt 
^"n die Unterschriften noch nicht 

geletzt worden sind, dies gewissen finanziellen Ein-
ui Bezug auf Schatzanweisungen auf 3, 

7 ^ Monate, die von den ersten Bankiers Eu° 
di.i ^ ^rantirt sind, zuzuschreiben ist. Der Betrag 

Zuweisungen würve sich auf 600—650 Mlllio-
Clausen, welche die reservirte vierte halbe Mil-

rve ^dsn (nämlich unter Hinzurechnung von 150 
7.""- Zinsen für die noch weiter rückständigen 
°rel ^Milliarden). Nun wollen die Bankhäuser, 
^ Frankreichs Zahlungsfähigkeit verbürgen, die 
^'uvelmngen, die sie von der französischen Regie-

wg erhalten haben, in Umlauf bringen, was 
die zugeben will. Ueberhaupt interessirt 

Schwierigkeit jetzt bei weitem mehr die Beziehun
gen ?'^chen dem französischen Finanzminister und 

" ^sagten Bankiers, als das deutsche Kanzleramt." 
(Nat.-Zlg.) 

brin^ ^er die bevorstehende Reichstags-Session 
Di? ^ „Prov.-Korr." folgende Mittheilungen: 
^^ilion tvird etwa Mitte des laufenden Monats 
richf ^ werden. Bis dahin wird auch das neu er
be?-^ .^eichstagsgebäude zur Benutzung vollständig 
A "Wellt sein. Den wichtigsten Gegenstand der 
Da, in der diesmaligen Selsion, deren 

"icht sehr ausgedehnt sein kann, wird der 
chshaushalt für 1872 bilden, dessen Vorschlag 

H Male die Einrichtungen des Deutschen 
^ seiner Gesammtheit umfaßt. Der Reichs-

ba>t^ ^ der diesmaligen Berathung des Haus-
daa ^ale auch über die Ausgaben für 

^"chsheer Beschluß zu fassen haben. Bis zum 
Zur (nach Art. 62 der Verfassung) 
Heer des Aufwandes für das gesammte 
dem ö" demselben gehörigen Einrichtungen 
Kovs^i so viel Mal 225 Thaler als die 

Friedensstärke des Heeres beträgt, zur 
Wr das L gestellt. Der Etat über die Ausgaben 
^ dem ^"desheer ist während dieser Uebergangs-

desrathe Reichstage nur zur 

Ablauf und zur Eriuneruug vorzulegen. 3^ach 
Mar vi? R.^^enwärtigen Jahres dagegen werden 
zahl der ^ von je 225 Thaler für die Kops. 
Zewen den Mannschaften Seitens der ein-
^erau^ . S«r Reichskasie weiter gezahlt, d,e 
dessen ^ dieser Summe für das Neichsheer und 

^""Htungen soll aber alsdann durch das 
de "K^gesetz festgestellt werben. Es lag bisher in 

der Reichsregierung, dem Reichstage be-
Feststellung der Ausgaben alsbald eine vollstän-

k/id genaue Etatsausftellung für das Neichsheer 
dikZ ^iilttär-Einrichtungen vorzulegen. Sollte 
"UM?augenblicklicher Schwierigkeiten noch nicht 
besann ^ ^ würde doch eine Feststellung der 

der nächstjährigen Ausgaben sür das 
ralhuna? ^ Etatsgesetz zu erfolgen haben. Die Be-
eine ^ ̂ eichshaushalts wird hierdurch jedeufaUs 
gewinnen ^ Ausdehnung und Bedeutung als bisher 
Etc>t w- ' Äm Zusammenhange mit dem Haushalts-
halte. . b eine Vorlage wegen Erhöhung der Ge-
ioi-j. . ̂  Reichsbeamlen erfolgen, ebenso wie eine 
taop . ̂  die preußischen Staatsbeamten beim Land-

.^tragt werden soll. Ein weiterer Gesetzent-
^ ist bestimmt, die Stellung der Reichsbeamten 
^ " lh^ Pensionsverhältnisse zu regeln. Von wich-

Stten Vorlagen dürste dem Reichstage noch die 
h "^reform zugehen. Derselbe wird außerdem bei 
der »^^^n Beschlußnahmen über die Verwendung 

nriegskontribution und im Zusammenhange da» 
über die Errichtung eines Reichs-Kriegsschatzes 

^.^^lrken haben. Die in der Vorbereitung be-
Nea wichtigen Reformgesetze auf dem Gebiete der 
^.^pstege, so wie das Reichs-Preßgesetz und andere 

dürsten erst in der nächsten Frühjahrs-
^ des Reichstages zur Berathung gelangen. 

(St. Anzeiger) 
Qber^> ^us Veranlassung des Ablebens des Geh. 
die '/Mizrathes ^ von und zur Mühlen hält es 
dah"^r»nania" für angemessen, daran zu erinnern, 
^ s^^de, sowie er der einzige katholische Rath 

Z'ninisterium gewesen, auch das einzige ka-
'-^Ugtied des Staatsrathes und des Gerichts-

Zttgteich ^"^^eidung der Kompetenz-Konflikte war. 
läiiltiitltch/^ Thatsache hervorgehoben, daß unter 
Unter fämmn^^liedern des Staatsministeriums, 
^chen >i^., ^enMlnisterial-Direktoren,untersämmt-
^^genbeik Ministerien der auswärtigen An-
^lchen wi/n" ""d des Innern, endlich unter sämmt-
^ sick u Negierungs-Präsidenten kein Katho« 
^ vesrndet. (Ät.»Z) 

Oct./23. Septbr. Ueber den ersten 
"V. z^,,.Dachsbau. Kongreß, welcher am 29. und 
^Men >1 I-zu Namslau stattgesunden hat. ent-
^ustrit- ^ Blättern für Flachsbau und Leinen-
^chsielip ^^^3^udes: Es wurden auf dem Kongreß 
^chs?i.Ü^--.?^36N erörtert: Die Wichtigkeit der 

>ür die heutige Landwirthschast (Referent 
soffen b Nüfin). — Welche Maßregeln müssen 

werden, um die rationellen Methoden des 
Wichen ^ Ernte, Röste und Bereitung bei der 
^ein- österreichischen Landwirthschast in all-
d ^cteur öu bringen? Der Referent, Herr 
^ für die Einrichtung 

' "schulen aus. — Die Düngerfrage wurde 

durch Herrn Gutsbesitzer Cäsar erörtert, der Kalisalz 
empfahl. — Das Maschinenwesen der Flachsbereituug 
besprach Herr Spinnereibesitzer Willmann, der der 
Flachsbereltnng durch Menschenhände den Vorzug gab. 
— Behufs Centralisirung des Flachs- und Leinsaat
handels wurde die Gründung einer deutsch-österreichi
schen Handelsgesellschaft auf Aktien für Flachsbau 
und Leinenindustrie beschlossen. — Den Schluß bil
dete die Besprechung des Rösteverfahrens. Mit dem 
Kongreß war eine Ausstellung von Flachs und Ma
schinen verbunden. (St.°A.) 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien. Ueber das aus Anlaß der Zusammenkünfte 

in Ischl, Gastein und Salzburg von der österreichi
schen Reichskanzlei erlassene Rundschreiben an die 
europäischen Höfe sind schon verschiedene Versionen 
verlautet und hat insbesondere kürzlich die offiziöse 
„Wiener Abendpost" sranzösischerseits daran geknüpfte 
Allarmnachrichten auf das Bestimmteste demeutirt. 
Auch der „Kreuzzeitung" wird jetzt aus Wien, be
richtet, daß dasselbe, welches das Datum des 12. Sept. 
trägt, durchaus friedlicher Natur ist. Nach der an
geblich „in authentischer Weise" mitgeteilten Ana
lyse der übrigens nicht umfangreichen Depesche kon-
statirt dieselbe uun, daß sowohl die Freundschaft 
zwischen Oesterreich und Deutschland, als auch das 
iunige Verhältniß zwischen den beiden Souveränen 
wieder hergestellt worden. Sie betont, daß sich in 
den gepflogenen Besprechungen eine Identität der 
beiderseitigen Interessen und Bestrebungen klar ge
stellt habe und daß daraus der Entschluß hervorge
gangen sei, alle sich darbietenden politischen Fragen 
nach vorgängiger Verständigung im Sinne der Wah
rung des europäischen Friedens gemeinsam zu behan
deln. Sie versichert endlich, daß auch entfernt nichts 
verhandelt oder beschlossen worden, was irgend einem 
fremden Staate als eine Bedrohung oder als eine 
Quelle der Beunruhigung erscheinen könnte, sondern 
daß die angestrebte und errelchte Festigung der von 
dem Grafen Beust vor den Delegationen gezeichneten 
Politik gleichzeitig allen Staaten eine weitere mora« 
lrsche Friedensbürgschaft biete. — Dem Rundschreiben 
vorauf sind übrigens, nach derselben Mitteilung, 
mehrere Depeschen gegangen, welche speziell den Bot
schafter in Paris in den Stand setzen sollten, schon 
von vorn herein der französischen Regierung über 
den eminent friedlichen Charakter der damals noch 
im Znge befindlichen Besprechungen die bündigsten 
und beruhigendsten Ausschüsse zu geben. (N.-Z.) 

— Die „Presse" schreibt: „Das Ministerium 
wollte, wie sein Programm sagt, den allgemeinen 
Frieden herstellen. So kann es, wurde versichert, 
nicht weiter fortgehen; wir müssen einen Ausgleich 
zu Stande bringen, auf daß auch nicht Eine Natio
nalität in Oesterreich unzufrieden sei. Ziehen wir 
einmal die Bilanz. Zur Zeit des Rücktritts des Gra
fen Potocki fehlten im Reichsrathe nm die Czecheu. 
Die einzelnen Landtage zeigten einige Unruhe und 
remonstrirten, sie verhielten sich aber im Großen 
und Ganzen in den Schranken des Gesetzes. Sie er
hofften nur wenig und wagten sich deshalb auch nur 
mit geringen Forderungen hervor. Und heute? Kurz 
gefaßt verhält sich die Sachlage in den einzelnen 
Landtagen auf folgende Art: Niederösterreich: Nechts-
verwahrung gegen das böhmische Rescript. — Ober
österreich: Austritt der Liberalen; allgemeine Oppo-
sition gegen den nltramontanen Rumpslandtag. — 
Steiermark: Nechtsverwahrung gegen das böhmische 
Rescript. — Kärnten: Rechtsverwahrung gegen das 
böhmische Rescript. — Schlesien: Rechtsverwahrung 
gegen das böhmische Rescript. — Salzburg und Görz: 
Bisher indifferent. — Triest: Ausstellung der histo
rischen Rechte der Stadl. — Böhmen: Czechijcher 
Rumpslandtag, Protest der Deutschen gegen die Le
galität des Landtages. — Mähren: Czechlscher Rumps
landtag, Protest der Deutschen gegen die Legalität 
des Landtages. — Galizien: Angebliche Vertrauens-
Adresse der Majorität, entschiedenes Mißtraueusvotum 
der Ruthenen.— Bukowina: Vertrauens-Adresse der 
Majorität, Mißtrauens-Volum der Minorität. — 
Jstrien: Bedingungsweise Zustimmung zur Friedens-
Politik.— Dalmatien: Bocchesische Vertrauens-Adresse, 
Protest und Nechtsverwahrung der Minorität. — 
Tirol: Vertrauens-Adresse der Majorität, Verwahrung 
der Wälschen, Mißtrauen der liberalen Minorität, 
uud Vorarlberg: Vertrauens-Adresse der Majorität, 
hartnäckige Opposition der Minorität, einstimmige 
Verwerfung der Regierungsvorlage über die Wahl-
ordnung. So sieht es mit der allgemeinen Aus
gleichsstimmung heute aus. Wo man hinsieht 
Kampf auf Leben und Tod. Wenn das Friedenser-
folge sein sollen, dann allerdings hört die Definition 
über den Begriff Frieden oder Hader auf." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 2. Oct./20. Sept. Daily News macht auf 

einen großen Uebelstand in dem parlamentarischen 
System aufmerksam, welcher in der letzten Session 
des Unterhauses viel dazu beigetragen hat, diese 
Session unfruchtbar zu machen. Es ist dies die un-
geheure Redelust einzelner Mitglieder, wodnrch die 
Sitznng in die Länge gezogen uud manchmal selbst 
ein Ergebniß der Debatte nicht nur verzögert, son
dern geradezu verhindert wird.^ Eine kleine Minder
heit ist nach den bestehenden Formen der parlamen
tarischen Debatte durch endloses Reden im Stande, 
selbst einer überwiegend großen Mehrzahl im Unter
hause wenigstens einen negativen Sieg abzuringen. 

In der letzten Session haben sich besonders vier 
Mitglieder durch ihr Vielreden ausgezeichnet; es sind 
dies Herr Beressord Hope, Herr Newdegate und die 
beiden Herren Bentick. Herr G. P. Bentick hat 
dreiunddreißig Mal über die Ballotbil geredet und 
zweiundvierzig Mal über andere Gegenstände. Herr 
C. Bentick hielt vierunddreißig Reden über die Bal
lotbil! und eben so oft bei anderer Veranlassung. 
Herr Newdegate hat neunzig Mal geredet, aber Herr 
Beressord Hope übertraf sie alle, denn er sprach zwei-
undsechszig Mal gegen die Ballotbill und vierund-
sünfzig Mal bei anderen Gelegenheiten, so daß in 
den Debatten der hundert und einunddreißig Sitzungs
tage sein Name hundert und jsechszehn Mal unter 
den Rednern figurirt. (K. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 2. Oct. Das „Journal officiel" veröffentlicht 

das Finanzgesetz vom 16. Sept. d. I.. Nach demselben 
wird das ordentliche Budget 1871 in Einnahme 
(1,835,544,527 Frcs.) um 337,850,000 Frcs. vermin-
dert und um 344,586,925 Frcs. erhöht, so daß es sich auf 
1,867,281,452 Francs stellt. Die Ausgaben betra
gen 2,023,215,914 Frcs., so daß sich ein Defizit 
von 155,934,502 Frcs. ergiebt. Das außerordent
liche Budget belief sich auf 20,416,666 Frcs.; es ist 
um 1,277,754,375 Frcs. erhöht und 18,816,666 
Frcs. vermindert worden, und stellt sich nuumehr auf 
1.279,354,375 Frcs. An Krediten sind hierauf 
1,178,476,749 Frcs.eröffnet, so daß noch 100,877,625 
Frcs. nnverwendet bleiben. Werden diese auf das 
Defizit im ordentlichen Budget verrechnet, so ver
mindert sich dieses auf 55,056,876 Frcs. Auf Schie
fers wird eine Steuer gelegt. Das Gesetz über die 
Wagen- und Pferdesteuer tritt am 1. Januar 1872 
in Kraft. Vom 1. October d. I. ab werden die 
öffentlichen und Privatbillards (in Paris mit 60 
Frcs., in Dtädten über 50,000 Einwohnern mit 30 
Frcs., in Städten von 10—50,000 Einwohnern mit 
15 Frcs., in anderen Orten mit 6 Frcs. jährlich) 
besteuert. Von demselben Termine ab haben Gesell
schaften .20 Prozent der Mitglieder-Beiträge als 
Stener zu entrichten. Vom 15. October ab wird 
die Steuer anf den Handel von Aktien u. dergl. auf 
50 refp. 15 Centimen erhöht. Ebenso tritt ein 
Steuerzuschlag von 10 Prozent auf den Preis der 
Eisenbahn-, Post, und Dampsschiffahrts-Billets ein. 

(St.-Anz.j 
— In einem Schreiben erklärt Gambetla anläß

lich eines Artikels der „Constitution", welcher ihn 
als Prätendenten der Demokratie für den Fall des 
Sturzes Thiers bezeichnete, daß es allerdings nöthig 
sei, die Demokratie zu einem Theile der Negierungs-
gewalt zu machen, daß er aber den Ausdruck Prä
tendent der Demokratie zurückweise, da dieser Aus
druck an monarchische Prätendenten erinnere. Im 
demokratischen Staate könne und dürfe es nur Bür
ger geben, welche zu Staatsdiensten berufen werden, 
niemals aber Prätendenten. (S. Anz.) 

— Der Kriegs-Minister hat angeordnet, daß 
die Officiere der pariser Garnison sich periodisch 
in einem der Säle der Caserne Bellechasse zu 
versammeln haben, um sich über die Wahl der wich-
versammelu haben, um sich über die Wahl der wich
tigsten deutschen Veröffentlichungen, Flugschriften, 
Revuen, Bücher u. s. w. zu benehmen, welche ins 
Französische übersetzt und in der Armee verbreitet 
werden sollen. Die Officiere bringen in diese Ver
sammlungen dann die Stücke mit, die sie übersetzt 
haben, und revidiren sie. So soll durch Verkeilung 
der Arbeit rasch ein umfangreiches Material zuge
stutzt werdeu, das dann zum Ideenaustausche zu be
nutzen ist, um die Officiere auf dem Laufenden zu 
halten. Diese Versammlungen sollen das Erlernen 
der deutscheu Sprache erleichtern und der Keim zu 
Officiers-Vereinen werden, durch welche man in we
nigen Jahren die Armee mit neuen Ideen zu durch
dringen hofft. (K. Z.) 

— Wie unklar die Begriffe von der eigentlichen 
Bedeutung der neuen Organisation der Generalräthe 
sind, lehrt die Unmasse der Wahlrundschreiben. Fast 
Uberall wird diesen Wahlen ein politischer Stempel 
ausgedrückt. Die meisten Candidaten benutzen diese 
Gelegenheit, um ihre Parteisahne aufzupflanzen; die 
Localfragen, die eigentlichen Aufgaben der General
räthe, werden nur nebenbei behandelt; nur in eini
gen wenigen Rundschreiben erscheint das Bekenntniß, 
daß es uch hier nicht um Politik handelt. In den 
legitimisttschen Wahlschreiben heißt es durchweg, um 
Frankreich herzustellen, müsse man ihm Institutionen 
geben, die seine „Stabilität" sicherten. Mit der fran
zösischen Sprache wird jetzt vielfach Versteckens ge-
spielt. „„Stabilität" bedeutet Heinrich V., wie 
„Plebiscit" Empire bedeutet", bemerkt der Temps zu 
dieser Komödie. Die Orleanisten befolgen das Bei
spiel der Prinzen von Orleans, die nicht als Candi
daten austreten, sie reden nicht von Monarchie; An
dere schweigen überhanpt über Politik, Einige erklä
ren, sie würden die Regierung des Herrn Thiers un
terstützen; die gemäßigten Repnblicaner bekennen sich 
zu der „Republik des Herrn Thiers" mit dem Herrn 
Thiers. Unter diesen Verhältnissen werden die Wah-
len am Sonntage im Ganzen einen politischen Cha
rakter annehmen und einen Schluß mehr auf die 
politische Stimmung des Landes, als auf die Ansich-
ten der Bevölkerungen üb?r das neue Institut der 
Generalräthe gestatten. (K. Z.) 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmannes R. 

Pödder Tochter Mathilde Agnes Adeline Johanna. Des Hof-
gerichts-Advocaten, Secretärs S. Lieven Sohn Nicolai Victor 
Sigismund. — Gestorben: Die Beamtetenwittwe Elisabeth 
Lais, 70 Jahr alt. Die Handschuhmacherswittwe Louise Seide, 
85'/, Jahr alt. Die Kreisrevisorswittwe Adelheid Anders, 
SS'/« Jahr alt. Der Schuhmachergeselle Carl Jakobsohn, 64 
Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Der Marie Christine 
Michelson aus Bartholome Sohn Woldemar Heinrich, des 
Wilhelm Feldbcrg Sohn August Carl Christoph, des Solda
ten Johann Kangro Tochter Maria Apollonia, des Michel 
Lanemann Sohn Gustav Carl, der Addaferfchen Magd An 
Sarw Sohn Johannes Alexander, der Neu - Oberpahlenschen 
Magd Kai Moritz Tochter Annette Juliane. — Proclamirt: 
Soldat Peter Hausmann mit Katta Wiit. — Gestorben: 
Peter Kurtz 34"/,, Jahr alt, Constantin Troß 13»/,- Jahr 
alt, Schmidt Jaan Jje 65Vi, Jahr alt, Anna Georgenson 

Jahr alt, Karl Rosin 51-/,g Jahr alt, des Daniel Tarto 
Tochter Helene Emilie 8 Monate alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 25. Sept. 

Hieselbst an: HH. Se. Exc. Geheimrath von Ewers nebst 
Bedienung, Baron Ungern - Sternberg nebst Frau Gemahlin, 
FF. Prof. von Minding nebst Frl. Tochter, Baronin Nossil-
lon nebst Frl. Tochter, von Weiß, Frl. von Berg nebst Be
dienung, HH. Rosenblum, Zahnarzt Bauch, Freyberg, Frau 
Hoheisel, Frl. Käsig, HH. Hinzenberg. Sledäivsky, Semenow, 
Scholkow, Rißkow, Iwanow, Kasloff, Teichmann, Hoidin u. 
15 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/ Uhr) fuhren 
am 27. Sept. von hier ab: Frl. Weißmann' HH. v. Nall, 
Diaconus Krüger nebst Familie, von Saburoff nebst Familie, 
Frll. Nehring, Fedoroff u. Jacobson, HH. Großmann, Pico-
loff, Johannson u. Rundalzow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 25. Sept. 
Hieselbst an: FF. Baronin Krüdener, Eichstädt u. Dahl, HH. 
Lawroff, vr. von Larsen, Mafing, Thomann, Metzky, Kabbit, 
Bosukow, Kangro, Filipow, Sadumow, Bisezow, Stepannow, 
8 Personen von Wöbs u. Pirisaar u. 32 Handeltreibende 
Russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" (um » Uhr) fuh
ren am 27. September von hier ab: HH. Graf Sivers, 
Frau Gräfin von Klengel, HH. Dr. von Seidlitz, von Law-
row. Frll. Britzke, Johanson, HH. Kreiden, Plaha, Hermann, 
Schönberg, Glaßmann, Masing, Frau Holz, Demois. Juhowa, 
Marie Märk, Sawestjanow, Samojohu n. Jwann Semennow. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren von Vegesack nebst Frau Gemah

lin, Rosenblum, Dührsen, Lawroff nebst Sohn, Frll. Tiede-
mann und Fuchs. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekaiintnmchilngen 
Da die auf dem von der Direction der Dorpat-

schen Veterinair-Schnle am 20. Septbr. d. I. an
beraumten Peretorge verlantbarten 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 Anstalt eingesehen werden. 

Dorpat, den 23. September 1871. 
Director Prof. F. Unterberger. 

Nachdem von Einem Hochedlen Rathe der Stadt 
Dorpat der Hofgerichts-Advocat Alex. Lndw. 
Wulffinszu 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 in Geschäftsverbindung gestanden 
haben, sich behufs Liquidirung ihrer Schuldverbind
lichkeiten resp. ihrer Anforderungen an meinen ge
dachten Herrn Curator zu wenden. 

Dorpat am 17. September 1871. 

Verwitwete Elisabeth Kopylow. 

In der I. G. Cottaschen Buchhandlung er
schienen : 

K. Gutzkow, 

Bom Baum der Erkenntlich. 
D e n k s p r ü ch e. 

2. Auflage. Geb. mit Goldschnitt. Preis 1 Thlr. 7 Sgr. 

vviMestvAMntel nnä 

Z» FF » «55̂ , 
Kiüigsjlü ckujlrirtts LkiMcMatt! 

Wöchentlich 2 Bogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Bogen 
nur ca. 5'/- Pfennige. 

Mit der ersten Nummer des neuen Quartals beginnen wir den 
Abdruck einer überaus anziehenden Erzählung von 

G o t t f r i e d  K i n k e l ,  
„Gesühnt durchs Leben", 

und setzen den in jeder Nummer an Spannung und Interesse ge
winnenden Noman, 

„Das Haideprinzeßchen" von E. Marlitt. 
fort. Von den übrigen Beiträgen des vierten Quartals nennen wir 
hier nur die „Ariefe eines Wissenden" welche mancherlei Interessantes 
bringen dürften, und heben zugleich aus der großen Zahl der zur 
Veröffentlichung bereit liegenden Artikel die naturhistorischen und 
cnltnrwissenschaftlichen hervor, welchen wir wie bisher die gewohnte 
Aufmerksamkeit schenken. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

D i e n s t a g ,  ä e n  2 8 .  L e x t e m d s r  

keine VersAiumImiK-
äes AesauAvei'eiiis in äsr akaäelniseken Nüsse. 

Die 

Schkr-LchmMt 
Eckhaus des Conditors Borck 

umfaßt 
eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke find vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
LM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlags 

Philipp Wagner 
empfiehlt sich einem adligen und geehrten Pu
blikum mit seinem 

ausländischen sächsischen seuerfeften 

schumM StkMMg. 
Sein Verkanfsplah ist am 

Alten Hanboldschen Hanse ^eben der Heuwage. 

eijjw Aymp «>>!> Honig 

P. G. Vernhoff. 
Abreisende. 

O, Treumann, Pharmaceut. (2) 
Theodor Anspach, Pharmaceut. (2) 

Archangel 57 65 
Petersburg 69 63 
Helsingsors 67 58 

empfing 

Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 64 65 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. — 73 
Kasan — 63 
Moskau — 62 

>7 -2 
>5 —6 
-l-0 -9 
>0 —10 
>2 -7 
>1 -9 
>2 
—I 

Wind 

65 55 
71 64 
68 59 
70 63 
67 60 
- 67 

-7 
-7 

8 

(2) 
8ss  ( I )  
80 (2) 
8A (l) 
8 (1) 
0 (2) 
N0 (1) 
SO (t) 

66 67 >3 >1 
>1 

5 (!) 
" (1) 

W i  t te rnn  göbeo b  ach tnu  gen.  

Datum Stunde 
.acuin. 
700 

lemv, 
Celsius. 

Feuch
tigkeit Wind. 

7 Oct. 1 Ab. 

10 Ab. 

62.1 

59,0 

>7.8 

-1.0 

65 I 

98 

3(3) 

80 (3) 

8. Oct. 7 M. 55.5 -1.6 96 S0 (3) 

8. Oct. l Ab. 

t0 Ab. 

52,1 

47,3 

>8,6 

>6,6 

60 

76 

g, Oct. 7 M. 42,0 >6,3 99 

Mittet v 8. Oct. 52,90 >3,45 
^xrreme oer Kemper«"»»,»»»,.» »» "v«' 

im 8. Oct.: Minimum- >2,75 im Jahre tSbv 
>8,23 im Jahre 1S66. 

Lustrum-Temperaturm,ttel vom 9. Oct.: >v,v^ 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakma^ 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat n.^ 

Ueks kurblik näitemäng, kahes waa tu ! ' '  
Wäljaannud F. R. Kreutzwald. 

Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verl»» 
in Dorpat. 

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 ^ ^  ^  

Sonnabend, d. 7. Oct. u. Sonntag, den 8. Oct. 7 

8(3) 

8 (2) 
K0 (2) 
8 (2) . 
L0 .2) >^/^ 
0(2)  ^  
0(1) -7^ 
L0 (1) 

( l )  "  ̂  

(0) ^ 
( I )  ^  ̂  

0 (2) 
0 (1) 

Mittel v. 7 Oct. ^ 61,91 ^>1.24^ ^ ^ . Zahl-". 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten s^Ä^n^' 

am 7. Oct.: Minimum: >2,29 im Jahre 1869; ^ 
>11,77 im Jahre 1866. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 8. Oct.: >5,^-

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 27. September 1371. Druck von W. Gläser. 



224. Dienstag, den 28. September 1871. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

-5-

Bestellungen 
' -- -

v i e r t e  Q u a r t a l  

D r e i n n d a e b t z i  

Zeit» ng. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K., vierteljährlich 1 R. 5tl Kop. 

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

-  h  r  g  a  n  g .  

„Dörptschen Zeitung" 
l^rden jederzeit entgegengenommen in W Gläsers 
^elybibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-
Hause). 

^ 3 Ii h a l t. 
feuere Nachrichten. 

U,.Inländischer Theil. Riga: Die italienische Oper. 
^Achnungen. St. Petersburg: Ein neuer Prospect. 
^ Rückkehr. Eine Karte von Rußland. Die 
^"°>ucht der Unterricht im Kaukasus. Moskau: Der 
N-ii. ^"^"verein. Die Feuerbrünste. Astrachan: Die 

Maj. des Kaisers. 
lin ^ Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
ste^°! ^ Eisenbahnverkehr. Die Ullmannconcerte. — Oe-
guna . ̂ ien: Die „Zweite Regierung". Die Bewe-
Gem " Deutschen. — Frankreich. Versailles: -^er 

sranzösischeu Ärmee. 
'Handelsbericht. 

^'u»uetvn. Die Gräl-er der Urzeit. 

<5 ^teuere Nachrichten 
-t-aganrog, 24 Sept. Heute hat die Jnaugura-

wt. der Afow-Don-Kommerzbank stattgefunden. 
. Berlin, 7. Oct/25 Sept. Der Kai,er Wilhelm 

hier'eingetroffen, desgleichen Fürst 

' Der Reichstag ist auf den 16./4. October ein
berufen. 

Der „NeichcAnzeiger" veröffentlicht einen Aller
höchsten Erlaß, betreffend die Ausgabe verzinslicher 
^chatzanweijungen in: Betrage von 4,971,600 Thlr. 
rn>! Erweiterung der Buudeskriegsmarine 

^ 'Erstellung der Küstenvertheidigung. 
Änuche^ 7. Oct./25. Septbr. In der heutigen 

Mung Abgeordnelenkammer wurde eine von 47 
Äll'.?'"' »°r F°r,ichrillsx°rl.i un,-rz-.ch»-.- I»-

Wer die H.'mug °» R°g'°-U"g "> °°r 
f! verlesen Der Mmsterpraiident Graf 
^'enberg-Dux versprach baldigst deren Beant-

Nie», s. Oct./23. Sept. Der niederösterreichische 
^"dtag hat hente die Regierungsvorlage über Ab
änderung der Landesordnung und Landtagswahlord

nung für Niederösterreich mit allen gegen zwei Stim
men abgelehnt. Der „N. f. Presse" zufolge beabsich
tigt der Finanzminister seine Silber- und Goldbe
stände der Nationalbank?ur vorübergehenden Ver
größerung ihres Metallschatzes zur Verfügung zu 
stellen. 

Stockholm, 7. Oct./25. Sept. Der König schloß 
den Reichstag mit einer knrzen Thronrede, in der er 
dem Bedanern über die neuerliche Ausschiebung der 
Verlheidignngssrage Ausdruck giebt. 

Die Ministerkrisis dauert fort. Die zurückgetretenen 
Minister verweigern den Wiedereintritt ins Mi
nisterium. 

Paris, 7. Oct./25. Septbr. Der Munizipalrath 
faßte gestern Beschluß über Reparation der Zeich
nungen der städtischen Anleihe. „Siöcle" zufolge ist 
beschlossen, Stücke zu >/4 dec Betrages der Obligatio
nen auszugeben. Die Beschlüsse werden der Geneh
migung des Herr» Thiers unterbreitet werden. 

Madrid, 6. Oct./24. Sept. Das neue Kabinet ist 
jetzt definitiv gebildet. Malcampo ist Konseilspräsi-
dent und Marineminister, Manuel Gomez Minister der 
äußeren Angelegenheiten, Cc. lomenares Jnstizminister, 
Ailgnlo Finanzminister, Raszols Kriegsminister, Can-
dan Minister des Innern. Montijo Minister der 
öffentlichen Arbeiten und Balagner Kolonienminister. 
Das ueue Ministerium leistete gestern Abend den Eid. 
Hierauf fand eine Ministerrathssitzung statt, in wel
cher die Ersparungen fortzusetzen und die Minister
gehalte auf 80,000 Realen herabzusetzen beschlossen 
wurde. Sämmtliche Minister gehören der Progres-
sisten-Partei an und sind entschloßen, das Progressisten-
Programm energisch durchzuführen. 

In heutiger Cortessitzung stellte sich das neue 
Ministerium vor. Malcampo erklärte, daß die Re
gierung das Proqramm d^ abgetragenen Ministe
riums acceptire, der Verfassung Achtung verschaffen 
und die begonnenen Ersparungen fortsetzen werde. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Mitglieder der italienischen Oper, 

welche in diesem Sommer in Riga anftrat, haben 
sich zu drei scenisch musikalischen Aufführungen im 
Saale des Gewerbevereins auf Theilung der Ein
nahme zusammengethan. Bekanntlich hat die italie
nische Oper das Unglück gehabt, ihre auf Riga ge
stellten Hoffnungen nicht erfüllt zn sehen, da sie — 
in Unkenntniß der Verhältnisse — ihre Vorstellungeu 

zu äußerst uugüustiger Zeit veranstaltet hat. Wir 
haben vielsach bedauern hören, daß dieser Umstand 
es unmöglich gemacht, die Gesangleistungen der ita
lienischen Künstler in weiteren Kreisen kennen zu 
lernen. Jetzt wird hierzu Gelegenheit geboten. Gleich
zeitig ist ein starker Besuch dieser musikalischen Soiröen 
imJnteressederKünstlersehrwünschenswerth. (R.Ztg.) 

— Für Auszeichnung im Dienst sind nachstehen, 
den Beamten des Herrn Generalgouverneurs von 
Liv-, Est- und Kurland Allergnädigst Belohnungen 
verliehen worden: Dem Beamten zu besonderen Auf
trägen 6. Klasse beim Generalgouverneur von Liv-, 
E s t -  u n d  K u r l a n d ,  S t a a t s r a t h  P e z e t  d e  C o r v a l ,  
der Rang eines wirklichen Staatsraths. — Dem 
Staatsrath Baron Meng den der St. Wladimiror
d e n  3 .  K l a s s e .  —  D e m  S e c r t - t a i r  C o l l e g i e n r a l h  L e h m 
kuhl der St. Wladimirorden 4. Klasse. — Dem 
Rentmeister und Executor Hofrath Haken der St. 
Wladimirorden 4. Klasse. — Dem Medicinalbeamten 
b e i  d e m  G e n e r a l g o u v e r n e u r ,  C o l l e g i e n r a l h  K o f f s k y ,  
der St. Stanislausorden 2. Klasse. — Dem, dem 
Generalgonoernenr zucommaudirten Beamten des 
M i n i s t e r i u m s  d e s  I n n e r n ,  C o l l e g i e n r a l h  v o n  B ö h l 
ken, der Rang eines Staatsraths. — Dem Beam
ten zu besonderen Aufträgen 6. Klasse, Kammerherrn 
Staatsrath v. Vegesack, der St. Annenorden 2. 
Klasse mit der kaiserlichen Krone. — Dem Beamten 
zu besonderen Aufträgen 7. Klaffe, Collegienralh 
Zachrisson, der St. Annenorden 2. Klasse. — Dem 
Journalisten, Collegiensecretair Kutzenko, der Rang 
eines Titulairraths. — Dem jüngeren Secretairsge-
hilfen, Gouvernementssecretair Jürgenson der St. 
Stanislausorden 3. Klasse. — Dem, dem General-
gouverueur zucommandirten Beamten zu besonderen 
Austrägen des Ministeriums des Innern, Staatsrath 
Mnscknewskv. der Nana eines wirklichen Staats-
rachs. (U.Z.) 

St. Petersburg. Der Bau des Prospekts 
Kaiser Alexander II. scheint beschlossene Sache 
zu sein; wenigstens berichtet der „Gol." aus sicherer 
Quelle, dah die Petersburger Kommunalverwaltung 
bei Eröffnung der Herbstfitzungen der allgemeinen 
Duma die Maßnahme zu prüfen hätte, durch Welche 
der Katharineukanal in eine die Ansprüche befriedi
gende Verfassung zu bringen wäre. In Berücksich
tigung der kolossalen Ausgaben, die hierzu erforder-
lich wären, wurde nun beschlossen, in Unterhand
lungen mit den Personen zu treten, welche den Plan 
zur Anlage des erwähulen Prospekts entworfen haben, 

Die Gräber der Urzeit. 
. Die am 1. April 1870 in Mainz gegründete Deut
le anthropologische Gesellschaft hatte »n Herbste vorigen 
Lahres des Krieges wegen ihre zweite Generalversamin-
""g nicht halten können. Dieselbe fand in diesem Jahre 
^ 22. und 23. September in Schwerin Statt, das 

seiner berühmten antiquarischen Sammlungen ge-
Mit war. und auch aus dem Grunde, weil in seiner 

in Rostock, um dieselbe Zeit die große deutsche 
^^forscher-Versammlung tagen sollte. Die Eröffnung 

Versammlung, welche 83 wirkliche Mitglieder zählte, 
am 22. durch den ersten Vorsitzenden der Gesell-

1??^' Herrn Professor Virchow. in dem glänzenden Con-
die ^ ̂  Schauspielhauses Statt, auf dessen Galerie 

^uchtnntglieder und ein reicher Kreis von Damen 
lün?> ^"omnien hatten. Buchow verbreitete sich >n 
gnna ^ über die Zwecke und über die Berechti-
reits n ? Gesellschaft, die seit 1V2 jährigem Bestehen be-
einölt ' Mitglieder zähle und den vielen ver
schick^"./" Deutschland für Anthropologie und Urge-

biete Kräften eine Stütze und eine Vereini-

scm>,?>^' ^rchwrath Lisch, der Geschäftsführer der Ver
den, ^"kt 5ür die Wahl Schwerins, bittet mit 
der N - Gebotenen sürlieb zu nehmen und hofft von 
der!""u«lung eine neue Anregung und Förderung 
^ ̂ '°^chungen. die sie sich znr Ausgabe stellt. Das 

'hu, ^ selbst" töne schon aus dem grauen Alter-
>>e in die Nachwelt herüber. Habe es zunächst auch 

^ w" gliche Bedeutung gehabt, so sei es doch immer 
Kid. des Menschen gewesen, nicht nur sich selbst, 
kr,, die Entwickelnng seines ganzen Geschlechtes 
Tg.. .6" lernen; daher die uralten Dichtungen und 
über !! die Schöpfung der Erde und deS Menschen, 

^"radiev, über ein goldenes Zeitalter, über die 
und manches Andere. 

" wüßten freilich jetzt, daß der Pfahlbau und die 

Höhlenwohnung kein Paradies, kein Sans Souci gewesen 
Lage zu verbessere Wir seien so weit, die Entwicklung 
der Menschheit zu begreifen, oder doch zu ahnen. Wir 
käunteu genau ans den uns vorliegenden Fundstücken die 
Bedürfnisse, die Arbeiten, die Fertigkeiten des Menschen 
der Vorzeit. Wie war er selbst beschaffen? War seine 
leibliche Gestalt von Anfang an vollkommen gebildet nnd 
fein kümmerliches Leben nur Folge der Noth. oder läßt 
sich eine allmähliche Vervollkommnung aus einem mehr 
thierischen Zustande erlernen? 

Der Redner legt, um diese Fragen der Beantwor
tung näher zu bringen, eine Reihe alter Schädel aus 
dem großh. Antiquariiim vor znr Beurtheilung uud be
merkt,' daß nur solche Schädel für die Alterthnmefor-
schung Werth hätten, von welchen die Umstände der Auf
findung genau bekannt seien, und daß auch ohne ana
tomische Kenntnisse ein genbter Blick Verwandtes und 
Fremdes aus einander halten könne. De vielfach ange-
fochten- Eintheilung der Steinzeit in eine Stein, eine 
Bronze- und eine 'Eisenzeit sei wenigstens für den deut-
sehen und skandinavischen Norden vollständig gesichert, 
da sie sich aus der Aufdeckung zahlreicher unberührter 
Gräber ergeben habe. D>e menschliche Bildung beginne 
hier mit der Steinzeit abcr er müsse bestimmt erklären, 
daß hier nie etwas gefunden worden fei, was auch nur 
im entferntesten einen Uebergang von untergeordneten 
Wesen zum Menschen andeuten köuue. Von mensch« 
liehen Geräthen aus der Dilnvialzeit, wie sie im Thale 
der Somine und anderwärts gefunden worden, sei hier 
nichts entdeckt. Auch aus der Rennthicrzeit seien keine 
Spuren menschlicher Thätigkeit erhalten. 

Früher habe man das Vorhandensein des Rennthiers 
selbst in der norddeutschen Tiefebene in Abrede gestellt, 
in den letzten zehn Jahren seien aber etwa 25 Funde 
dieser Art in Mecklenburg bekannt geworden. Mit die
sem Thier kommen gewaltige Schädel und ganze Ske
lette des Urstiers und Elenns vor. Der Mensch trete, 
in so weit sich dies nach fast SOjähriger Beobachtung er

kennen lasse, imt der Steinzeit fertig auf, mit wohlge-
bildeten Körperformen. wofür die Schädel ein ziemlich 
sicheres Merkmal abgeben. In den aus Granitblöcken 
von 3 —10.000 Pfund Schwere aufgerichteten Hünen
gräbern der norddeutschen Ebene, die Lisch 4000 (?) 
Jahre alt schätzt, sitzen die unverbrannten Todten, wie 
noch ein kürzlich zu Blengow aufgedecktes Grab zeigte, 
in welchem zwei Todte auf einer steinernen Bank saßen 
und die Trinkgeschirre neben sich stehen hatten, die man 
ihnen ans die weite Reise mitgab. Die sitzende Stellung 
erkläre sich aus der Enge des Raumes. In diesen Grä
bern finden uch steinerne Beile, Keile, Messer und Pfeil
spitzen, knöcherne Meißel, Pfriemen nnd Nadeln, Reste 
hölzerner Keulen und Lanzcnschafte und Thongefäße; 
diese sind die ersten Versuche der bildenden Kunst. Bern-
stemperlen und durchbohrte Tlnerzähne sind die Schmuck-
geräthe. Nie finden sich Metalle. 

Einmal waren nachweislich bei ciner früheren Aus-
grabnng eiserne Werkzeuge in das Grab gelegt worden, 
oder sie rühren hin und wieder von den Schatzgräbern 
her. Die m ziemlicher Zahl erhaltenen Schädel dieser Zeit 
sind einander sehr ähnlich und zeigen, wie die von Burow, 
eine nicht gerade häßliche Gesichtssarm. Von ganz an
derem Baue und wahrscheinlich älter ist der Schädel des 
bei Plau in einem Saudberge m hockender Stellung g-. 
snndenen Ger>ppes. er ist rund und hat stark vortretende 
Stirnwulste; mit ihm wurden nnr ein durchbohrter Keil 
von Hirschhorn, zwei eingeschnittene durchbohrte Schneide-
Zähne gesunden. Der Steinzeit gehören anch die meisten 
Pfahlbauten an. In den mit Rasen bedeckten Kegel
gräbern findet sich die Bronze, so wie Gold und Bern
stein, auch die Steingeräthe aus der früheren Zeit, nie 
Silber, nie Eisen. 

In der älteren Bronzezeit herrschte noch kein Leichen
brand, in der jüngeren war er Regel. Jener gehört das 
Kegelgrab von Schwann an, von dem die Sage ging 
daß Nachts acht kopflose Leichen nm dasselbe tanzen' 
sei. Der Mensch habe aber rastlos dahin gestrebt, seinc 



um, wenn dieser Plan gebilligt würde, zunächst die ^ 
kolossalen Ausgaben zu ersparen, welche eine befrie
digende Einrichtung des Katharinenkanals erfordern 
würde, dann aber auch die Gefahr zu beseitigen, 
welche den Anwohnern des zu einer Brutstätte schäd
licher Miasmen gewordenen Kanals droht. (D.P.Z.) 

—  U e b e r  d i e  V o l k s k ü c h e ,  w e l c h e  s i c h  a u f  d e r  
Petersburger Seite, dem Alexanderpark gegenüber be
findet, und die bekanntlich unter dem Protektorat 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helene 
Pawlowna steht, sagt ein Lokalreporter der russischen 
„St. P. Z.", der diese Speiseanstalt wiederholt be
suchte, daß seine Erwartungen durch das Vorgefun
dene weitaus übertroffen wurden. „Ein geräumiges, ^ 
Helles Local, gewandte Bedienung in sauberer Natio
naltracht, reine Tischwäsche, ungleich sauberer als in 
vielen der besseren russischen Nestaurationen, in welchen 
die Tischtücher uud Servietteu meist nach nicht 
ausgewaschener Seife in dem Grade duften, daß 
Einem übel und schlimm werden kann. Ein Mittag 
von zwei schmackhaften, aus frischer Provision berei
t e t e n  S p e i s e n  k o s t e t  1 8  K o p e k e n ,  S o n n t a g s  u .  D o n 
nerstag werden drei Speisen gegeben. Ein Glas Thee 
oder Kaffee mit Sahne kostet 4 Kopeken. Bier und 
Branntwein wird nicht verabreicht ebenso ist das 
Rauchen untersagt. Jedes Mal, wenn wir das Speise-
Haus besuchten, fanden wir anständige Gesellschaft 
vor; niemals sahen wir Betrunkene. Selbst junge 
Mädchen und Damen mit Kindern besuchen die An
stalt. Es wäre zu wünschen, daß mehr dergleichen, 
vielleicht noch 8—10, d. h. für jeden Stadttheil eine, 
eingerichtet würden." (N. Pr.) 

— Se. Excellenz der Finanzminister, Staatsse-
cretair von Nentern ist aus dem Auslande nach 
Petersburg zurückgekehrt; desgleichen der Unterrichts
minister Graf Tolstoi. (N. P.) 

—  T a s c h e n t ü c h e r  m i t  d r a u f g e d r u c k t e r  E i s e n 
bahnkarte von Rußland werden, wie die „Now." 
melden, im Gostinuoi Dwor zum Preise von 10 Kop. 
das Stück verkauft. Die genannte Zeitung lobt die 
saubere Ausführung und hebt hervor, daß auch nicht 
die kleinste Linie fehle und selbst die neuesten Aen-
derungen berücksichtigt wären. (N. P.) 

— Ueber Trunksucht in Tula und Kasan 
macht der „Neg. Anz." folgende Angaben: Im Zw 
stände sinnloser Trunkenheit wurden von den Stra
ßen aufgelesen: in Tula vom 27. August bis zum 
3. September — 39 Männer und 7 Weiber; in Ka
san vom 30. Augnst bis znm 2. September — 135 
Männer und 28 Weiber, und vom 6. bis zum 10. 
September—148 Mäuner und 24 Weiber. (N. P.) 

— Der russischen „St. P. Ztg." wird aus dem 
Kaukasus mitgetheilt, das Bedürfnis nach realem 
Unterricht mache sich daselbst mit steigender Inten
sität fühlbar, und sei daher die Eröffnung eines 
militärischen Progymnasiums in Tiflis mit Freude 
begrüßt worden. Da aber dies eine Progymna 
sinm den Bedürfnissen des ganzen Gebietes nicht 
genügen kann, so hat, wie verlautet, der Statthalter 
des Kaukasus die Eröffnung von noch zwei militä
rischen Progymnasien in Transkautasien beantragt. 

(N. P.) 
Moskau. Der seinerzeit vorzüglich durch die rast

losen Bemühungen des Herrn Oberpastors Dieckhoff 
ins Leben gerufene Verein zur Untern iitznng hnlrs-
bedürftiger Gouvernanten erweist sich als vollkommen 
zeitgemäß und seine Wirksamkeit macht sich bereits 

Im Innern lag auf einem Steinpflaster ein Krieger mit 
seinem Schwerte ausgestreckt; als man die Steine weg-
räumte, zeigten sich darunter acht Leichen in hockender 
Stellung, ohne jede Beigabe. Die edlere Bildung des 
ersten, die ein Bruchstück des Schädels erkennen läßt, 
führt ans die Annahme, daß die acht bockenden Leichen 
die bei der Bestattung ihres Herrn geopferten Angehöri
gen einer unterdrückten Race sind. Aus der Zeit des 
Leichenbrandes, der auch in der Elsenzeit bis zur Ein
führung des Ehristentlmms fortbestand, fehlen die Schädel. 
Der Eisenzeit gehören auch die Römergräber an deren 
sich mehrere hier im Lande finden. 3n den Gräbern 
von Häven liegen bestattete Leichen mit unzweifelhaft 
römischen Geräthen, Eimern ans Bronze und den be
kannten Schöpftellern mit Sieb; die Verzierung eines 
hier gefundenen Beonzeeimers ist merkwürdiger Weise 
fast genau übereinstimmend auch in der römischen Nieder
lassung von Heddernheim bei Frankfurt a. M, gesunden. 
Lisch hält zwei der Schädel von Häven von länglicher 
Form für Römer, zwn andere brachycephale wegen der 
Beigaben für germanische Weiber. Aus dem Fehlen 
der Waffen schließt er, daß hier nicht römische Soldaten, 
sondern römische Kaufleute, die Bewohner einer Handels-
Colonie bestattet seien. 

Hieraus berichtete Geheimerrath v. Dechen über die 
neuesten Ausgrabungen in der Balver Höhle. Es wer
den vorgelegt Scherben grober Thongefäße, so wenig ge
brannt, daß die in die Masse gekneteten Kalkspathstück-
chen unverändert sind, zwei Stücke Feuerstein, der erst 
1 5  M e i l e n  v o n  h i e r  v o r k o m m t ,  e i n  S t e i n n i e i ß e l  n u s ,  
Sandstein der Ober-Devonformation, ein zum Messer 
zugeschliffenes Stück vom Eckzahn des Schweines, Knochen 
und Zähne vom Höhlenbären, Geweihstücke vom Renn
thier und Edelhirsch, Kohlen und zerschlagene Röhren
knochen, deren Bruchflächen das Wasser geglättet hat. 
In den oberen Lagen des Höhlenschuttes liegen nach 
einer Angabe Virchow's Rennthierreste, in der zweiten 
Bären-, in der dritten Mammuthknochen: Lisch bemerkt 

> in erfreulichster Weise geltend. Abgesehen davon, 
daß in dem auf der Subowa gelegenen Lokal dieses 
Vereins schon ca. 10 Damen ein Asyl gefunden haben, 
wurde in der kürzlich abgehaltenen Vereinssitzung 
auch bestimmt, die früher schon angeregten pädago
gischen Kurse zur Einführung junger Gouvernanten 
in das praktische Unterrichtsleben für diesen Winter 
in erweitertem Maße ins Leben treten zu lassen. 

(D. St. P. Ztg.) 
—  D i e  B r ä n d e  b i l d e n ,  s a g t  d i e  „ M o s k .  Z . " ,  

eins der dringlichsten Lebensfragen in unserem so 
ausgedehnten Vaterlands. Die Feuersbrüuste wüthen 
bei uns, wie eine Epidemie, eine Pest. Im verflösse-

! neu Sommer stud einige große Städte, wie Polozk, 
Slatoust, Nshew, heruntergebrannt; in anderen, wie 
in Twer, Njasan, Nishni - Nowgorod (Kunawin), 
Kaluga, Sstarizy, Busuluk zc., haben große Feuers
brünste stattgefunden. In Moskau waren täglich et
liche Brände aufzuzähleu, uud die Feuersbrunst-Epi-
demie hat sich sogar in den Baumwollenniederlagen 
gezeigt, wobei das Feuer noch beim Transport auf 
der Eisenbahn oder gar auf dem Dampfer in den 
Ballen ausgebrochen sein soll. Die Feuersbrunst-
Epidemie hat auch die Eisenbahnen ergriffen; denn 
es hat in Stationen oder anderen Etablissements auf 
der Moskau-Rjasan, Moskau-Kursker, Orel-Witebs-
ker Eiseubahn, in Waggons und Lokomotiven ge
brannt. Es haben die Wälder und Torfmoore an 
der Nishegoroder Bahn und bei Jwanowo gebrannt. 
Sollen wir noch von den Feuersbrünsten in den 
Dörfern sprechen? Sie waren zahllos, und man 
kann uicht damit zu Ende kommen, die Nachrichten 
von der Vernichtung großer Dörfer mitzutheilen. Die 
Brände in den einzelnen Gouvernements zählen nach 
Hunderten. Im Gouveruement Wjatka haben in den 
ersten 7 Monaten dieses Jahres 540 Feuersbrünste 
stattgefunden. Alle Dörfer müssen in je 5 oder 6 Jah
ren ganz neu aufgebaut werden. In diesem Jahre 
haben auch in den Kolonien der Ausländer in Süd-
rußlaud verheerende Brände geherrscht, weil man 
daselbst nicht so kräftige Maßregeln gegen die Ver
breitung des Feuers ergreift, wie in den Wolgakolo
nien. Die Regieruug hat seit langer Zeit für die 
Mittel gegen dieses Uebel Sorge getragen. Der „Reg.-
Anz." veröffentlicht einen ausführlichen Bericht über 
die Organisation des Feuerlöschwesens in den Städ
ten. Wie sich aber aus dem gestern mitgetheilten An
trag, welchen Bewohner Moskaus an die Moskauer 
Duma gerichtet, ergiebt, hat alle diese Sorge uoch 
lange nicht die gewünschten Früchte getragen. (D.P.Z.) 

Astrachan. Ueber die Reise S. M. des Kaisers 
wird dem „Reg.-Anz." aus Astrachan manches In
teressante mitgetheilt: Am 3. Septbr., gegen 4 Uhr 
Nachmittags, kamen Seine Majestät nnd Ihre Hohei
ten in Tjnmenewka, dem Winterlager des Choichou-
towschen Muß, das 90 Werst von Astrachan entfernt 
ist, an uud wurden von dem Chef des Gouvernements, 
dem Oberkurator des Kalmückenvolkes, den kalmücki
schen Nojonnen und Saissangeu empfangen. Nach
dem S. M. der Kaiser das von den Nojonnen Du-
garow, Tjumeu nnd Tundutow dargebrachte kal
mückische Brod und Salz, aus Kumys und kalmücki-
schein Thee und Arrak bestehend, gnädig angenommen, 
besuchte Allerdöchstoerselbe das Churnl (Bethaus) uud 
uach dem Gebete der Lamaiteu iur das Wohl und 
die glückliche Reise Seiner Majestät erfreuten sich be
sonders die Dinge, welche charakteristisch sür das 

über die in die rohen Thongefäße stets eingeknoteten 
Stückchen Quarz oder Kalkspath, daß die heutigen Töpfer 
noch dasselbe Verfahren anwendeten, um der Masse 
größere Festigkeit zn geben, und daß die Gefäße dadurch 
beim Brennen die Form besser bewahrten, vr. Schult 
heiß ans Wollmirstädt spricht über die Bohrung der 
Streitäxte. Die Köcher sind zum Theil kegelförmig mit 
einem spitzen und harten Instrument von beiden Seiten 
gebohrt, andere müssen mit einem hohlen cylindrischen 
Werkzeuge gemacht sein, so daß in der Mitte ein Stein-
kern stehen blieb, Em solcher wird vorgezeigt. Eine 
durchbohrte flache Scheibe wird als Schwungscheibe des 
Bohrers gedeutet, 

Prof. Schaafhausen hat die bedeutendsten Steindenk
male in Hannover und Westphalen besticht. Die nnfern 
Lingen gelegenen übertreffen an Großartigkeit die, welche 
er in Dänemark gesehen. Das in der Kunkenvenne bei 
Freren, von dem er eine Farbenskizze vorgelegt, ist das 
größte in Hannover und wohl in Deutschland. Die Deu 
tung dieser Monumente, welche zu den willkürlichsten 
Annahmen Veranlassung gegeben, hat an Sicherheit ge
wonnen, sie sind von unfern Borfahren, den Germanen, 
errichtet. Man muß zwei Arten dieser Denkmale nnter-
scheiden: die über der Erde stehenden, sie heißen Hünen
steine, oder wenn um mehrere derselben ein Steinkreis 
aufgestellt ist. Hünenbetten, und die unterirdischen, die zu
weilen lange Ganggräber bilden. Die ersten sind wohl 
nirgends so häufig als in den genannten Gegenden. 
Wächter zählt in seiner 1841 aufgestellten Statistik der 

> in Hannover vorhandenen heidnischen Denkmale 259 
Steindenkmale auf und darunter 183 Hünenbetten. Zu 
rühmen ist die Fürsorge, welche jetzt zumal in Oldenburg 
und Hannover diesen Alterthümern unserer Vorzeit ge-
widmet wird, deren Material noch vor mehreren Jahren 
häufig zum Chausseebau verwendet wurde. Ein Denkmal 
soll ans diese Weise dem Besitzer 500 Thlr. eingebracht 
haben. Eine sehr zweckmäßige, das Fortschaffen der Blöcke 
hindernde Maßregel ist das Auswerfen von Wall und 

Leben des Kalmückenvolkes sind: das Nomadmm, 
das Wettrenuen, das Einfangen ungezähmter Pferve, 
die Ringkämpfe, Gesänge und Tänze, der Ammert-
samkeit der hohen Reisenden. Zum Schlüsse wohm 
S. M. der Kaiser noch einer Falkenjagd bei. M 
der um 7 Uhr Abends erfolgenden Abreise Wims 
Ssiner Majestät nach kalmückischer Sitte ein M 
von schwarzem Lämmerfell, mit blauem Sammet uM' 
zogen, dargebracht. In Astrachan erfüllte das 
am 4. September schon mit Tagesanbruch die Use 
der Wolga, alle Fahrzeuge des Hafens, besonders 
Landeplatzes der Gesellschaft „Kaukasus uud Merkur, 
wo die Stadt Triumphpforten mit den cha^^../ 
schen Attributen der dortigen ökonomischen Verhau' 
nisse errichtet hatte. Kaum zeigte sich der Damps 
„Alexander II.", so erhoben sich begeisterte, wcy 
enden wollende Rufe, mit welchen sich das Gelau 
aller Glocken und die" Töne der Nationalhymne v e ^ 
e in ig ten.  Seine Majestät  und Ihre H o h e i t e n  ^  

traten um 11 Uhr das Ufer und wurden von " 
Gouverneur, dem Hekman looum. wusiis des 
chanschen Kosakenheeres, dem Kommandeur des 
von Baku, dem Kurator des Kasauschen Lehr^ ' 
den Spitzen aller übrigen Militär- und Civilbehor " 
dem Adel, verschiedenen Deputationen und dem 
Haupt mit den Vertretern der Stadt, welches) . 
und Salz überreichten, empfangen. Nachdem ^ 
der Kaiser auf dem reich geschmückten Wege dum 
Triumphpforte geschritten, bestieg Allerhöchstoer'e 
den Wagen und begab sich zuerst nach der Kathe^^ 
und nach einem kurzen Gebet, welches der 
von Astrachan celebrirte, nach dem geschmackvoll 
korirten Hause des Gouverneurs. (D. P. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In des Sitzung des Vereins f ü r  

bahukunde gab der Mtnisterial-Direktor Weißb^ 
eine Schilderung der Verkehrsentwicklung im l^' 
Jahrzehend. Der Aufschwung, welchen der Eisens 
verkehr bis zum Jahre 1866 gezeigt, verlangt ^ 
sich nach dieser Zeit wesentlich und zeigte erst wtt 
im Jahre 1870 die alten raschen Fvrlsch"^-
Ausbruch des Krieges verursachte nur eine v 
gehende Hemmung. Der glorreiche Ausgang 
den Ausgangspunkt eines bis dahin noch ^ 
gewesenen Aufschwunges, zu welchem, um die ' 
gäbe der Bahnen noch schwieriger zu macheu, 
Trausport der aus Frankreich zurückkehrenden ^ , 
Pen hinzutrat. Berechuet mau, daß zum ^raw.-P 
eines Armee-Corps 100 Züge zu 100 Ach!en ^ 
dertich sind, und nimmt oie Betastung der Ach^ ) 
50 Centner nnd die Fahrzeit für die Hin- und Ab
fahrt der Wagen zu 10 Tagen, so ergiebt ^ 
50,000,000 Ctr.-Meilen, welche dem gewöhnt^ 
Verkehre durch den Transport eines Armee-C^. 
entzogen werden. Auch in den Richtungen des ^ 
kehrs siud in Bezug auf dessen Intensität Aenverl^ 
gen eingetreten; >o hat der Verkehr von Norden 
Süden, ans den deutschen Seestädten nach dem ^ 
nern des Lanoes, eine so ungewöhnliche Stärke " 
genommen, daß die Betriebsmittel der hierou^ 
troffeuen Bahnen auch nicht entfernt mehr 
Uebrigens sind die vorhandenen Betr i ebsmi t t e l  .  

Bahn Verwaltungen znr Bewältigung der gesttige^ 
Verkehrs'Anforderungen uuznreichend, und kann ^ 

Graben um dieselben und die Umpflanzung mit 
neben einander gestellten Bäumen. . 

Die Häufigkeit dieser Denkmale in gewissen Gegcn^ 
kann nicht in der größ ren Zahl der wichtiger 
heilen oder angesehener Männer, zu deren Andenken 
etwa errichtet werden, begründet sein, sondern findet all^ 
ihre Erklärung in dein häufigeren Vorkommen der cr 
tischen Blöcke in einigen Landstrichen, so daß sie zu 
Benutzung als Opserstätten oder Grabmale gleichsam " 
forderten. Das Riesenbett in der Kunkenvenne 
jetzt noch aus einer Reihe von 15 großen Granitbl^^ 
die ans zwei oder mehreren etwa 4 Fuß aus dem 
ragenden Steinen ruhen, die ihnen als Stützen 
dos Ganze ist von einem ovalen Steinkreise uMjp^r 
der am östlichen Ende ein doppelter ist und iu^M 
Länge von Osten nach Westen 116 Fnß, m der 
20 bis 24 Fuß mißt. Der erste und größte dcl ^ 
steine ist 9'/2 Fuß lang, 8 Fuß breit und 3 bi6 ^ 
Fnß dick. Unter den Decksteinen, zwischen den xjß 
fand sich wie gewöhnlich in der Tiefe von 1 
Steinpflaster Nachgrabungen haben hier wie anders 
nur Scherben gut gebrannter Thongefäße zn Ta^^i-
bracht. In mehr als 100 Fällen wird nur zwei-
mal des Fundes menschlicher Gebeine oder einer 
urne Erwähnung gethan. . 

Die Thonscherben, von denen einige vorgeze'^ 
den, sind in derselben Weise durch Reihe» 
Tüpfel oder Striche verziert, wie es sich an den 
der aUemanuischen und fränkischen Reihengräber ^Ajcsc 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung findet, ^ 
Denkmale sind also nicht, wie man früher ' zil 
Grabmäler, sondern wohl richtiger für ^ 
halten. Tacitus und A. erwähnen, daß die 
Steine verehrt, und noch in den Verordnnngen ' -^i' 
des Großen werden ihre Wohnsitze als Stätten y ^ 
schen Gottesdienstes genannt. Will man die Sitte. 
Denkmale zu errichten, als dem Geiste der indogc ^ 
schen Stämme eigentümlich ansehen, und in der 



d?r durch die stattgehabten umfangreichen Bestellun
gen an Wagen und Maschinen für den Augenblick 
M Bedürsniß noch nicht genügt werden. Die Fa
lken, durch die Aufträge von allen Seiten, insbe-
lWere auch für die Bahnen in Elsaß-Lothringen 
"versetzt, sind nicht in der Lage, das Fehlende so rasch 
als gewünscht wird zu liefern. Dazu tritt, daß sie 

seit Kurzem wieder im Vollbesitz der Arbeitskräfte 
unsere erste Berliner Wagenfabrik war bis zum 

Juli aus Maugel an Kräften mit mehr als 400 
-KZagen gegen das Vorjahr im Rückstände. Ein wei
terer Uebelstand ist es, daß die Wagenfabriken von 
dm Eisenhütten mit der Anlieferung der Achsen und 
Kader?c. in Stich gelassen werden. Die Kalamität 
M diesem Gebiete der überdies unter den hohen Koh-
^preisen leidenden Fabrikthätigkeit gegenüber den 
drängenden auf die bestellten Wagen sehnsüchtig har
renden Bahnverwaltungen ist groß. Dnrch Vereini-

größerer Bahnkomplexe zu Hülssverbänden 
purste vielleicht einige Linderung der Noth herbeige-

werden können, obwohl dieselbe ziemlich allge-
ist, immerhin würde dadurch eine bessere Aus-

^bung der Betriebsmittel zu ermöglichen sein. 
(St.-Anzeiger) 

^ ^7 Der Concertnnternehmer Ullmann bereist wieder 
Deutschland und beglückt Berlin am 28. nnd 31. 
stolzer. Als der kluge Unternehmer mit seiner Car-
^lla Patti und dem sie umgebenden Hofstaat von 
^Nuo,en vor sechs Jahren zum erstenmal erschien, 
°ueb der Erfolg hinter seinen Erwartungen nicht 
^rück. Mochten auch Einzelne bei der neuen, Dank 

Raschheit unserer Kommunikationsmittel zu 
'chwuugvollster EntWickelung gediehenen Art des 
^onzertsbetriebs die Nase rümpfen, das Publicum 
ano in hellen Hausen ein und es hatte auch 

en Grund dazu, war doch seinem Interesse allein 
der höchst möglichen Güte und Menge der dar-

ü votenen Leistungen gedient. Mußte es iu den Kon
ten allen Stils an einer einzigen Virtnosenipezies 

lassen, so durfte es hier an der Massen-
unv Reinigung der mannigsatligsten Gesanges-
Waar?"^^^talbravour sich ergötzen. Wenn die 
konnt/p ^ ^ empfing, so preiswürdig ansstel, was 
tuna da verschlagen, daß diese Veraulla . 

g nicht nur den PeaamS der daran beteiligten 
auch ->-» «-ist-»» d-S Dampsrosles 

. ^ Kräftigste in Anspruch nahm, daß ste nnl ihren 
^Zeigen auf Monate voraus ble Anschlaglaulen und 

spalten der ^eituugeu bedeckte, daß der ^mpiei-
im trockensten Geschäftston gelegentlich bekannt 

,°chte, er habe den einen oder den andern Trager 
,^es berühmten Namens von da oder dort venchne-

Bei allen Virlnosenkonzerten tritt nuu ein-
die Richtung auf den Gelderwerb mehr oder 

^ den Vordergrund. Meudelssohn hielt es 
stets unter seiner Würde, znm eigenen Besten 

^ 'plelen. Auch der stete Wechsel des Schauplatzes, 

Trankt von Skandinavien durch Norddentschland. 
'nerk^ Spanien bis noch Nordasrica. so bleibt be-
Bt'No,/ daß das halbwilde Volk der Chasias in 
da,,/ sie noch heute errichtet »nd seine Aschenurnen 

Ei» Umstand spricht noch dafür, daß sie 
nicht als Grabstätten gedient, nämlich der. daß 

r Negel, so auch in der Knnkenvenne, in ihrer Nähe 
^ ein (Krabseld mit Aschenurnen findet. Konnten sie 

nichi dennoch auch Grabmale der Fürsten gewesen 
!Mz!ich ausgeraubt morden 

^ ' jedenfalls icheinl der christliche Gebrauch, die Todten 
^Kirchen zu begraben, einer uralten Sitte gefolgt zu sein, 

in k. Denkmale >n Hannover und Westfalen gleichen 
>n s/"'' ihnen eigenthümlich ist. am ineisten denen 
tz.England. Auch darin erkennen wir die Sachsen als 

derselben. Schon Cecard sagt in dem Buche 
MrmaQoi'um, daß die Steindenkmale nir-

Dix ^ ^usiger seien, als da. wo Sachsen gewohnt hätten. 
^ der Denkinale sind die ans großen Stein-

zradx^^l'chteten nnterirdischen Steinhäuser oder Gang-
' ^ier sind die Zwischenräume der dre Wände bil-

^ dc>5 ^eke sorgfältig Mit kleinen Steinen ausgefüllt. 
^>i, ^ünf bis sechs Fuß breiter und eben so hoher 

enistcht. Diese ganze Anlage unterscheidet sie 
Denkmalen der ersten Art, und die Annahme 

^ Laufe bedeckt und 
Bei B? davon entblößt worden seien. 
denen ' winden drei solcher Denkmale entdeckt, 

verschwunden, das bei Wintergalen, und 
^ Gralis»?^^"^ theilweife erhalten ist. Es 
sichle« , die Todten liegen in drei bis vier 

klem > ^ .einander, welche jedes Mal durch eine 
Alevx steine von einander gelrennt sind. Borg-

^attet > ^ beiden Gräbern 1500 Leichen 
Art Grabstätten sind nicht einzig in 

Gstadt ' behauptet. Die von Uelde bei 
^ ebe«.- diesen sehr ähnlich, in Dänemark kommen 
!?^de , ^or und eine mit diesen ganz übereinstim-
^ Gr , ^uuner ist die von Meudon bei Paris. In 

Uelde sind nnr Geräthe aus Stein nnd 
^ durchbohrte Thierzähne gefunden, zahlreiche 
^ Schädeln und ein fast vollständiger klei
nlich. ^^chädel, den rimdlichen kleinen Dänenschädeln 

Fen^s! Wintergalen sind ein Feuerstein. 
durchbohrte Thierzähne nnd zwei 

'/u Form gefunden; auch 
^bild^-. erhalten; die eine zeigt eine sehr 

echt germanische Form. 

die auf die rasche Ausbeutung ganzer Länder ange
legte Weise des Betriebes ist keine Besonderheit des 
Ullmannschen Unternehmens. Heut zu Tage gehören 
der Wanderstab und die Siebenmeilenstiefel des ewi
gen Juden zum unentbehrlichsten Handwerksgeräth 
unserer fahrenden Sänger und Spielleute. Das Neue 
und Eigentümliche liegt vielmehr lediglich in der 
Assoziation der musikalischen Kräfte wie in der Tren
nung der künstlerischen und geschäftlichen Seite, wo
durch die letztere allerdings der Oeffentlichkeit sich 
augenfälliger zukehrte. Für das Eine wie für das 
Andere hat die italienische Oper längst das Muster 
gegeben. Was das Verhältnis der einzelnen Künstler 
zu ihrem Direktor betrifft, so ist das lediglich ihre 

! Sache. Es mag nicht nach Jedermanns Geschmack 
sein, aber beim gewerbemäßigen Konzertiren pflegt 
der Idealismus so oder so in die Brüche zu gehen. 
Auch dem von keinem Jmpressario abhängigen Vir-
tuoseu bleiben trotz alles Beifalls gelegentliche De-
müthigungen seines Selbstgefühls keineswegs erspart. 
Dazu lastet auf ihm eine Bürde kleinlicher Mühen 
und Sorgen, die hier der Unternehmer allein trägt. 
Anch diesmal haben schon seit geraumer Zeit die 
Ullmannschen Konzerte ihren Schatten vor sich her 
geworfen. Sie werden zu den anziehendsten Ereig
nissen der Saison gehören, denn die küustlerischeu 
Kräfte, die sie iu's Feld führen, sind noch ungleich 
mannigfaltiger und erlesener, als ehedem. An der 
Spitze des Programms finden wir den Namen 
Marie Monbelli. Seine Trägerin, Spanierin von 
Geburt, entfernte Verwandte der Exkaiserin Eu-
genie uud die geschiedene Gattin des jüngeren Cre-
mienx, hat während der letzten Jahre in London 
und Paris, auf der Bühne und im Konzertsaal reiche 
Lorbeeren geerntet. Mit einem für den Leser ergötz
lichen Seitenblick auf die gefeierte Earlotta Patti 
versichert die Ankündigung, daß diese Säugerin kein 
musikalisches Kuriosum, keine Staccato^anklerin sei, 
sondern die echte Erbiu der Schule Nojsini's, der sie 
selbst unterrichtet und in ihr die höchste Zierde seines 
musikalischen Salons besessen. Nach Allem, was uns 
anderweitig über sie zn Ohren gekommen, wie nach 
dem bisher von Ullmann in seinem deutschen Neise-
sprengel beobachteten, stets auf Land und Leute be
rechneten Verfahren, uns nicht mehr zn versprechen, 
als er wirklich gehalten, dürfen wir diesem Lobe 
Glanben schenken. Neben der Primadonna stehen 
der französische Tenorist Nicotini uud der Schweri
ner Opernsänger Hill. Durch das von Jean Becke»-
geführte Florentiner Quartett ist eiue der edelsten 
und blütheureichsten Gattungen der Instrumental
musik in glänzender Welse vertreten. Das Virtuo
senthum als solches repräsentiren der Violinist Si-
vori, Schüler und Nachahmer Paganini's, ebenfalls 
in Berlin kein Fremdling, der treffliche Cellist Grütz-
macher, der Harfenspieler Oberthür uud der Pianist 
Jaell, falls dieser sich von seinem Erard trennen kann. 

Die in den Riesenbetten gefundenen Thonscherben und 
die in den Ganggräbern gefundenen Schädelformen be
weisen, daß diese Denkmale von germanischen Stämmen 
errichtet sind. Wahrscheinlich reicht ihr Gebrauch bis in 
die römische Zeit, wie denn anch in dem Grabe von 
Meudon sich römische Thonicherben gesuuden haben. 

Schließlich theilt der Redner seine Beobachtungen über 
die Schädelsormen der germanischen Vorzeit Mit. Er 
unterscheidet drei Typen: 1) lange Schädel mit großem 
Gesicht nnd starken Muskelleisten, mit vorspringender 
Hinterhauptsschuppe, bald mehr roh. bald edler gestaltet; 
diese Form ist die häufigste im westlichen Deutschland, 
zumal in den Reihengräbern. kommt aber auch im Norden 
u n d  i n  S k a n d i n a v i e n ,  z u m a l  i n  d e r  E i s e n z e i t ,  v o r ;  2 )  
kleine rundliche oder ovale Schädel mit kurzem Gesicht, 
kleineren Augenhöhlen, rundein Zahnbogen, oft sehr dicken 
Schädelknochen, sie sind häufiger im Norden Dentschlands 
und in älteren Grabstätten; 3) große Rundschädel mit 
roher Gesichtsbildung, hochgestellter Hinterhanptsschnppe, 
diese kommen am seltensten vor. Von den Schädeln des 
Antiquariums gehören die Schädel 1 und 2 von Häven, 
die er nicht für römische erkennen kann, weil sie zu long 
nnd zu wenig breit im Hinterhcuife sind, zu der ersten 
Form, eben so die Schädel von Blengow, 2 von Bar
telsdorf und der von New Kalen. 

Zn der zweiten Art gehören die von Burow und der 
von Moltzow, zur dritten der vou Plan, der von Wismar 
nnd einige Bruchstücke von Schwaan. Er giebt zu er« 
wägen, daß vornehme Germanen häufig römische Bildung 
sich werden angeeignet haben, znmal seit deutsche Hülfs-
Völker mit den Römern verbündet waren. In römischen 
Gräbern sind nicht selten Germanen bestattet. Auch 
warnt er, ans gewissen Beigaben, z. B den Perlen und 
Kämmen, auf das weibliche Geschlecht zn schließen, da 
diese Gegenstände anch bei männlichen Kriegern gesunden 
sind, so in Meckenheim nnd bei Beckum, Die schönen 
Mosaikperlen ans gebranntem Thon nnd Glasslm finden 
sich am Rhein vorzugsweise in den germanischen Grä
bern von der Römerzeit bis ins 9. Jahrhundert. Er 
zeigt eine solche in Honnef gefundene Perlenschnur ans 
fränkischer Zeit, bei der ein Kreuz aus Brcnze lag. In 
Deutschland ist dieser Schmuck außer Gebrauch gekom
men, nicht aber die Bernsteinperlen, welche noch von den 
Landlenten im Bückeburgischen getragen werden. Noch 
werden Mosaikperlen in Venedig angefertigt znr Ausfuhr 
nach Africa. (Köln. Ztg.) 

Die Pariser Fabrik dieses Namens will es nämlich 
dem an ihre Instrumente gewöhnten Künstler nicht 
gestatten, seinen Flügel in einem deutschen Konzert
saal auszustellen. (N. Ztg.) 

^Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 2. Oct./20. Sept. „Im neuen Reich" 

bringt Enthüllungen aus Wien, freilich nur andeu
tungsweise, über die „zweite Regierung". Diese 
zweite Regierung, deren Werk das MinisteriumHohen-
wart ist, wird gebildet von den feudalen Rittern, 
denen Kaiser Franz Joseph einst ewigen Haß schwor, 
denen er den Kammerherrenschlüssel zu nehmen drohte. 
Sie hatte Mühe, den Kaiser, der sich schon für ein 
Verwaltuugs-Ministerium „mit starker Hand" ausge
sprochen hatte, umzustimmen ,uud auf ihre Seite zu 
bringen. Der Correspondent bemerkt: „Ein breites 
Gewebe der Jntrigue hat mitgeholfen, und ist gewiß 
mitgeweiht worden von frommen Händen. Weiß man 
doch, wie an einem Tage, an welchem dem Kaiser 
die Gefahr einer „starken" deutschen Regierung in 
einem Promemoria geschildert worden, plötzlich Briefe 
Antonelli's und des Papstes an Kaiser uud Kaiserin 
gelangten. Nicht gegen einen Programmspuuct der 
Verwaltnngsmänner, die unter Lasser sür stramme 
Regierungssorm gesorgt, und hiefür durch kirchliche 
Gesetzreform den liberalen Volkssinn getröstet hätten, 
wendeten sie sich. Nein. Sie tobten vielmehr gegen 
die Zusagen, die in ähnlicher Richtung der Kaiser in 
seiner letzten Thronrede gemacht, sie drohten mit den 
höchsten kirchlichen Strafen. Einmal nur, als im 
Herrenhause das Schicksal der intercoufessionellen Ge
setze entschieden wurde, war der Kaiser energisch ge
nug, solche Drohung zu ignoriren. Ja, mehr noch. 
Als, wohl im Einklänge mit dem zweiten Regime, 
Erzherzoge in die Sitzung kommen wollten, um nach 
langer Zeit ihr Stimmrecht gegen das Bürger-Mi
nisterium und sür einen Vertagnngsantrag Mens-
dorss's zu nützen, verbot der Monarch sogar auf 
Drängen Anersperg's den Prinzen diesen Schritt. 
Dieses Mal fand sich kein Mann so sürstlicher Ge
sinnung. Franz Joseph beugte sein Haupt. Der 
Sieg der feudal-clencalen Richtung war entschieden!" 

(A. A. Z.) 
— Ueber die Bewegung, welche die Deutsch-Oester

reicher in immer mächtigerem Zuge durchdringt, 
schreibt die „N. Fr. Pr.": 

Seit dem stürmischen Frühling des Jahres 1648 
hat der deutsch-österreichische Volksgeist sich nicht in so 

! hohem Wogengange ergossen, wie er jetzt durch das 
Reich erbraust. Doch während vor dreiuudzwauzig 
Jahren die Gemüther dem Strudel gleichen, der im 
tosenden Wirbel um sich selbst kreist und aus der 
Tiese Schlamm uud Schmntz ans Licht trägt, wäh
rend dessen mündet heute jede deutsch sühlende Seele, 
jeder Freiheitsgedanke, der im Reiche emporquillt, in 
einen mächtigen, vom Selbstbewußtsein in feste Ufer 
geschlossen, einem klar erfaßten Ziele znfluthenden 
Strom. In Einem Gefühle ist unser Volk verbunden, 
nnd „Ein Gedanke lebt in jeder Brust". Wo zwei 
Deutsche bei einander weilen, da bricht dieses Gesühl 
hervor mit Allgewalt, da flammt dieser Gedanke auf 
wie eine Leuchte, die dem aus sturmgepeitschlen Wo
gen ums Lebeu ringenden Staatsschiffe den rettenden 
Hafen weist. Es ist eine wunderbare Zeit, in wel
cher wir lebeu. Dieses deutsch österreichische Volk, 
dem uicht uur seine Feinde Mangel an geistiger 
Spannkraft, feige Nachgiebigkeit, egoistische Genuß
sucht nachgesagt haben, dieses Volk erglüht plötzlich 
sür ideale Guler, und unter der vom Greisenhaar 
umkränzlen Slirn pocht jugendliche Thalkraft, das im 
mühevollen Ringen ums tägliche Brot verkümmerteHerz 
erweitert sich, der Sache des ganzen Volkes, des Rei
ches ein unnahbares Asyl zn geben, und aus dem 
sorgengefalteten Antlitze leuchtet ein Widerschein der 
Begeisternng. Was Alles mnßte geschehen, um dieses 
Volk anfznrntteln ans seinem Gleichmnth, es znsam-
menzuschaaren zu einer nimmer müden Freiheitswacht! 
Einer stürmischen Kundgebung der Treue für Reich, 
Verfassung nnd Dentschthum folgt die andere. Kein 
Tag vergeht, an dem nicht zahlreiche Gemeindever-
tretnngen, Vereine, Handelskammern, Volksversamm
lungen freudiges Zeugniß geben dafür, daß die Pro
teste der verfassungstreuen Vertreter aus dem Volks
herzen heraus, die Thaten der Abgeordneten unserer 
Partei genan dem Volkswillen entsprechend sind. Jede 
Zniaminenknnst wird zur deutschen Demonstration, 
zum Triumphfest der Vaterlands« und Freiheitsliebe. 
Und das im Kreise desselben Bürgerthums, welches 
niemals Neigung zu buntem Festspiel verrathen, an 
Prozessionen und Aufzügen und Lärm nieinals Freude 
gefunoen unablässig sür die Beschränkung der Feier
tage, gegen den Zwang znr Sonntagsheiligung agi-
tirt hat, um Zeit zur Arbeit zn gewinnen. Alle die 
Teilnehmer an den Festen in Brünn und Neustadt, 
Graz uud Sternberg nnd Töplitz, Alle sind sie im 
normalen Lanse der Dinge hart arbeitende Männer, 
die den Gulden znsannnenhalten. sich wenig Muße, 
desto mehr Mühe gönnen. Wenn der Kaufmann auf 
Tage da^ Gewölbe schließt, der Handwerker Hammer 
nnd Hobel rnhen läßt, um Theil zu nehmen an ei-
ner Versammlung, deren Mitglieder einander kräfti
gen im Entschlüsse des Entstehens sür ihr Heiligstes; 
wenn der Bauer in den Tagen der Ernte und der 
Winteraussaat den Pflug verläßt, um an dem Zuge 
zu Ehren seines Abgeordneten Theil zu nehmen, in 
arbeitsgewohnter Faust das deutsche und das öster
reichische Banner zu schwingen, dann muß die Ge-



fahr, die unserem Volke und unserem Reiche droht, 
eine ernste sein, die auch den Trägen und Stumpfen 
aufrüttelt aus seiner Nnhe, und sie muß ein Volk 
finden, geeint und entschlossen zu ihrer Abwehr. Die 
Verfassungspartei ist angewachsen znm deutsch öster
reichischen Volke, und das ganze dentsch-österreichuche 
Volk ist zur Partei, zur österreichischen, zur verfas
sungstreuen Partei geworden. Wie am Abend vor 
der Cntscheidnngsschlacht im Lager Wachtfeuer um 
Wachtfeuer sich endzünden und zuletzt eudlose flam
mende Linien bilden, so leuchtet in allen deutsch öster
reichischen Gauen eine Kundgebung der Verfassungs
treue nach der anderen auf. Das gauze deutsch öster
reichische Bürgerthum steht fest geschaart um die Fahne 
der Verfassung. Es wird siegen für die Verfassung 
— „nicht ohne Kampf, doch ohne Schlacht; der Geist 
ist stärker als die Klingen." (N. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Ueber den Geist der französischen Armee 

giebt der pariser Correspondent des Daily Telegraph 
nach den Angaben eines gegenwärtig in Dienst be
findlichen Generals eingehende Mittheilungen. Auf 
die Frage, ob die politische» Meiuuugen in der Armee 
Einfluß hätten, antwortete jener General: „Wir Of
ficiere dienen dem V.:terlande und nicht einer beson
deren Dynastie. Wir alle betrachten jetzt die Natio
nal Versammlung als den vertretenden Körper Frank
reichs und sind der Ansicht, daß es unsere Pflicht ist, 
diesem Körper und denjenigen, welchen derselbe zu 
unseren Vorgesetzten macht, zu dieueu. Trochn ist 
als Legitimist bekannt. Von Dncrot gilt dasselbe; 
Billot ist Nepublicaner Huaiiä mSwo, während an
dere wieder als Imperialisten bezeichnet werden kön
nen. Diese Herren mögen allerdings ihre persönliche 
Vorliebe uud Abneigung haben, allein ihre Meinun« 
gen üben auf ihre Pflichterfüllung keinerlei Einfluß 
aus. Einer wie der Andere würde sich jedem wider
setzen, welcher den Versuch machen sollte, gegen die gesetz
mäßige Negieruug Frankreichs den Ansnchr anzu
fachen. Clinchant ist Nepublicaner, und zwar ein 
sehr vorgeschrittener, allein das hat ihn nicht abge
halten, mit uns zusammenzuwirken und eben so viel 
Entschiedenheit als irgend einer seiner Kameraden ge
gen die Commune zn entfalten. Mac Mahon ist 
sicherlich kein Nepublicaner, allein welcher Soldat 
konnte der Republik treuer dienen? Ich selbst bin 
Orleanist, allein wenn ein Prinz vom Hause Orleans 
einen Handstreich gegen das Ministerium Thiers ver
suchte, so würde ich auf Befehl der Erste sein, der ihn 
gefangen nähme. Ich weiß sehr wohl, daß es unter 
den Officieren der weiland kaiserlichen Garde manche 
gibt, die sich nach den Tagen des Kaiserreichs zurück« 
sehnen, allein selbst in jenen Tagen war der Kaiser 
keineswegs so beliebt bei der Garde, als manche Leute 
behaupten möchten. Wir alle sahen, daß er bei all 
seinen vortrefflichen Eigenschaften als Haupt einer 
Armee doch manche Fehler besaß, und die Führer 
der Armee sahen nnr zu klar, wie Jahr aus Jahr 
die Disciplin unser Truppen mehr und mehr schwand. 
Der Feldzng in Italien war der A»fa»g »»leres 
Verfalles als militärische Nation. Wir alle haßten 
die Sache, für welche wir in den Kamps gesandt 
wurden. Indessen wir gehorchten. Seitdem sind wir 
mehr und mehr unfähig geworden, anderen europäi
schen Heeren die Spitze zu bieten. Unsere Disciplin 
wurde laxer und laxer, und jetzt erst beginnt sie sich 
wieder fühlbar zu machen. Was die französische Ar
mee dem Kaiser Napoleon nie vergab, ist, daß er die 
Aeußerlichkeiten und das Commando eines Generals an 
sich nahm, ohne durch die regelmäßige Berusslausbahn 
hindurch gegangen zu sein. Ich wiederhole, es gibt keinen 
größeren Jrrthum, als sich dem Glauben hinzugeben, 
daß der Ex Kaiser selbst damals, als er noch auf dem 
Throne saß, sonderlich beliebt bei der Armee gewesen. 
Und nun erst heute, wo er nicht mehr in Frankreich 
regiert uud wir ihm keine Uuterthanentreue mehr 
schulden, würden alle Versuche, Jntrigueu zu stiften, 
sofort gemeldet werden. Allein Napoleon weiß dies 
selbst sehr wohl, und er ist der letzte Mann, der Geld 
verschleudern würde, um das Unmögliche zu versuchen. 
Die französische Armee ist so eingerichtet, daß sie 
Niemandem als ihren Führern gehorcht. Ich bin 
kein Politiker. Ich habe unter den Orleans gedient, 
daranf unter der Republik, sodann unter dein Kaiser, 
und diene jetzt wieder uuter der Republik. Unter 
jeder Negierungssorm habe ich Frankreich gedient. 
Glauben sie mir, unsere französischen Generale sind 
fast wie ein Mann einhellig der Ansicht, daß es ihre 
Pflicht ist, dem Vaterlanve, nicht dem Individuum, 
das zufällig über das Land regiert, zu dienen." 

(K. Z.j 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, 25. Sept. Russ. Roggen 113 Pfd. pro Tschetwert 

loco 98 Kop., 115 Pfd. pro Tschetw. loco 10l) Kop. 
Witterung: Trocken, heiter und warm bei geringem Nacht

frost. — Flachs. Die ganz abnorm beschrankte Zufuhr stimmt 
Inhaber nicht zum Verkauf; da gleichzeitig kein dringender 
Bedarf hervortrat, kam kein Umsatz zu Stande. — Hanf für 
den Continent an 600 Berkowez zur Notirung erstanden, wäh
rend beschnittener gedroschener Reinhanf (Molotschanka pod 
Setschka) S. Rbl. 32 V, für eine größere Partie erlangte. -
Saeteinsaat. Ohne dringenden Bedarf betheiligte sich der Ex
port etwas lebhafter beim Umsatz, während auf Lieferung 
uoch Käufer bleiben. Zu den Notirungen mögen an 4000 
Tonnen umgegangen sein. Totalzufuhr circa 13,000 Tonnen. 
-- Schlagleinsaat in frischer Liefer. ngs-Waare findet noch 
wmlge Nehmer zu S. Nbl. 8'/« für «-/»-Maaß, während loco 
alte b ,4-Maaß. Waare zu S. Rbl. 8°/» nicht placirt werden ^ 

konnte, dagegen 7-Maaß zu S. Rbl. 8'/z gerne genommen 
wurde. — loggen hatte Umsatz von ca. 200 Last in Oreler 
Waare und erlangte 113 Pfd. S. Rbl. 93, — so wie I lü Pfd. 
S. Rbl. 100 pro Last, doch sind zu diesen Preisen augenblick
lich keine Verkäufer. Uebriges Getreide umsatzlos. 

Schiffe angekommen 2111. — Ausgegangen 2075. 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 24. Sept. 

Hieselbst an: Herren Hermann nebst Frau Gemahlin, Rech 
nebst Frau Gemahlin, Rattinunder, Freyberg, Johannson, 
Schmidt, Longinow, Grigorjew, Andrejew, Catherine, Jakolow, 
Hans Mets, Karp Lest, Semen Fedoroff, Petrow, Alexey, 
Andrey, Jwanowna, 55 Handeltreibende Russen u. 9 Perso
nen von Meks u. Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 28. Sept. 
von hier ab: Frl. Rosenberg, Herren Jacobson, Schloom 
nebst Gefährten, Abramoff u. Grigori. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London Herren Baron Ceumer nebst Familie, 

von Sivers nebst Familie u. von Glasenapp 
Hotel Garni. Herren Colleg. Assessor Herrmann nebst 

Frau Gemahlin, von Sivers nebst Sohn u. Bedienten. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Milser. 

Anzeige» und Bekanntmach»»^» 

Freiwillige Feuerwehr? 
Donnerstag, den 30. September 

Geiieral-Versammlimg 

im Gilden-Saale. 
8 '/2 Uhr Abends. 

Oberbrandherr Walter. 

Alittvvvel», «llen SS. Sspteinder c. 

im Locale der Ressource 

kiikiir 
von 

kalll'ei' aus VW 

f'l'ogl'gMM. 

1) a. ?rüluäiurn (O-rlioII) . . . 

d. VvAkI als . . . 
o. Dtuäo D-dur 
ä .  m o b i l e . . . .  

2) 'Wulclstoiri Konats Op. 53 . . 
3) u. Ounticzuo ä'amour .... 

d. eon vnriasioiri Ox. 91 
4) lr. Rtm^cz (Daukliod naeli Lturm) 

d. kvlcmaäso (As-äur) . . . 

o. Valss 
5) Noxkisto (uus I^ouaug ?austj 

vurrimorirteir 8tMIen Ä 1.^ ^ 
kür äerr 8uu1 k 50 Xox. sind lv 
LuekkunäluQA äes Herrn l'keoä. ? 
und von 6 Utir alz an äer ^ 
au. Kader». 

tialv 8 Uli» 

8tMe MlM-, ümi»-. bellen-, Licke«' 

KMililieii-, liuiilvi!- ..... ekkiMiime; 

Vi atilkM, lli.i/ini v„, 8MW 

Mllvu Wein ...ä 

versokis^öno sedüllö ^ll <tlltllt^t empüödlt 2U billigen j?rois6Q 

Philipp Wagner 
empfiehlt sich einem adligen und geehrte»? ' 
blikum mit seinem 

ausländischen sächsischen senerfe^' 

schlvaye« Steiyeug. 
Sein Verkaufsplatz ist am . 

Alten Hanboldschen Hanse neben der 
Zn meinem Berlage erichten: 

Decthoven's Sinftnitk 
nach ihrem idealen Gehalt, mit besonderer ^ . 

auf Haydn, Mozart und die neueren Sinsoiw 
F ü r  F r e u n d e  d e r  T o n k u n s t  

von 

E. v. Elterlein. 
Dritte Auflage. 20 Sgr. 

A. Mauer in DresU^ 

Die Ver^valwnA äes kostäamxfei' 

erlaudt Siek dieräureli äsm doLliZeolii'ten?u-

dlilium aii2U2eiZ6n, äass üer von 
Montag äem 4. Oetvder an 

»IN 8 VI» Zl«I 
von Voi-M adZelisii ^virä. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Großes 

Preis-Kegelschieben 
bei 

Musik und brillant beleuchteter Kegelbahn. 
Nummerirte Billels können beim Oeconomen der Müsse 
ü. 30 Kopeken gelöst werden. — Fremde haben Zutritt. 

Anfang ' /2Ü Uhr  Abends.  
D i e  D i r e c t i o n .  

Durch unterzeichnete Buchhandlung sind nach
stehende Lehrmittel zn beziehen: 

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

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

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

geordneten Buchstaben und Zahlen mit erläu
terndem Text tn einem verschließbaren 80 Cent, 
langen, 27'/2 breiten, N V2 Cent, hohen Kasten. 
Preis 9 Thaler. 

Dieser Apparat ist von einem Volksschullehrer 
sür den praktischen Unterricht nach Art der Bnch-
druckersetzkästen neu eingerichtet. Gebrauchsan
weisungen gratis. 

Stahelsche Zuchhandlung in WürMrg. 

Aln eilende. 
O, Treumann, Pharmaceut. (3) 
Theodor Anspach, Pharmaceut. (Z) 

Telegraphische Witterungsdepesche 
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  
Montag, den 6. Oktober 7 Uhr Morgens. 

iOlUllli» Wiud 
24 stunden 

8 (2) 
S0 (3) 

(0) 
0 (1) 
LN (2) 
LVV (2) 
^ ll) 

(1) 
L t l) 

0 (3) 
^0 <1) 

(0) 
1) 

W j t t e lu u g S b e 0 b a ch t u u g e n. 

vcirom 
7ee Datum Stunde Wind. 

I Ab 

10 Ab. 
9. Oct 

10 Oct, 

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

Mittel v. 9. Oct, 45,06 -i-v.iS siinf 
Extre?ne der Temperaturinittel in den letzten 

im 9, Oct.: Minimum: ^-5,73 im Jahre iStwi 
-i-8,19 im Jahre 1S69. . 

Lustrum-Temperaturmittel vom 10. Oct.: 

Verlag von I. Ä. Schumn^nnS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 28. September lS71. Druck von W. Gläser. 



225. Mittwoch, den 29, September 1871. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. SO K-, vierteljährlich I R. 5v Kop. 

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

D r e i n n d a e b t j i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 

- inländischer Theil. Riga: Die Extraimmobilien-
St. Petersburg: Die Uwarowprämien. Hagel-

,"?>cherung. Doublettensammlung. Ueber Correctionsacker-
^tlcolonien. 

.- Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber
eit Bazar. Die Münzreform. Hamburg: Die Münz-

Straßburg: Die Kriegsentschädkglmgen. Die Stim-
München: Die Einberufung der Gesandten. — Oe-

s-^eich. Wien: Die auswärtige Politik. Die Weltaus-
Mung. — Frankreich. Paris: Die Verhandlungen mit 
Deutschland. Versailles: Die Revision der Rangstufen. — 
g^uien: Madrid: Das neue Ministerium. — Amerika. 

^ Unterschleifangelegenheit. 
»euilleton. Die deutschen Frauenvereine. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, n. Oct./29. Sept. Aus Prag wird ge-

daß Czechen auf dem böhmischen Rumps-
in ^ 1 Nationalitätengesetz und die Aenderuug 
Adrp? ^"^Wahlordnung angenommen, io wie die 
aen-i ' den Kaiser in ihren Fuudameutalsätzeu 
^"ehnugt haben. 

CueÄ ^"^rest erwartet man in der rumänischen 
gierig einen Kompromiß der Ne-

Ei« Bahnbaukoutraheuten. 
Haltte Telegramm meldet, daß Chicago zur 

Obdachlos wurd^ Einwohner 

^iMr Börse Zg Septbr.: Amsterdam I63'/z. 
^Hamburg 29"/.,. - London 33. - Paris-. 
Ers^ ° Hnscriptionen von der 5. Anleihe 85'/4-
^ ̂  ^Ulere Prämienanleihe 153 Br., G. 

^6 innere Prämienanleihe 149 Br., — G. 
Bankbillete— Br.— 5°/o kündb. livländische 

^landbriese 99^. — 5"/o unlündb. livländische Psand-
92. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 

Flachs (Korn) 45. 
Börse vom 28. Sept./10. Oct. Wechsel 

N>>l Petersburg 3 Wochen 90^/4 Thlr .  für IVO 
' ^ususchg Creditbillete 81V« Thlr. für 90 Nbl. 

R , Steuere Nachrichten. 
ist Ä'"- 8. Oct./26. Sept. Gutem Vernehmen nach 
/ran ' Arnim telegraphisch hierher berufen. Der 
w Mische Finanzminister Pouer-QuerNer ist heute 
sv gen um 3 Uhr in Begleitung des Staatsraths 
^erine^ des Grafen FHnelon und des Hrn. Valon 

eingetroffen und im Hotel Royal abgestiegen. 

Derselbe begab sich im Laufe des heutigen Vormit-
tags in das französische Gesandtschastshotel. 

Lyon, 8. Oct./26. Sept. Der Gerichtshof verur-
theilte den Polen Dombrowsky al^; ^.'n Hauptanstif
ter der Excesse gegen die Deutschen zu zweimonatlicher 
Gefängnißhast und einer Geldbuße von 100 Frcs. 

Prag. 7. Okt./25. Sept. Der Xdreßentwurf des 
böhmischen Landtags spricht zunächst die Anerkennung 
des mit Ungarn getroffenen Ausgleichs aus, legt die 
Regelung der staatsrechtlichen Verhältnisse Böhmens 
dar, bittet die unterbreiteten Fundamentalartikel, das 
vorgelegte Natioualitäteugesetz und den Wahlordnungs
entwurs einem dieser Wahlordnung gemäß zu wäh
lenden Krönuugslaudtage zur Vereinbarung vorzule
gen, die hier erzielte Feststellung der staatsrechtlichen 
Verhältnisse Böhmens in einem Majestätsbriefe 
dem Volke zu verkünden und unter den Schutz des 
Krönuugseides zu stellen. Die Adresse sagt, mit herz
lichem Bedauern habeman beider Berathung derVorla-
gen die Mitwirkung der deutschen Abgeordneten entbehrt, 
aber umsomehr für Pflicht erachtet, die Wahrung der 
geistigen und materiellen Interessen der Deutschen im 
Auge zu behalten. 

Der von der Landtagskommission anfgestellte Grün-
dungsentwurf sür Böhmen erkennt die auswärtigen 
Angelegenheiten, das Kriegswesen uud, soweit es sich 
um gemeinsame Auslagen handelt, auch das Finanz
wesen als gemeinsame Angelegenheiten an. Den ge
setzgebenden Körper sür die gemeinsamen Angelegen
heiten bilden Delegationen, in welche Böhmen 15 
Deputirte und 8 Ersatzmänner wählt. Das Gesetz
gebungsrecht für die Böhmen speziell betreffenden An
gelegenheiten gehört dem böhmischen Landtage. Für 
die gemeinsamen Angelegenheiten mit der außeruu-
garischen Ländern tritt ei:. Kongr^p in Mitsamken, 
zu welchem die Landtage die Delegaten wählen. Im 
Ministerium ist ein verantwortlicher böhmischer Hof
kanzler. Zur Bestreitung der Erfordernisse für die 
gemeinsamen Angelegenheiten gilt eine prozentuale 
Quote, welche durch Vereinbarung landtäglicher De
putationen ermittelt wird. Au die Selle des Herren
hauses tritt ein Senat. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Daß der günstige Abschluß des vorigjäh

rigen Verwaltungsberichls der Stadt-Cassa Hoffnun
gen auf Steuerermäpigung wecken werde, stand zu 
erwarten, daß sich jedoch diese Hoffnuugen werden 

realisiren lassen, scheint uns sehr unwahrscheinlich 
nnd auch im allgemeinen Interesse der Stadt durch
aus uicht wüuschenswerth. Für die Jahre 1868, 
69 und 70 wurde seiner Zeit, namentlich zur Deckung 
der außerordentlichen schwebenden Schuld eine Ex-
tra-Jmmobilienstener von '/^ Procent eingeführt. 
Daß diese, durch dringendes und nicht blos zeitwei
liges Bedürsniß hervorgerufene Steuer als temporäre 
bezeichnet wurde, ist um so auffallender, als gleich
zeitig eine audere Steuer, deren Nominalbetrag in 
den beiden letzten Jahren je 19,000 Rbl. eingebracht 
hatte, ausgehoben wurde. Die in finanzieller Be-
drängniß befindliche Stadt sollte eine ihr dauernd 
zufließende Einnahmequelle fortgeben, um eine, wenn 
auch ergiebige Quelle, nur für 3 Jahre zu besitzen. 
Das wäre kaum practisch. Daß diese Steuer die 
allerdings stark belasteten Immobilien-Besitzer trifft, 
mag bedauert, kann aber nicht geändert werden, da 
den Ständen die Besteuerung anderer Personen oder 
Werths nicht zusteht. Den Jmmobilienbesitzern ge
genüber haben die Stände in diesem Punkte bereits 
die äußerste und vielleicht zuviel Rücksicht beobachtet, 
indem sie bei Prolongirnng dieser Steuer auf das 
Jahr 1871 dieselbe auf Vs Procent herabsetzten, sie 
aber ganz aufzuheben, könne schwerlich rathsam er-
scheinen, da der günstige Stand der Stadt-Casse den 
großen noch zu erfüllenden Aufgaben der Stadt ge
genüber sehr an Werth verliert. (Z. f. St. n. L.) 

St. Petersburg. Von der Uwarowsstiftnng 
erhielten durch die Akademie der Wissenschaften 
Prämien zu 500 Rbl.: 

1) Herr A. I. Skrebizki — für seine Schrift „Die 
Bauern.Angelegenheiten zur Zeit der Regierung des 
Kaisers Alexander II. 

2) Dle Erben des Geistlichen M. Moroschkin — 
für die Schrift desselben „Die Jesuiten in Rußland 
seit der Regierung der Kaiserin Katharina bis auf 
unsere Zeit." 

3) Der Professor der St. Petersburger Univer
sität O. F. Müller — für seine Schrift „Verglei
chende unv kritische Beobachtungen über das rus
sische Volks-Epos Jlja-Muromez und das Kijewsche 
Heldenthum." 

4) N. P, Lambin — für sein Manuskript „Ver-
such einer Wiederherstellung und Erläuterung der 
Nestor'scheu Chronik." 

Als Zeichen der Erkenntlichkeit für die Analyse 
der znm Konkurs eingereichten Schriften hat die Aka-
demie goldene Medaillen zuerkannt: den Senatoren 

^ Die deutschen Franenvertine. 
-^n der Entwickelungs Geschichte der freiwilligen Kranken-

^ege sich drei Perioden unterscheiden. Die erste 
d I^ne, ^ Zeit nach lange, der Durchforschung nach 

und der praktischen Bewährung nach unzuläng-
^ Periode, während welcher die freiwillige Kranken-

fast ausschließlich in den Händen gewisser Orden 
d Genossenschaften der katholischen Kirche war. dagegen 

" d" evangelischen Kirche, geschweige die Strö-
allgemein 'humanistischer Gesinnung sich noch 

Umw?" diesen Aufgaben betheiligten: jene. Jahrhunderte 
lvä'ti e Periode/ welche vor den Ereignissen des gegen-
^ Jahrhunderts liegt, und deren ans dem Gebiet 
^^'willigen Krankenpflege einseitige Physiognomie 
1^1 den. vaterländischen Anferstehungsgcist von 1813— 
^t'x^^lich verändert wurde. Denn mit der großen 
der begann auch auf dem Gebiet 
Klais um Krankenpflege ein Ulnschwnng. Wie da-
^ahnen /u^edslos die Männer nnd Jünglinge zu den 
^'edslos ?' ^ ergriffen fteudig. opfermuthig, unter-
^ankenn'sl und Jungfrauen die Arbeit an der 
^aniari!° b°n dem nenen Geist des freiwilligen 
richte '"''es erfüllt waren. Lazarethe wurden er-
darin w^"gerichtet, dann pflegten und verbanden, 
djx Lei> sorgten die Frauen aller Stände um 

. ! die Sterbenden und Genesenden. 
l„ ^ Vilich die Einrichtung jener Lazarethe war 

vlw» > "^elhafte. Sie waren mehr iniprovisirter Natur. 
vorserjj 

"Weit ' 
^kterist 

si> 
Sieges 

'-ven opfern oie ^ 
^ ko'nm 'st sie erst später herangebildet worden. 
> " daher auch nicht ausbleiben, daß Krankheiten. 
Krein^?. ^HNeber und sonstige epidemische Gewalten. 

^enili^p Berechnung auf gehörige Ventilation, Be-
- ""b dergleichen hergerichtet. Ueberhaupt ist 

x - Mch für die freiwillige Krankenpflege in jener 
dkg M sie zivar als bereitwillige Dienerin die Opfer 
°hl,e in ihre Herberge unbedenklich aufnahm, aber 
^ben "Woraus jenen Äpfern die Stätte bereitet zn 

und daß viele treue Pflegerinnen dadurch 

znm Opfer ihrer barmherzigen Thätigkeit wurden. Trotz
dem. nnd dies verdient die höchste Anerkennung aller 
folgenden Geschlechter, ward die großartige Liebesthätig-
keit damals nicht unterbrochen, und müssen deren Leistun
gen für alle Zeiten als außerordentliche bezeichnet wer
den. Hatte bekanntlich die sittlich kräftige Erhebling 
unseres Volkes zu jenen Zeiten einen nachhaltig regene-
rirenden Einfluß auch auf das religiöse We>en, so tritt 
dies besonders nun, wie in der Vermehrung der auf 
Werke der Barmherzigkeit gerichteten Orden nnd Ge
nossenschaften der katholischen Kirche, so auch in der orga-
nisirteren Theilnahme Seitens der evangelischen Kirche an 
der Thätigkeit der Krankenpflege hervor. Es bildeten sich 
nämlich nnter jenem Einfluß ständige Genossenichasten, 
die den Berus zur Krankenpflege zu einer nimmer aus-
hörenden, sondern fortgeseht zu verfolgenden Aufgabe sich 
stellten. Das Diakonissen-Äesen trat erfolgreich hervor 
nnd hatte in einem Manne, wie Pastor Fliedner zn 
Kaiserswerth, einen berufenen Stifter nnd Träger. Nach 
allen Weltgegenden entsandte dessen fromme Stiftung 
ihre Schwestern nnd Pflegerinnen und erwies es für 
jeden unbefangenen Blick, von wie großer Bedeutung für 
das soziale Leben eine orgamsirte freiwillige Kranken
pflege werden könne. . 

Die Kriegszeiten unseres letzten inhaltsvollen Dezen
niums träte« jetzt heran und mit ihnen die dritte der 
oben gedachten Perioden. Säwn im Jahre 1864, noch 
mehr im Jahre 1866, erwies es sich, daß die Zahl der 
in katholischen Ordensanstalten und in Diakonissenan-
stalten mißgebildeten Krankenpflegerinnen für die mit 
solchen Kriegsereignissen herantretenden Aufgaben der 
Pflege Verwundeter und Kranker unzureichend sei. Das
selbe Jahr 1866 gab einen Hauptanstoß für die frei-
willige Krankenpflege. Die Zahl der Bewerber um die
selbe mar sehr groß, während sich stets alsbald heraus
stellte, daß die Vorbildung der Meisten dazu sehr mäßig 
und unzulänglich war. Leider ließ es sich auch nicht 
verkennen, daß viele Personen des bloßen Erwerbes wegen 

sich znr Beihülfe der Krankenpflege herzudrängten. Auf 
keiuem Gebiete richtet sich aber der Egoismus mehr, wie 
aus dein der Pflege von Kranken und Hilfsbedürftigen, 
und die ein Gewerbe aus diesen Diensten christlicher Liebe 
machen wollen, schaden, ehe man sich's versieht, sich und 
den Pflegebefohlenen. Es waren darum dankbar zu be
grüßen. als die großen Ereignisse der letzten Kriege, schon 
beim vorletzten, namentlich aber bei dem eben beendeten 
Kriege, auch Personen ans guten Familien und höheren 
Bildniigskeeisen zur bereitwilligen Mitarbeit an der frei
willigen Krankenpflege herbeizogen, welche sich durch eine 
edlere Auffassung und selbstlosere Vollführung der Arbeit 
und Pflege an den Kranken auszeichneten. Der edlen, 
unermüdlich hingebenden Thätigkeit dieser freiwilligen 
Krankenpflegerinnen, die ihre häusliche Bequemlichkeit 
gern verließen, um thätig Hand anzulegen beim Pflegen, 
Verbinden und Besorgen der Kranken, ihr ist gewiß der 
erfreuliche Ge>undhcitszustaud, mit dem Gott ihr barm
herziges Thun in den Lazarethen gesegnet, besonders zu 
verdanken. Indessen darf dabei doch nicht übersehen 
werden, daß auch das Lazarethwefen selbst mittlerweile 
erheblich fortgeschritten ist. Ohne auf dem Kriegsschau
plätze die Bestätigung hierfür suchen zu brauchen, werfe 
man mir einen Blick auf die Militärreserve- und Privat-
Lazarethe, welche in glänzender Weise die glücklichen Ein-
flüsse unseres jetzigen Lazarethwesens darthnn. Verschwin-
dend selten gegen früher sind das Lazarethsieber oder 
fonstiae epidemische Zustände aufgetreten, und Krankheits-
Jnsizi'rungen bei dein pflegenden Personal fast unbekannt 
geworden. Ungehemmt dnrch solche Einflüsse oder Be
sorgnisse, konnte sich darum die Vereinsthätigkeit mit 
ihren segensreichen Folgen entfalten. Sie faßte festen 
Fuß, sie gewann sichere Entfaltung in den Lazarethen 
und von ihnen aus. Der große Vaterländische Frauen-
verein zu Berlin war ein glücktiches Ergebniß davon. 

Der Vaterländische Frauenverein, durch Ihre Maje
stät die Kaiserin-Königin am 11. November 1866, dem 
Tage des Friedens- und Dankfestes, zum Zweck der' wohl-



Kalatschow und Ssemeuow, dem Mitglieds der süd-
slavischen Akademie der Wissenschaften und Künste in 
Agram, W. A. Jagitsch, dem Staatsrath F. F. 
Gottwald und dem Obristen A. E. Stankewitsch. 

(Nord. Pr.) 
— Der „Reg.-Anz." veröffentlicht die am 20. 

August Allerh. bestätigten Statuten der „Rnss. Ge
sellschaft zur Versicherung gegen Hagelschlag, gegrün
det im Jahre 1871." Stifter der Gesellschaft, die 
alle Arten von landwirthschastlichen Erzeugnissen und 
Haussieren im russischen Reiche znr Versicherung 
gegen Hagel annimmt, sind der Capt. 1. Ranges 
Fürst Uchtomski, der wirkl. St.-Rath Ohm, der St.-
Rath Lehmann, die Kaufleute Rosenthal und Juncker 
uud der Ehrenbürger Huhn. Das Gruudeapltal der 
Gesellschaft besteht sür den Anfang aus 250,000 R., 
die iu 2500 Actien ü. 100 R. zerfallen. (D. P. Z.) 

—  D e r  B r e m e r  V e r e i n  f ü r  d i e  d e u t s c h e  
Nordpolfahrt erhielt von Professor Maximowicz in 
St. Petersburg ein Daukiagungsschreideu für die 
dem Petersburger akademischen Herbarium übersandte 
Doubletteusammlung. (N.-Z.) 

— Im März 1869 wurde vou dem St. Peters
burger Comit6 der Allerhöchst niederges-tzten Gesell
schaft zur Sorge für die Gefängnisse im Hinblick auf 
das heraunahende 50-jährige Jubiläum jener Gesell
schaft eine Preisbewerbung ausgeschrieben mit einer 
Prämie von 300 Ducaten für die beste Abhandlung: 
„Ueber die leichteste Art der Einrichtung vou Eorrec-
tions-Ackerban-Colonien in den verschiedenen Gegen
den Rußlands für minderjährige Verbrecher und Va
gabunden, nach Anleitung von Metrö in Frankreich 
und des Rauhen Hauses in der Nähe von Hamburg 
sowie der Bildung einer Gesellschaft znr Fürsorge 
für Personen, welche aus verschiedenen Haftlocalen 
befreit worden." 

Zur Bewerbung waren sieben Mannscripte einge
laufen und verdienten zwei von ihnen nnd zwar die 
mit den Devisen: «) upuuii^iiiiloo 06-

v6e3II01IIIZai0Ii;6L ZUpaöoicNNz» 
L0!M0WI(101'I. II 

6) yuiä Qvvisti revtius istls. Oanäiäus im-
xorti. si rrou Iiis utero moeum, lobende 
Erwähnung. Obgleich das erstere insonderheit sich 
durch eine höchst sorgfältige Bearbeitung der Frage 
über die Ackerban-Colonien und Handwerker-Asyle 
auszeichnet, so sah sich das Comit6 dennoch anßer 
Stande demselben den Preis zuzuerkennen, weil der 
Autor uicht einmal die Frage über die Bildung einer 
Gesellschaft zur Fürsorge für aus Haftlocale entlassene 
Arrestanten berührt hatte. 

Gegenwärtig hat das St. Petersburger Gefängniß-
Comit6 in Anbetracht der ernstlichen Notwendigkeit 
einer allseitigen eingehenden Beprüsuug der beiden 
für das Reichsiuteresse wichtigen Fragen: „Ueber die 
Einrichtung von Pönitentiar-Ackerban-Colonien, welche 
im Stande wären, minderjährige Verbrecher, die bis
weilen für unbedeutende Vergehen einem kurzen Ar
rest unterworfen werden, vor der entsetzlichen mora
lischen Pest unserer Gefängnisse zu retten und ans 
ihnen kenntnißreiche Ackerbauer zu erziehen, die nach 
ihrer Entlassung aus den Kolonien an der Verbrei
tung einer rationellen Landwirthschast in uuserem 
Vaterlande mitwirken könnten, und über die Einrich
tung einer Gesellschaft zur Fürsorge für aus Haftor-
orten entlassene Personen, um ihnen zur Retabliruug 
ihrer gesellschaftlichen Stellung behülflich zu sein und 

ihnen die Mittel an die Hand zu geben, sich auf ehr
liche Weise ihr Brod zu erwerben", — abermals eine 
Preisbewerbung sür diejenigen ausgeschrieben, welche 
ihre Abhandlungen über obige Fragen vorzustellen 
wünschen. Die beste Abhandlung, in welcher auf er
schöpfende Weise die gestellten Fragen beleuchtet und 
bearbeitet sind, wird einer Belohnung von tausend 
Dukaten aus den Summen des St. Petersburger 
Gesängniß-Comit6s gewürdigt werben, und zur völlig 
gerechten Beprüsung der Abhandlungen, sowie zur 
unparteiischen Zuerkennnng der Prämie ist in Vor
schlag gebracht, seiner Zeit durch deu Herrn Präsi' 
denten der Gesellschaft zur Sorge für die Gefängnisse 
die Allerhöchste Genehmigung Sr. Majestät des Kai
sers zur Bildung einer besonderen Eommission zu 
erbitten bestehend aus einigen Vice Präsidenten und 
Directoren der Gesellschaft unter Hinzuziehung von 
mit dem Gegenstände nach Möglichkeit vertrauten De-
pntirten mit Stimmrecht ans den verschiedenen Mi
nisterien, aus den Hauptverwaltungen, von den St. 
Petersburg nächstbelegeuen Universitäten und von 
allen gelehrten Gesellschaften, in denen politisch-öko
nomische Fragen denBeschästigungs-Gegenstand bilden. 

Die Abhandlungen können in russischer oder in 
einer anderen europäischen Sprache geschrieben sein, 
uud sind dem St. Petersburger Gefängniß-Comitä 
nicht später, als am ersten September 1872 vorzu
stellen. Jedes Manuscript hat eine Devise zu tragen 
uud muß demselben in einem versiegelten Couvert 
deutlich geschrieben der volle Name und Stand des 
Autors mit genauer Angabe seines Wohnortes an
geschlossen sein. Die keiuer Belohnung gewürdigten 
Abhandlungen werden bei Vorweisung der Devisen 
zurückerstattet. Die versiegelten Converts aber mit 
den Namen und Adressen der Autoren werden bei 
Rückgabe der Mauuscripte nicht geöffnet, sondern dem 
Feuer übergeben. (G.-Z.) 

^nslättdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Merlin. Der D. St. P. Z. wird aus Berlin ge
schrieben : Die Modenzeitung „Bazar" wird gewiß auch 
in Petersburg gehalten, und wenige der abonnirten 
Damen mögen ahnen, welche Kämpfe um dieses Blatt 
kürzlich geführt worden sind. Unter den Berliner 
Parvenüs nehmen der bisherige Besitzer des „Bazar", 
Herr Schaeser, und der Eigenthümer des Kladdera
datsch, Herr Hoffmann, nicht den letzten Platz ein. 
Beide sind schlau, geldgierig und rücksichtslos; Beiden 
sind die Schriftsteller nur Citronen, die man nach 
Möglichkeit auspreßt. Die Liebhabereien der beiden 
Herren sind aber so verschieden, wie ihre Charaktere 
übereinstimmend. Schäfer ist eitel und ehrgeizig, 
Hoffmann vor allen Dingen geizig. Der Letztere 
sucht durch Häuserspekulationen und dergleichen sein 
großes Vermögen immer mehr zu vergrößern, Schä
fer spielt den Aristokraten, hat sich als Feiherr von 
Schäfer-Voit adeln lassen, läßt alle seine Söhne Of
fiziere werden (zwei hat er schon im Kriege verloren) 
und verfällt in Krämpfe, wenn er sich den Bazar-
Schäfer nennen hört. Da nun Jedermann wußte, 
daß Schäfer jährlich über 100,000 Thlr. aus dem 
Bazar zog, und da ferner der geistvolle Redakteur 
dieses Blattes, Karl Heigel, seiue Geneigtheit kund
gab, sich den Launen des jungadeligen Besitzers zu 
entziehen, so beschloß Hr. Hossmann, den Bazar an 

sich zu bringen. Zum Scheine unternahm er ein 
Konknrrenzblatt, engagirte Hrn. Heig^-l, schlob "o»' 
trakte ab, und nachdem er dem Hrn. Schäfer de 
Kopf warm gemacht, gelang es ihm, den alten 
für eine unverhältnrßmäßig kleine Summe (650,M 
Thlr.) an sich zu bringen. Hinterher hat aber H 
Schäfer das ganze Kunststück durchschaut, und 
will er unter der Hand einen neueu Bazar grünw 

nachdem ihm der alte durch die simulireuden 
der des ueuen weggekapert ist. Ladsut sua ^ 
lidelli! . 

Znm Schlüsse eine kleine Herzensstärkung 'U 
solche, welche die Allmacht des Mammon nicht 
kennen. Ein großer hiesiger Banqnier, sehr 
und sehr anspruchsvoll, Hr. Richter von der 
Richter uud Comp., hat einer Sängerin unserer 
oper, der reizenden Grossi, die Ehre angethan. 
selne Hand anzubieten, und er soll nicht ohne 
gewesen sein, daß die arme Künstlerin vor " 
über diese Offerte den Verstand verlieren , 
Im Gegentheil! sie hat von dieser Gottesgabe 
besessen, daß sie dem Beglücker schrieb: sie habe^ 
ber genng in ihrer Stimme, um seines Golves^ 
behren zu können. ,, 

— Ueber den von der „Prov. Korresp." 
theilten Plan der Regierung in Betreff der 
reform äußert sich die „B. A. C." in folgender 
Die Mitteilung ist iu einigen wesentlichen 
dunkel gehalten; besonders die wichtige Frage
reine Goldwährung oder für die nächste Zeit ^ 
pelwährnng beabsichtigt sei, wird nicht beantivol^ 
Aus einigen Sätzen läßt sich folgern, daß man ^ 
nächst an die Doppelwährung denke, welche von ^ 
ner tatsächlichen Zurückziehung des Silbers d» 
Einschränkung der Ausprägung von Silb.ergelv ^ 
gleitet sein soll; doch ist dieser Schluß nicht mil^ 
wißheit zu folgern. Es ist zu wünschen, daß 
diesen Punkt die Absicht der Regierung klar an^ 
sprechen werde. Sehr zufrieden sind wir uul 
Aussicht, daß die kleinen Papierwerthe abgei^ i 
werden sollen. Wir verstehen unter diesen 
Papierwerthen" nicht allein die I- und 5-T^ ^ 
scheine, sondern hoffen, daß diese Maßregel auä^ 
die 10-Thaler-Noteu ausgedehnt werden wird, ^ 
welche neben passenden Goldmünzen gleichfalls ^ 

Bedürsniß nicht vorliegt. Dagegen halten ^ 
sern Widerspruch gegen die beabsichtigte Ausprag 
von Goldstücken zu 5 und 10 Thlrn. aufrecht. 

kann sich wohl denken, daß eine einseitige AusP 
gnng solcher Goldmünzen den deutschen Geldina 
gegen den Abfluß des Goldes schützen soll. ^ > 
Goldstücken von 200 Groschen ----- 20 Mark Yü . 
jene Münzen aber gar keine Berechtigung, hiW . 
würden die Banken, welche Noten ausgeben, ^ 
insbesondere die preußische Bank den Nutzen 
daß sie jede 5- oder 10-Thaler-Note gegen ein ^ 
sprechendes Goldstück austauschen könnten, ohne 
im kleinenVerkehrSilbercourant hinzuthun zu niii^ 
aber dieser kleine Nutzen ist von der n n t e r g e o r v ^  

sten Art. Die Angabe der „Provinzial -
spondenz". daß die 5- und 10-Thaler 
bisher im Verkehr sehr beliebt gewesen seien, ^ 
in keiner Weise als Rechtfertigung zu. Freilich 
die 5» und 10-Thalerscheine bisher im Verke^,^, 
liebt, weil das Publikum keine andere Sorte 
Papierwerthe kannte. Es würde im Verkehr 
den allergeringsten Eindruck hervorgebracht 

hätigen Fürsorge für die Verwundeten nnd Kranken, 
ihrer Hülfe und Pflege in dringender Noch gegründet 
und bereits in Friedenszeiten bewährt, hat im Jahre 
1870 Gelegenheit gehabt, seine Organisation in den 
Stürmen des Krieges zu erproben, und, Dank dem vor
leuchtenden Beispiel seiner erhabenen Protektorin, die 
segensreichsten Erfolge erzielt und mit der wachsenden 
Aufgabe auch an Ausdehnung und Leistungsfähigkeit zu
genommen. 

Sogleich beim Ausbruche des Krieges wurde eine 
große Zahl neuer Mitglieder, zu Opfern und Mühen 
bereit, aufgenommen, 'so daß sich die Zahl derselben in 
Berlin von 370 schnell auf 1353 und bei den Zweig-
vereinen von 23,616 ans 36,740 erhöhte und somit eine 
Vermehrung der Mitglieder um 14,107 eintrat. Ebenso 
wuchs auch die Zahl der Zweigvereine von 290 auf 370 
mit mehr als 36.000 Mitgliedern. Letztere haben sich 
in allen Theilen der preußischen Monarchie und in an
deren norddeutschen Staaten gebildet und stehen ebenfalls 
unter dem Protektorate Ihrer Majestät der Kaiserin-
Königin. Zll nennen sind von den außerpreußischen 
die Zweigvereine zn Arolsen. Bernburg. Braunschweig. 
Cöthen, Gera, Hamburg. .Mainz, Wolfenbüttel und 
London. 

Beim Ausbruch des Krieges erließ der Hauptverein 
zn Berlin am 16. Juli 1870 einen allgemeinen Aufruf, 
auf Grund dessen, wie die in den öffentlichen Blättern 
publizirten Listen zeigen, während der ganzen Kriegszeit 
fortdanernd Beiträge einliefen. Die Zweigvereine folgten 
diesem Beispiel für ihre betreffenden Bezirke mit demselben 
erfreulichen Erfolge. 

Es wurden in Berlin 94,791 Thlr. 21 Sgr.. bei 
den Zweigvereinen 480,106 Thlr. 16 Sgr.. zusammen 
574,898 Thlr. 7 Sgr, gesammelt. Diese reichen Mittel 
dienten einerseits zur Anschaffung der wöchigen Materia
lien. besonders wollener Stoffe, welche von Vereinsmit
gliedern. vielfach auch von dafür bezahlten Frauen armer 
Landwehrmänner, in großen Massen zn Hemden. Jacken, 

Binden, Strümpfen verarbeitet wurden nnd unseren Sol
daten während der Kälte die größten Dienste leisteten; 
andererseits sehten sie den Hauptvereiu in die Lage, überall, 
wo es Noth that. bei den Zweigvereine» mit größeren 
Geldsendungen einzutreten. 

In dem Hause Unter den Linden Nr. 12 waren für 
die Zwecke des „Centraleomites der deutschen Vereine zur 
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger" nnd 
des Vaterländischen Frauenvereins, dessen Thätigkeit in 
Kriegeszeiten statutenmäßig an die Oberleitung des preu
ßischen Vereins zur Pflege Verwundeter gebunden ist, 
umfangreiche Räumlichkeiten gemiethet. Von hier, als 
dem Hauptsitze, ging auch die Leitung der Geschäfte aus, 
und es förderte die unmittelbare räumliche Berührung 
mit dem Centrqlkomite wesentlich das wirksame Eingreifen 
des Vereins. 

Ferner wurde eine große Reihe von Sälen der Ar
tillerie- nnd Ingenieurschule (Unter den Linden Nr. 74) 
zur Disposition' gestellt. Hier, wie Unter den Linden 
Nr. 12, arbeiteten je 200 bis 300 Damen täglich von 
früh bis spät mit unermüdlichem Wetteifer, unter der 
Leitung mehrerer Vorstandsmitglieder, an der Anferti
gung von Verbandzeug und Wäsche, sowie von anderen 
Lazareth- und Bekleidungsgegenständen, je nachdem sie 
die Jahreszeit und der Fortgang des Krieges verlangten. 
Es gehörte das Aufgebot aller Kräfte dazu, um den An
forderungen einigermaßen zu genügen, welche die Fürsorge 
für die Lazarethe so großer Armeen, bei so vielen und so 
schnell folgenden Schlachten und Belagerungen, die Für
sorge auch für die Erhaltung der Gesundheit der Truppen 
beim Eintritt des Herbstes und zuletzt bei der nnerwar-
teten Fortdauer des Krieges bis in den Winter hinein, 
an den Verein stellte. 

Endlich waren in der großen Markthalle in der Karl
straße ebenfalls 200 bis 300 Damen, unter Leitung 
von Vorstandsmitgliedern. Monate lang fortdauernd auf 
das Eifrigste beschäftigt, die von außerhalb eingegange
nen. so wie die in Berlin angefertigten Gegenstände 

zu sichten, zu ordnen, zu verpacken nnd zur 
ren Expedition für das Centraldepot des CentralkB'^ 
der deutschen Vereine fertig zu stellen. Auch hier 
täglich voin Morgen bis zum Abend mit der . 
Hingebung gearbeitet. In allen 3 Lokalitäten zusa"" 
genommen waren gegen 800 Mitglieder thätig. , ^ 

Die Allerhöchste Protektorin, Ihre Majestät die ^ 
serin-Königin. inspizirte häufig alle diese Räume, 5' ^ 
allenthalben Gelegenheit, mit Rath nnd That die 
des Vereins zu fördern und regte durch ermunw^, 
Zuspruch den Eifer der Vereinsmitglieder noch hüh^. 

Die hier angefertigten und die von den 
einen eingesendeten Gegenstände wurden mit den üb^ 
Sendungen des Centraldepots abgeschickt nnd durch 
Delegirte begleitet. Sie erreichten dadnrch iiuu>^ ^ 
dem schnellsten und sichersten Wege die Trupps 
und Lazarethe, für welche sie bestimmt waren. 

Der Hauptverein in Berlin, und ebenso die < 
vereine, fanden indessen auch Gelegenheit, eine !^cl 
reiche lokale Thätigkeit zu entfalten, indem sie cw h>e 
Privatlazarethe errichteten oder sich bereit erklärt^'.^e-
in ihrem Bereich von Staatswegen errichteten 
lazarethe mit dein nöthigen Verbandzeuge, mit 
und Bekleidungsgegenständen zu versorgen, nnd all 
Orten auch die Verpflegung d e r  V e r w u n d e t e n  und ̂  ^  

ken in denselben zu übernehmen. Der Vorstau 
Hanptvereins erklärte sich durch Cirkular vom 

1870, welches allen Zweigvereinen zugegangen ist, . .^l 
aus den gesammelten Fonds die erforderlichen M ^ ^ 
Bestreitung dieser Lazarethbedürfnisse überall b>u j 
den, wo die Zweigvereine mit ausreichenden Fo" 
versehen wären. . ̂ndiO 

Aber auch in Friedenszeiten hat der 
Frauenverein reiche Thätigkeit entfaltet. So au'!, ß ^ 
dem großen Brandunglück von Havelberg 
Vereins 8380 Thlr. 16 Sgr. 10 Pf- gcsaw 
zur Linderung der Noth dorthin verwendet. . pll 
serner nach Gumbinnen, zur Linderung der or 



oder t- , l0-Thaler-Scheine 4- und 8-
!vä^n ° m Thalerscheine ausgegebeii worden 

^ur beun Abzählen der Scheine zu größe-
Werts, brachte die Uebereinstimmung des 
jed^ Dezimalsystem Vortheil. Wenn 
di^-? ^ ̂ echnungsweise geändert wird, so fällt auch 
N.. ^ruud vollständig hinweg, da ja künftig dle 
g-i?"""?. "ach Mark erfolgen soll und ein Papier-

' ^ches mit dezimalen Vielfachen der Mark und 
zn -",uch mit der beabsichten Goldmünze nach 20 
tvel^! übereinstimmt, dieselbe Bequemlichkeit darbietet, 

che früher die 5- und 10-Thaler-Scheine dar-
während diese den ihnen angerühmten Vor-

in sobald der Thalerwerth jedesmal erst 
,'or^ umgerechnet werden muß. Es ist zu be-
aus ' und 10-Thaler-Goldstücke uur 
s-n. ^ Beibehalten der Thalerrechnung hiuauslau-

j' ^lr würden aber einen solchen heimlichen Krieg 
6 >chen dem Thaler und der Mark anss Aeußerste 

^agen. Wir stimmen mit der „Provinzial-Kor-
^^"denz" darin überein, daß alle Beteiligten über 
ein ^^uwart als den günstigsten Augenblick sür 
^ Niinzreform einverstanden sein müssen; aber 
x> .^dauern lebhaft, daß unnützerweise ein neuer 

tapset in die vereinten Bestrebungen geworfen 

^ ^limburg. Ein kaufmännisches Wahlcomit6 befür-
^ let bringend die deutsche Münzeinheit, als „einen 
^ ^uerv des Verkehrs". Als vor etwa zehn Jahren 
S d^che Münzfrage in Hamburg gelegentlich zur 
Aiei wurde, war an der Börse noch die 

nung entschieden vorherrschend, daß Hamburg 
valul kigenthümlichen unveränderlichen Bank-
Ju Fragen nur wenig berührt werde, 
und ^ ^^"g ^ ein großer Wandel vorgegangen 
der Vinur noch wenige Mitglieder an 
bnraer N welche an die Fortdauer des ham-
deuUckpn .m? Herstellung eines einheitlichen 
Klauben „.'""öWems auf Basis der Goldwährung 
des Cour? - ^ das rapide und starke Steigen 
Banco ^ ^er preußischen Thaler gegen Hamburger 
erre^. ^ ^esigen Platze letzthin großes Aufsehen 
dem Sim " ichrieb die Ursache dieser Erscheinung 
zu und ^r Silbercourant-Ausmünznng in Berlin 
reform fürchteten, es werde bis zur Münz
bar .bleiben. Darin hat man sich offen-
qani-6 ^ ' be"" jetzt sind Thaler wieder um ein 
vier ^"t im Vergleich mit ihrem Cours vor 

Wohlfeiler geworden. Aber auch solche 
/ywankungen mahnen daran, daß die Aufhebung 

particularen Valuta, die vor 200 oder noch 
fahren berechtigt war, jetzt zeitgemäß ist und 

^ch wirken muß. (K.Z.j 
die?^wrg, 5. Oct./23. Sept. Es ist nun auch 
He^ Zahlung der Kriegsleistungen, zu welchen die 
in ^^^.Elsaß-Lothringens gezwungen gewesen sind, 
^ie<"^ss genommen und fordert der Präfekt des 
Zta'- v. Ernsthausen heute in der „Straßb. 
zum ^Anmeldung der desfallsigen Ansprüche bis 
Maüa i ^ber auf. Die Vergütung erfolgt nach 
im ^ Über die Vergütung von Kriegsleistungen 

"deutsche,, Bunde bestehenden gesetzlichen Be-

^ gesteigerten Noth. in, vorigen Winter 1000 Thlr.; 
, Nach'Gumbinncn für Waisenhauszwecke 400 Thlr. 
w°.l000 Thlr.; nach Goldapp zur Begründung eines 
sT^lenhauses für arme Kinder 500 Thlr.; nach Allen-

für das Marien-Hospital 200 Thlr.; nach Anger-
zur Beschaffung von Holz und Kleidungsstücken für 

>ndwehrfrauen 500 Thlr.; nach Masuchowken für die 
k^"glückten 500 Thlr.; zur Beseitigung der Typhus-
Nnl ^ uach Ottelsburg 200 Thlr.; endlich wiederum 
^ Tumbinnen 1000 Thlr. 

. dj- anderen Unterstützungen sind noch hervorzuheben: 
Q^umme von 100 Thlr., welche dem Waisenhaus zu 

" au Bromberg, und 400 Thlr., welche den Ab-
die in Wronke gewährt wurden, insbesondere aber 
bx^lerstühungen. welche den Moorkolonien in, Osna-

zuerst mit 500 Thlr.. dann mit 1000 Thlr. 
! wurden. Se. Majestät der Kaiser und König 

^ auf Antrag des Haupt-Vereinsvorstandes, aus 
^ Seiner Schatulle in dem zuletzt genannten 

ktten ^ außerordentliche Beihülfe von 1000 Thlr., welche 
Zilh ^ Frauenvereins, außer dem eigenen Beitrage, 
gesendet Saatkartoffeln und Saatgetreide ab-

, Unter 
ld ähnliiji^^^^. genannten Vereins bildeten sich 

Die tvickti^s/ ^^eiue in den andern deutschen Ländern, 
^ein mitdiesen sind: Der Bayerische Frauen-
llnter dem Gliederung in allen Theilen von Bayern, 
der der verwittweten Königin Marie; 
^uprj^' Zu Dresden, unter der Leitung der 
^ter d Carola; der Württembergische Frauenverein, 
Zische 7^ ästenden Schutze der Königin Olga; der Ba-
^aden ^'-^^'^ein, Theile des Großherzogthums 
^>er ^i/'^ffend, nnter Leitung der Großherzogin Luise; 

P j^'<)kauenverein zu Darmstadt, nnter der Leitung 
^ Ludwig von Hessen, gebornen Prinzessin 

^britannien; endlich der schon länger bestehende 
'^mansche Frauenverein, unter dem Schutze der 
Kogin Sophie. 

? de»,, Zweigvereine haben über ihre Thätigkeit 
Aen , >^uei! Jahre ebenfalls die erfrenlichsten Nach-

in hohem Grade von der allge-
uoti>chen Hingebung und Aufopferung zengen. 

(St.-Anz.) 

stimmungen, soll aber nur d nen gewährt werden, 
welche sich über die von ihnen erhobenen Requisitio
nen durch Bons der Milttärbe Hörden ausweilen kön
nen. Durch diese natürliche Beschränkung werden 
manche an sich berechtigte Ansprüche präkludut; in
dessen bemerkt der „^leoerry. Eur.", daß bei Ver
gütung aller NeqMltoiien viele Personen „einen 
ganz reellen Gewinn" inachen würden, andere aber 
während des nun verlaufenen vollen Jahres den 
Schaden bereits so ziemlich verwunden hätten. Hät
ten sie sich freilich während dieser Zeit arg einschrän
ken, zum Theil die Unterstützung ihrer Mitbürger 
in Ailspruch uehmen müssen, so könnten sie doch, 
nachdem jetzt die neue überdies gut ausgefallene Ernte 
eingebracht wäre, weiter leben wie früher. Durch 
eine Vergütung der erlittenen Verluste würden sie 
reicher als sie vor dem Kriege waren. Natürlich 
trifft dies nicht unbedingt uud allgemein zu, und so 
wird schließlich doch verlangt, baß durch ein weiteres 
Gesetz allgemeine Hülfe geschafft werde, namentlich 
für diejenigen, welche Viehstand und Fuhrwerk ein
gebüßt haben. — Auch in Zabern erfolgt nach einer 
an deu Straßenecken angeschlagenen Bekanntmachung 
des Direktors Or. Besse die Wiedereröffnung des 
College den 10. d. M., was vom größten Theile der 
Bevölkerung mit Freuden aufgenommen wird. Aller
dings giebt es auch dort Leute, die selbst weun die 
deutlche Regierung Gott weiß was zum Vortheil der 
Stadt thuu würde, nicht aushöreu würden zu schelten, 
aber im Allgemeinen herrscht unter der Bevölkerung 
ein im Grunde noch so deutscher Geist, daß man die 
in großer Zahl hier angekommenen Beamten bieder 
und herzlich empfangen und sich ihnen in jeder Weise 
zuvorkommend gezeigt hat. Am besten erkennt man 
die herrschende Stimmung ans dem vom „Niederrh. 
Cour." mitgeteilten Umstände, daß daselbst hier thä-
tig gewesene Advokaten uud Anwälte sich bereit er-
klärt haben, den Eid auf die deutsche Verfassung 
leisten und in ihrer früheren Stellung verbleiben zu 
wollen. So darf man hoffen, daß das College einen 
guten Anfang nehmen und sich bald zu einer bedeu
tenden Anstalt entwickeln werde. -- Auch in Hage
nau ist das Verhältnis; zwischen der dortigen Bevöl
kerung und den deutschen Beamten ein durchaus 
gutes. Der Vorstand des dortigen Bürgerkastnos 
hat die deutschen Beamten zum Besuch desselben ein
geladen. (N.-Z.) 

München. Eine einfache Maßregel der bairischen 
Negierung gestaltet sich zu einem erfreulichen Anzeichen, 
wie mächtig das nationale Leben gegen die ängst
liche Vorsicht geschriebener Paragraphen sich entwickelt. 
Baiern wird fortan bei den Höfen von London, Pa
ris und Brüssel nicht mehr direct vertreten sein, die 
Negierung hat ihre dortigen Gesandten abberufen und 
in den Ruhestand versetzt und das nächste Budget 
wird diesen Zustand so befestigen, daß in Zukunft 
die Wiederbeietzung der Gefandschaften nur uuter 
Zustimmung des bairischeu Landtages erfolgen könne. 
Dieses letzte Erforderniß verbürgt, daß die Maßre
gel der Regierung eineu dauernden Werth in Anspruch 
nehmen darf, denn von keinem bairischen Abgeord
netenhause, wie es auch zusammengesetzt sein mag, 
ist zu erwarten, daß es die Mehrausgaben erneuer
ter Gesaudschaften billigen werde, und so dürfen wir 
annehmen, daß die diplomatische Vertretung Baierns 
an den meisten Höfen für immer abgeschafft ist. So 
wenig dieser Schritt die wirklichen Machtverhältnisse 
der Staaten verändert, so ist ihm.doch selbst nach 
Außen hin nicht jede Bedeutung abzusprechen. In 
unseren Beziehungen zum Auslande müssen wir für 
die uächste Zeit unfern Blick immer zuerst nach Frank
reich wenden: dort haben wir es mit einem leicht 
beweglichen Volke und einer leicht bestimmbaren Ne
gierung zu thuu, der leiseste Anhalt zu ungegründe
ten Hoffnungen kauu zu verfänglichen Entschlüssen 
verleiten und die Unbesonnenheit zieht den Nachbar in 
Mitleidenschaft. In Frankreich hat man gewiß noch uicht 
ausgehört, die Uuetuigkeit der Deutschen in denNacheplan 
zu ziehen. Die Wiederkehr der bairischen Gesandtschaft 
nach dem Kriege hatte bereits den Franzosen eine 
schiefe Ansicht über die Bedeutung des deutschen Rei
ches beigebracht; fällt es doch selbst einsichtigen und 
ruhig denkenden Ausländern schwer, zu begreifen, 
wie die Souveräuetät des Reiches in allen auswar-
tigen Angelegenheiten mit den selbstitändigen Ge-
sandtschasten der Einzelstaaten vereinbar sei; das 
Ausland setzt sich nicht so leicht, wie wir es im Jw 
nern seit 1866 gewobnt sind, über die Unregelma-
ßigkeit der Formen und den bedeutungslosen Schein 
hinweg. Für die Franzosen, auch für die Regie-
rungskreise war der bairi'che Gesandte gewiß der 
Vertreter der bairischen Souveränetät. Jetzt wird 
das Gesetz der Höflichkeit wohl gebieten, die bairi-
sche Abberufung mit der Abberufung des französi
schen Gesaudteu von München zu beantworten. 
Wenn irgend Etwas, so ist das Aufhöre» des diplo
matischen Verkehrs geeignet, den Rest der Illusio
nen zu zerstören, welche auf die Uneinigkeit der 
Deutschen spekuliren; von jetzt an werden auch die 
Franzosen verstehen lernen, daß das Ausland nur 
mit einer deutschen Regierung, nur mit der Regie
rung des Reiches zu verhandeln hat. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 5. Oct./23. Sept. Graf Andrassy und Graf 

Beust hatten vorgestern eine lange Audienz bei dem 
Kaiser und die Blätter behaupten, daß es sich um die 
Verfassungskrisis gehandelt habe, was in der That 

insofern richtig ist, als beide Staatsmänner der De-
sorgniß Ausdruck gaben, daß die gegenwärtige innere 
Politik nicht ohne Einfluß auf unsere auswärtige 
Politik bleiben und ihr ein anderes Gepräge geben 
werde. Der Kaiser soll die beiden Minister in dieser 
Hinsicht beruhigt und sie überzeugt haben, daß das 
Gebiet der auswärtigen Politik den föderalistischen 
Einflüssen unnahbar bleiben werde. Bei dieser Ge
legenheit soll auch der Kaiser den Reichskanzler seines 
vollen Vertrauens versichert und unter Anderem ge
sagt haben, daß er wünsche, die auswärtige Politik 
noch lange von der friedensiichern Hand des Grafen 
Beust geleitet zu sehen. Die Position Bensts scheint 
demnach wieder eine merkliche Befestigung erfahren 
zu haben, was auch Graf Hohenwart empfunden ha
ben mag, als er vor etwa acht Tagen neuerdings 
Anknüpfungspunkte mit dem Reichskanzler suchte; der 
Letztere soll aber bei dieser Gelegenheit eine sehr re-
servirte Haltung beobachtet haben, so daß Graf Ho
henwart nnverrichteter Sache das Palais am Ball
platz verließ. Ein zweiter Beweis, daß die Stellung 
des Reichskanzlers unerschüttert ist, liegt darin, daß 
sich das Organ der Feudalen, das „Vaterland" über 
Nacht zur Politik des Grafen Beust bekehrt hat und 
sür freundnachbarliche Beziehungen zu Deutschland 
plaidirt, die es bekanntlich vor ganz kurzer Zeit noch 
sehr entschieden perhorreszirte, während es zugleich 
alle Anstrengungen machte, den Reichskanzler zu be
seitigen. — Mit der Wiener Weltausstellung von 
1873 will es nicht recht vorwärts gehen. Es wird 
zwar viel Lärm gemacht über dieselbe, das ist aber 
doch nur sür die Ferne. Geradezu komisch ist es, 
wenn die Wiener „Abendpost" es als etwas Außer
ordentliches bezeichnet, das nun selbst ein chinesischer 
Würdenträger die Einladung des Ministers Schäffle 
zur Beschlckuug der Wiener Weltausstellung „zur 
Kenntniß" genommen habe. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Oct./22. Sept. Die offiziösen Mit

theilungen über den Stand der Verhandlungen, 
welche heute verschiedene Blätter, namentlich die 
„France" und die „Presse" veröffentlichen, sind nicht 
in allen Punkten genau. Es ist hinsichtlich des Ar
tikels 3 in Folge gegenseitiger Konzessionen eine Ei
nigung zu Stande gekommen. Nachdem auf diese 
Weise der Stein des Anstoßes beseitigt war, hatte 
die am Sonnabend Abend stattgefundene Konferenz 
die letzten Schwierigkeiten beseitigt und der deutsche 
Bevollmächtigte durfte annehmen, endlich diese schwie
rigen Verhandlungen zu Ende geführt zu haben. 
Die französische Negierung war ihrerseits durchaus 
der Ansicht, daß der Vertrag nur noch der offiziellen 
Ausfertigung bedürfe und ließ dieses am Sonntag 
Morgen ordi et urdi durch die „Agentur Havas" 
anzeigen. — So stand die Sache am Sonntag Mor
gen: am Sonntag Abend war wieder Alles in Frage 
gestellt. Es ist jetzt die mit dem Vertrage zusammen
hängende Finanzoperation, welche ernstliche Schwie
rigkeiten macht. In der Konferenz am Sonnabend 
war endgültig vereinbart worden, daß die Frage, ob 
die deutsche Regierung das Recht habe, die ihr zu 
übergebende» Accepte in Cirkulation zu bringen, in 
dem Vertrage »»berührt bliebe, »achdem Graf Arnim 
die Erklärung abgegeben hatte, seine Regierung be-
absichtige die ihr als Garantie zu liefernden Wechsel 
bis zur Verfallzeit im Portefeuille zu behalten, wolle 
aber diese Zusage nicht als bindend betrachtet ansehen. 
In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag erhielten 
nun Rothschild und Konsorten Kunde von dieser 
Vereinbarung und eilten sofort nach Versailles, um 
Herrn Thiers zu erklären, daß sie unter solchen Ver
hältnissen ihre Unterschristen verweigern müßten. 
Darnach blieb also dem Präsidenten nichts anders 
übrig, als dem deutsche» Bevollmächtigten zu erklä
ren, daß der Vertrag nur abgeschlossen werden könne, 
wenn die ausdrückliche Bezeichnung „nicht diskontir-
bar" in demselben aufgenommen würde. Es ist je
doch Aussicht vorhanden, daß diese neue Schwierig
keit beseitigt uud die leidige Angelegenheit endlich 
zum Abschluß gebracht wird." (N. Ztg.) 

Acrstlilleö. Unter den Generalen, über welche die 
Nevisions-Kommission wegen der Rangstufen abgeur-
theilt hat, befindet sich auch der General Barral, 
der bekanntlich das den Deutschen gegebene Ehren
wort brach. Gambetta hatte denselben zum Divi-
sions-General befördert. Die Kommission hat sich 
damit begnügt, demselben den Rang eines Brigade-
Generals, den er vor dem Krieg hatte, zurückzuge
ben uud ihn in die Reserve zu versetzen, so daß er 
uicht mehr akliv austreten wird. Zwei andere Ge
nerale, die ebenfalls den Rang wieder erhielten, den 
sie vor dem Kriege inne hatten, gehören der Artil
lerie an und wurden während der Belagerung von 
Paris, der eine, Boissonnet, zum Divisions-General, 
der andere, Thoumas, zum Brigade-General beför
dert. Der erste wird wieder Brigade-General, der 
zweite wieder Oberst. Gegen beide Militärs lag 
nur vor, daß ihre Ernennungen reglementswidrig 
waren. (St.-Auz.) 

Der „Moniteur de l'Armöe" ist in den Stand 
gesetzt, das Schreiben zu veröffentlichen, welches Ge
neral'Changarnier, der Vorsitzende der Kommission 
zur Revision der militärischen Chargen, an den Kriegs-
Minister nach Beendigung der Kommissionsarbeiten 
gerichtet hat. Dasselbe lautet: Herr Minister! Vor 
ihrer zeitweisen Trennung hat die Kommission zur 
Revision der Chargen mil peinlichster Sorgfalt die 



Personalakten geprüft, die Sie ihr unterbreitet haben. 
Sie sendet sie Ihnen mit endgültigen Entscheidungen 
versehen zurück, welche ihr die Achtung vor den Ge
setzen, vor den unUtärischen Reglements uud die 
Sorgfalt für die wahren Interessen der Armee ein» 
flöhten. Im Laufe unserer Beratungen lag uns das 
Mnisterial-Cirkular vom 18. September 1870 vor. 
Es ist einer der traurigen Beweise für die Verworren
heit der Geister in dieser schmerzlichen Periode. Wir 
haben die feste Zuversicht, wir haben die Gewißheit, 
daß unsere Armee unter Ihrer Verwaltung die Er
innerungen an ihre Traditionen von Anstandsgefühl 
(äölleatessö) und Ehre wiederfinden wird. Sie 
werden die Bewachung unserer Grenzen Denen nicht 
anvertrauen, welche ohne Befehl das Schlachtfeld von 
Sedan verließen, Sie werden die Verteidigung der 
Gesetze Denen nicht übertragen, welche in Toulouse 
und anderen Städten der Emente gegenüber sich 
schwach bewiesen und sich zu Höflingen des niedrigen 
Demagogenthums (oourtisans äo la, dasso 

machten. Genehmigen Sie u. s. w. 
Der Präsident der Kommission der Revision der 

Chargen: Changarnier. (St.-A.) 
Spanien. 

Madrid, 6. Oktbr./24. Sept. Zur Beginn der 
heutigen Sitzung der Cortes hielt der Präsident Sa-
gasta eine Ansprache, in welcher er sein Bedauern 
darüber aussprach, seiteus der Opposition gegen das 
Ministerium Zorilla als Kandidat ausgestellt worden 
zu sein. Er werde die Unterstützung sowohl der kon
servativen wie der republikanischen Partei annehmen, 
da der Präsident über den Leidenschaften der Par» 
teien stehen müsse. Sodann traten die neuen Mi
nister ein. Der Minister-Präsident Malcampo verlas 
eine Ansprache, in welcher er erklärte, das neue Ka
binet acceptire das Programm des abgetretenen Mi' 
nisteriums; es werde der Verfassung allseitige Achtung 
verschaffen und die von der früheren Negierung be
gonnenen Ersparungen fortsetzen. Das Ministerium 
werde die bereits beschlossenen Verminderungen der 
Ausgaben beachten und womöglich noch weitere Er» 
sparungen durchführen. Euba betreffend, erklärte der 
Minister-Präsident, daß seine Politik d^hin gerichtet 
sein werde, durchaus die nationale Integrität zu 
retten. Das Programm wurde gut aufgenommen, 
woraus man ohne die geringste Störung zur Tages
ordnung überging. (St.-Anz.) 

Amerika. 
Nm-Aork. Die letzten Nachrichten aus New-Aork 

bringen interessante Einzelheiten über die Untersu
chung der städtischen Finanz-Verwaltung und zeigen, 
daß die bisherigen Helfershelfer des Tammany-Ning 
jetzt in offener Fehde gegen einander begriffen sind. 
Der New-Aork Herald sagt: „Wir haden eine be-
merkenswerthe und kaum glaubliche Aussage des Klä
gers vor uns, der zufolge Counolly dem Untersuchungs
ausschuß etwa 70 Belege eingehändigt hat, welche 
seine eigene Schuld und die anderer Mitglieder der 
städtischen Verwaltung auf das Klarste beweisen, und 
er hat versprochen, der Stadtcasse aus seinem Privat
vermögen alles zu ersetzen, was er ihr „schuldet"". 
Sweeny uud Tweed sind in großer Besorgniß und 
Ungewißheit, scheinen aber geneigt, ihr Schicksal an 
das des Mayor Hall zu knüpfen. Bei Abgang der 
Post, welcher wir diese Einzelheiten entnehmen (20. 
Sept.), erwartet man jeden Augenblick die großar
tigsten Enthüllungen, und es ist auffallend, daß uns 
erst jetzt das atlantische Kabel die folgende spärliche 
Nachricht bringt: Gegen den Mayor von New-Aork, 
Hall, ist eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet, das 
Verhör desselben wird am Dinstag beginnen. (K. Z.) 

Dnmpsschifffnhrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 23. Sept. 

Hieselbst an: HH. Rosenpflanzer, Graf Steenbock nebst Fami
lie, Obrist Orloff, Dr. von Wahl nebst Frau Gemahlin, Ca-
relin, Krüming, von Zur-Mühlen, Frl. Kienast, HH. Sawin, 
FF. Jekimoss n. Petross, HH. Feklistoff, Großmann, Obrist 
Tutolin, Jansen, Birck, Lilleseldt, Pastor Hesse, Märt nebst 
Familie, Kelchmann, Wadja, Frl. Scherer, nach Wöbs Frau 
Johannson, HH Litwinoss, Mahotin, Nemzow, Michelsohn, 
Konn, Johann Pußick, Petroff, Ehrenmann, Äatuschew, Ste-
Panida, Philipow, Alexejew, Sacharosf, Soison, Tilga, Jur-
janofs, FF. Jacoff u. Fethinoff, HH. Grünwaldt, Seler, 25 
Arbeiter von Pskow, 12 Pers., von der Embach-Mündung, 16 
Pers. von Easter, 6 Perf von Kawast u. 1 Pers. von Mäxhof. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Nhr> fuhren 
am 29. Sept. von hier ab: FF. Generalin von Helmer-
sen u. Obristin von Kolobom nebst Familie u. Bedienung, 
HH. vr. SpaUenstein, Rubinstein, von Moller, Lieutenant v. 
Sivers nebst Frau Gemahlin, Frehberg, Königsmann, Fuchs, 
Jacowlew nebst Frau Gemahlin, Sülck, Treßler, Margunow, 
Frll. Sattler, Weinbergu. Käsig,JwanPhilipow u. 13 Soldaten. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 28. Sept. 
Hieselbst an: Se. Durchlaucht Fürst Schahowskoh, HH. Graf 
Sivers, von Lapschakin, Schulz, Ehmann, Sann, Blum, Po-
ßitzky, Johannson, Karfunkel, Muschatow, Krug, Neumann, 
Frl. Klein, Glaßmann, Fadejew, Michailow, Pronikosf, Kus-
menkofs u. 25 Personen von Wöbs, Meks u. Braga 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <u>» n Uhr> fuh
ren am 29. September von hier ab: HH. Dr. von Wul-
fius nebst Fanulie, FF. Pastorin Sesemann, Dahl. Jakob
sohn, Frl. Gebauer, Ackermann, HH- ^reumann, Glatzmann, 
Musatow, Loewensohn, Julane Kaufmann, Prußakow, Mikita 
Jwannoss, Petrow, Semennow, Andrejew, Andrn Andrejew, 
Maxiin Semennow, Alex. Jwannow u. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London Herren Schulz, Schilling nebst Frau 

Gemahlin, Albaum, Ehmann u. Tammann. 
Hotcl Garni. Herren Apoth. von Wißel, Baron Icol-

cken u. Verwalter Sonne. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Nläier. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Freiwillige Feuerwehr! 
Donnerstag, den 30. September 

Gkiicral-Versliiiimlimg 
im Gilden-Saale. 

8 '/- Uhr Abends. 

Oberbrandherr Walter. 

Bürgermuffe. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Großes 

Preis-Kegelllhiel'tt 
bei 

Musik uud brillant beleuchteter Kegelbahn ^ 

Nummerirte Billets können beim Oeconomen der 
ü, 30 Kopeken gelöst werden. — Fremde haben ZM ' 

Anfang V2 9  Uhr  Abends.  
D i e  Directioit. 

Frische Holstemer Austern 
sind soeben eingetroffen bei 

I. N. Ichr.um». 

NondlestM-Mntel uixl 

F » I» «», , 
Das Dorpatsche Kreis - Post - Comptoir 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, 
daß vom heutigen Tage an der Eingang 
zum Post-Comptoir in der Ritterstraße dem 
Gymnasium gegenüber sich befindet. 

D o r p a t ,  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 7 1 .  
Postmeister I. H. Winter. 

(Nr. 1280.) Gehilfe Liberi. 
Zur 

bevorstehenden Confirmatilin 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager 

von 

Bibeln, Gesangbüchern 
Holz- und in geschmackvollen Sammet-, Leder-

Leinen-Einbänden, 
sowie von 

Ytndachtsbüchern 
die 

önchhandlnng,o>. E. I. Karow. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Ueks kurbl ik näitemäng, kahes waatuses. 
Wäljaannud F. N Kreutzwald. 

Preis 50 Kop. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Bei mir ist erschienen: 
v. Oppolzer's 

Vorlesungen 
über 

speeielle Pathologie uud Therapie, 
bearbeitet und herausgegeben 

von 

Sto f fe l la .  
Ersten Bandes vierte Lieferung, i Thlr. 16 Sgr. 

F. Enke in Erlangen. 
Neu erschienen in zweiter Auflage und 

vorrälhiq bei Th. Hoppe, E. I. Karow und 
H. Laakmann: 

Uns saksakele öppimisse-ramat 
lna "r^t)wate, Endise wäiidra öppetaja 
K .  K ö r b e r i  k i r j a t u d .  

Kurze Anleitung für Ehsten ,»r 
Erlernung der deutschen Sprache von K. Körber 
Pastor eirrerit. 

Preis gebunden 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Die VernaltunA äes ?08täawx^r 

„ÄWUWW' 
erlaubt sieb jiieräurek äew Iioeb^eelirtell ^ 
dli^uin äass äer ^lexauüer ^ 

NontaA Zern 4. Oetoder an 

in» 8 I Ill M«iKvB 

von Dorpat abZebev ^virä. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Kasnlimie kögi- ja majapiddamisse 
kedda wälja andnut on Liida Pank, 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees ^ ^ 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verw 

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 u » ^  

Dienstag, den 10. Oktober 7 Uhr Morgens 

Wind 
Barometer Aenderuug 

700mm in 
24 Stunden 

T"K' 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbnrg 
Kasan 
Moskau 

51 
54 
56 
53 
57 
57 
59 
63 
64 

63 
64 
63 
63 
65 
65 
55 

—5 
-^-6 
-i-6 
-i-6 
-l-7 

-i-5 

—2 

—3 

? 
—I 
—6 
-l-5 
—4 

3V (3) 
L0 (l) 

<0) 
( I )  

^  ( I )  
30 (1) 
^ ll) 

(l) 
3 (t) 

3 (1) 
30 l2j 
30 (I) 

30 fl) 
(0) 
0) 

W i t t  e r u n g s b e o  d a c h  t u  n g e n  

DatumStunde 

10. Oct. 

Ii Oct> 

l Ab. 

l0 Ab. 

7 M? 

Mittel v. 10. Oct. 

7W Temp Feuch 
EelsiuS. tigkeit 

51,8 
53,3 

53.7 

50,34 

>7,0 

-s-0,2 

>4.06 

71 
93 

100 

Wind. 

^ ^ 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten su>l,^i,>> 

im 10. Oct.: Minimum- >6,72 im Jahre 186s, 
>9,86 im Jahre 1S70. , _ 

Lustrum-Temperaturmittel vom II. Oct.: >/,v^' 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. September 
!ö?u 

Verlag von I. E. SchunmannS WittWK, Druck von W. Gläser. 



226. Donnerstag, den 30. September 1871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeit» i!  a. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. LS Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 26 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R.SV Kop. 

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

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

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung " 
I^?en jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 
^lhbibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  I N 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. «.^"/""vtscher Theil. Riga: Vom Kunstverem. Wahl. 

aun« der Eisenbahn. St. Petersburg: Betheili-
°^n Londoner Ausstellungen. Zur Medicinalstatistik. 

Bauern Jarosslawl: Das Leben der 

indischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
stadt- ^^"ngszeit des Kaisers. Die Volksküchen. Darm
reick Resolutionen Protestantentages. 
ter. - Der innere Krieg. Verschönerungslust. Thea-
Eine ...^alierregiment. — Frankreich. Versailles: 

T. Ä ?. ' ^ Aus Dorpat. . . 
Nation^ » Von den geheimen Konferenzen der Jnter-

», .. teuere Nachrichten. 
den w I'' Oct./27 Sept. Der Kaiser beabsichtigt, 
°en N^chs^g in N rwn ^u eröffnen. - Der fran-
Nche Finanzminister Pouyer-Quertier traf gestern 
?end in Begleituua des Grafen Arnim hier ein; 

Abschluß des Zollvertrages wird in den nächsten 
^gen hier erwartet. — Bei den bevorstehenden Ge-
^ralrathswahlen in Frankreich wird eine außeror-
^Uich lebhafte Betheiligung der in Wirklichkeit 
de? zahlreichen bonapartlstischen Partei stattftn-
Iteri.^ ^urch die Bildung des spamschen Mini-
r...'ums Unt«.^ ist ^6s?lbe als vroareili sti^ms unter Malcampo ist dasselbe als progressi-

'^kennzeichnet. 
in N^^em Berner Telegramm ist der Vertrag 
B-uBeschaffung der Geldmittel für den 

äd h-ul- unt°-j-ichn-t w°r°-n 
ö»var. ^-nlin-r Bör enzeltuug" meldet, 

Di , K°ns°rlium, an d-ff-n Sp>tze d>- B-rl.n°r 
»,.!'^gesellschaft steht. 

^ ^le», 9. Oct./27. Sept. Die „Wiener Abendpost" 
das böhmische Ausgleichselaborat biete zum 

Mal ein diskutirbares Elaborat für die Ver-
"digung, die nur eine verfassungsmäßige sein 

dürfe. Der vollständige Reichsrath werde die For
derungen zu prüfen haben. Die „Abendpost" hofft, 
die Absicht der Negierung, durch Herstellung eines 
vollständigen Reichsraths die Konsolidirung der Mo
narchie herbeizuführen, werde überall die kräftigste 
Förderung finden, und zwar zunächst bei Jenen, 
welche wiederholt erklärten, dem verfassungsmäßigen 
Ausgleich nicht zu widerstreben. 

Dresden, 9. Oct./27. Sept. Herr v. Abeken ist 
zum Staatsminister ernannt und erhielt das Justiz« 
Ministerium. 

Kopenhagen, 9. Oct./27. Sept. Der Kriegsminister 
reichte dem Reichstag die Vorlage in Betreff der 
jährlichen Uebungslager ein. 

Paris, 9. Oct./27. Sept. Das „Journal osficiel" 
veröffentlicht ein Dekret, durch welches die Regierung 
die vom Pariser Munizipalrath beschlossene Repara
tion der Stadtanleihe genehmigt. Uber das Resultat 
der Generalrathswahlen ist bis jetzt bekannt, daß in 
Lyon sechs von acht durch das Geueralkomitü aufge
stellten Kandidaten, in Clermont der He»zog von 
Anmale, in Marseille fünf Radikale, in Toulon zwei 
Republikaner, in Havre fünf Conservative und zwei 
Monarchisten und in Nantes drei Demokraten ge
wählt worden sind. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Kunstverein wird eine permanente 

Kunstausstellung und Vorlesungen kunstgeschichtli
chen Inhalts veranstalten; auch soll ein Comite das 
Statut einer Zeichenschnle entwerfen. (R. Z.) 

— Zum Rathsherrn ist an Stelle des auf sein 
Ansuchen ausgeschiedenen Rathsherrn Reinhold 
Pychlau erwählt: Aeltest?r großer Gilde Gustav 
Lösevitz. M. Z.) -

Reval. Der baltischen Eisenbahngesellschaft wird 
nach den „Neuigkeiten" in der Octoberversammluug 
der Vorschlag gemacht werden, die Peterhoser Bahn 
für 3Vt Mill. R. anzukaufen und die 30 Weist 
lange Strecke von Jelissawetino bis Petersburg aus
zubauen, um künftig die Benutzung der Warschauer 
Bahn entbehren zu können. (D. St. P. Z.) 

St. Petersburg. Das Konseil des russ. techni
schen Vereins beuchtet über die Zweckmäßigkeit der 
Beteiligung russischer Exponenten an den künstigen 
jährlichen internationalen Ausstellungen in London 
und die Gründung einer besonderen russischen Sek
tion unter der Bedingung, daß in derselben die ex-

ponirten russischen Erzeugnisse während der Ausstel
lung selbst zum Verkauf kommen sollen. Es will 
das an die Regierung wegen Betheiligung russischer 
Produzenten an der Londoner Ausstellung zu rich
tende Gesuch einer gemeinsamen Berathung unter
ziehen, insbesondere aber diejenigen zur Theilnahme 
an der Generalversammlung auffordern, deren Er
zeugnisse zur bevorstehenden Ausstellung des Jahres 
1872 Zutritt haben, als: Juveliere, Fabrikanten 
von Baumwoll- und Papiererzeugnissen. Druckerei
besitzer, Verfertiger musikalischer Instrumente, Maler, 
Bildhauer und überhaupt Personen, die Kunstpro
dukte aus Holz, Metall, Porzellan, Fayence, Kno
chen und anderem Material anfertigen. (D. P. Z.) 

—  E i n e  S a n i t ä t s s t a t i s t i k  d e r  R e s i d e n z  
wird vorbereitet. Einige Resultate derselben sind 
wohl im Stande, das Interesse in hohem Grade auf 
sich zu ziehen. Wir zählen in St. Petersburg in 
runden Zahlen ausgedrückt auf 19,000 Geburten 
24,000 Todesfälle. Von den letzteren kommen etwa 
12,000 aus die Hospitäler und sind dort im Allge
meinen alle für die Sanitätsstatistik nöthigen Data 
gesichert. Von den übrigen 12,000 Todesfällen er
folgten etwa 7000 nach Vorgang einer ordentlichen 
ärztlichen Behandlung und sind auch hier in der 
Regel die erforderlichen Data vorhanden. Von den 
übrigen 5000 wurde der Todtenschein ohne vorherige 
ärztliche Behandlung ausgestellt und ist es selbstver-
ständlich, daß hier ein großer Theil der Angaben 
so zn sagen im Dunkeln tappt. Es läßt sich also 
annehmen, daß für die Krankheitsstatistik der Resi
denz 5 pCt. der Angaben, also verhältnißmäßig ein 
sehr kleiner Bruchtheil, fehlerhaft sein werden, weil 
in den Todtenscheinen meist die Namen der Krank
heiten sehr unleserlich geschrieben sind. (D. P. Z.) 

Ein Ballen schwarzer Flock- und gedrehter 
Seide, im Werths von etwa 16,000 Rubel ist im 
Packhaus der Warschauer Eisenbahn in Brand ge-
rathen. Bei der Untersuchung des Vorfalls stellten 
sich unzweideutige Anzeichen heraus, daß daS Feuer 
sich im Innern der verpackten Seide entwickelt haben 
mußte und es entstand nun die höchst wichtige und 
interessante Frage, welche Ursachen die Selbstentzün
dung jener Lyoner Seide herbeigeführt haben konn-
ten. Gleichzeitig wurde von dem Empfänger der 
Waare auf das höchst bemerkeuswerthe Faktum hin
gewiesen, daß bereits zehn an ihn adressirte Sendun. 
gen von derselben schwarzen Seide auf dem Trans, 
port hierher in Preußen verbrannt seien. Die Reste 

den geheimen Conferenzcn der Internationale. 
London, 3. October. 

^ permanente Central-Anslchiiß der Inter
zonale, der in London seinen Sitz hat. Delegaten ans 

r Herren Länder zu einer geheimen Besprechung für 
is/M te Hälfte des vorigen Monates hieherbernfen habe. 
Z '^ngst mitgetheilt worden. Näheres jedoch über deren 
Neö M-"d Teilnehmer, Anträge und Beschlüsse ist. mei-

Essens, selbst in den londoner Journalen bisher 
finden gewesen. Ich will in Folgenden bemüht 

Slauki ^ historische Lücke nach Kräften ansznfüllen, 
^ daß das. was ich darüber heute mittheilcu kann, 

^ gs^'vegs verläßlichen Angaben fußt, und knüpfe an 
gth^emein bekannte Thatsache an. daß die Execntiv-

Internationale in dm Händen eines General-
Zlitdcrn ^ ^ London hat, ans Mit-
Fialen .h/'' verschiedensten Nationalitäten besteht und der-

3ni Marx als seinen Führer anerkennt. 
ZU ^ ^ gelangte das besagte Genernl Conseil 
dem A-.s„ daß durch die Lage der Dinge auf 
Binder Berathnng mit den continentalen 
^en sü/^^ ^ großen Bundes dringend geboten sei. 
deinen 1876 m Aussicht genommenen allge-
^inem ^"Kreß halte nämlich der Krieg verhindert, 
die s°j. ^laniiuentritte gegenwärtigem Jahre stand 
^ der ^ pariser Commune Aufstände in allen Schich-
^im» ^"päischen Bevölkerung wachgerufene feindliche 

und die nicht minder feindliche Haltung der 
"^en entgegen. Statt eines großen Congresscs 

^ Aalb eine geheime Konferenz nach London be-
besiht >ttdes Land, in welchem der Bund Zweigvereine 

^ aufgefordert, eine bestimmte Anzahl Abge-
hster ^.5u entsenden. Der 17. September wurde als 
!"»r: Adnngstag bezeichnet, und Zweck der Conferenz 

ein°"^""gen Behufs einer besseren Organisation 
^inhal.,^ gemeinsamen Politik des großen Bundes; Ge-

^öaten^ ^eht bloß der Sitzungen, sondern anch der 
war übrigens schon aus dem einen Grunde 

geboten, damit die persönliche Sicherheit des einen oder > 
anderen festländischen Abgeordneten nicht nachträglich ge
fährdet wulde. 

Dem Programme getreu, fand die erste Sitzung denn 
auch wirklich am Sonntag, 17. September, um 5 Uhr 
Nachmittags. Statt. Wo — das thut nichts znr Sache. 
Anwesend waren 3 Abgeordnete ans deutschen Landen, 
2 ans der Schweiz, 5 aus Belgien, je einer aus Spa
nien, Irland, Ungarn. Italien nnd Rußland, vier aus 
England nnd 7 aus Frankreich. Im Ganzen 26, von 
dencn 6 durch das General-Conseil aus eigener Macht
vollkommenheit aus seiner eigenen Mitte ernannt worden 
waren. Letzteres besteht gegenwärtig ans 15 Mitglie
dern. die in London ihren' bleibenden Sitz Haben. Die 
anderen 9 dnrften zwar bci dein Beraihcn anwesend sein, 
wenn sie dies wünschten, umstimmen aber durften sie 
nicht. Der Genauigkeit wegen sei außerdem erwähnt, 
daß bei der ersten S tzung mit großer Sorgfalt geprüft 
nnd hierauf zwei Secretäre zur Protocollfnhrnng nnd znr 
Untersuchung der Anträge und Beschlüsse gewählt wurden. 

Karl Mnrx eröffnete die erste Sitznng mit der Er-
klärung, oder richtiger mit dem Alttrage, „daß diese Ver
sammlung. welche in Folge der außerordentlichen Welt
lage berufen wurde, um mit dem General-Eonseil über 
dringliche, eben dieser außerordentlichen Lage entsprungene 
Angelegenheiten zn berathen, nicht die Befugmß habe, 
ein neues General Conseil zu ernennen, oder die Grund-
gesetze des Vereins zu ändern. Vielmehr müsse seine 
Thätigkeit daranf beschränken, über Tactlk, Politik und 
Organisation des Vereins innerhalb der bestehenden Ver-
einögesetz? zu entscheiden und über die Mittel Behufs 
wirksamer Durchführung dieser letzteren zu berathen." 
Dieser Antrag, der durch gewisse dirigirende Tendenzen 
des einen oder anderen festländischen Zweigvereins her
vorgerufen sein mochte, wnrde nach einigen Gegenreden 
schriftlich angenommen. 

Noch hatte das General>Conseil vor dem Zusammen-
tritte der Conferenz sich über mehrere andere Anträge ge

einigt, die es nnn. vollständig formulirt. dieser zur Ge-
nehmignng vorlegte. Die wichtigsten derselben waren: 

g.) Zweigvereine müssen fortan ihre Jahresbeiträge 
dein General Eonseil voraus abliefern, doch bleibe es die
sem freigestellt, hierin Ausnahmen zu Gunsten derjenigen 
zn machen, die sich in Staaten befinden, woselbst der 
Zusammentritt der Vereine gesetzlich nicht gestattet ist. 
(Die oben erwähnten Beiträge belaufen sich ans unge
fähr 1 Sgr. jährlich für jedes Mitglied, und da die 
Internationale angeblich 180,000 eingereihte Mitglieder 
in England besitzt, so würde sie von diesen allein eine 
Jahreseinnalnne von 750 L. beziehen.) 

b) D>e Abgeordneten Frankreichs nnd aller übrigen 
Staaten, in weichen durch Verfolgungen der Bund des-
organisirt wurde, sollen die geeignetsten M'ttel zur 
Wiederherstellung der alten Organisation vorschlagen. 
Doch dürfte unter keiner Bedingung eine der bestehenden 
sogenannten geheimen Gesellschaften mit der Internatio
nale verbunden, oder in sie einverleibt werden. (Dieser 
Beschluß richtete sich gegen die geheimen politischen Ver
eine. wie ne zumal von Mazzini gestiftet wurden und 
außer Italien auch anderwärts namentlich in Rußland, 
heute noch bestehen.) 

o) Das General-Conseil soll der Conferenz einen 
Rechenschaftsbericht über seine Verwaltung seit dem base-
ler Congresse vorlegen. 

ä) Es soll eine neue Ausgabe der Bnndesregeln in 
englischer, deutscher, französischer, italienischer und fpani. 
scher Sprache veranstalten. Deßgleichen eine polyglotte 
Ausgabe der auf dem baseler Congresse angenommenen 
Statuten. 

s) Die verschiedenen Zweigvereine sollen angewiesen 
werden. Arbeiterfraneu-Sectionen zn gründen, gleich denen 
wie sie die Seidenweber von Lyon und die Uhrmacher 
von Genf längst besitzen. 

k) Es wird Aufgabe der Conferenz sein, eine Denk, 
schrift zu entwerfen, durch welche die Angriffe und Ver-
folgungen der festländischen Regierungen bekämpft werden 



der unversehrt gebliebenen Seide wurden der stadti-
schen Medicinalbehörde mit dem Austrag einer wis-
senschaftlichen Untersuchung der Angelegenheit über« 
geben und es gelang denn auch bald dem Chemiker 
dieser Institution, den folgenden Sachverhalt sestzu-
steilen: Es ist eine bekannte Thatsache, die besonders 
in den Provinzen Rußlands, in welchen die Flachs-
industrie zu Hause, Jedermann geläufig ist, baß Pflan
zenfaserstoffe, wie Flachs, Hanf, Baumwolle sich sehr 
leicht entzünden, wenn sie im Zustande großer Trocken
heit mit Oel in Berührung kommen. Deshalb wer
den in unseren flachsbautreibenden Gegenden, die 
selbstverständlich auch große Quantiiäteu Leinöl pro-
duziren, die Oelniederlagen möglichst weil von den 
Flachsniederlagen angelegt. Auch ist es dort fast zur 
sprüchwörtlichen Redensart geworden, wenn man Oel 
in den Flachs gieße, fei es eben so gut wie Feuer. 
Verschiedene Unglücksfälle haben Belege zu diesem 
Erfahruugssatze gegeben. So ist es in der Marine 
bekannt, daß aus den Schiffeu schon mehrmals Feuer 
ausgebrochen ist, wenn Oel mit den Hansvorräthen 
derselben in Berührung kam. Der stark in Oel ge« 
tränkte rothe kaukasische Baumwollenstoff hat durch 
Selbsteutzündung in Nishni- Nowgorod eine große 
Feuersbrunft erzeugt. Animalische Faserstoffe wie die 
Seide sind gleichfalls, wenn auch nicht in w hohem 
Grade, wie die vegetabilischen einer Selbstentzündung 
beim Kontakt mit Oel unterworfen. Es ist nun auch 
eine bekannte Thatsache, daß die meisten französischen 
Seiden und Seidenstoffe zur Erzielung eines höheren 
Glanzes stark geölt werden. Die gedrehte und die 
Flockseide werden nun, wie Jedermann weiß, nach 
Gewicht verkauft, und man hat seit einer gewissen 
Zeit in Lyon eine Methode des Schwarzfärbens jener 
Seide eingeführt, welche ganz speziell daraus berechnet 
ist, das Gewicht der Seide zu vermehren, dieselbe aber, 
wie die Untersuchung herausgestellt hat, geradezu in 
einen gefährlichen Zündstoff verwandelt. Die Seide 
wird durch diesen Färbungsprozeß gegen früher um 
300 pCt. schwerer, verschafft also den Fabrikanten 
den vierfachen Gewinn. Bei diesem neue» Verfahren 
wird die Seide mit einer Tanninlösung getränkt und 
alsdann mit salpetersaurem Eisen behandelt. Die hier 
stattgefundene chemische Untersuchung ergab, daß die 
Seide durch diese Behandlung in einen Zustand al
lergrößter Trockenheit versetzt wird und einen großen 
Ueberschuß von salpetersaurem Eisenoxydul enthält, 
woher ihr größeres Gewicht und gleichzeitig die leichte 
Entzündbarkeit rührt. Wir machen das hierbei we
sentlich interessirte kaufmännische Publikum auf die-
sen höchst eigeuthümlichen Fortschritt der französischen 
Industrie aufmerksam, damit man allseitig auf der 
Hut sei, um nicht ein Opfer solcher Manipulationen 
zu werden. (D. P. Z.) 

Kreis Jarosslawl. Aus den Berichten der 
Geistlichen über den Gang der Cholera, die 
dem Landamte eingereicht sind, theilt der „Neg.-Anz." 
unter Anderem folgende in einem Schreiben des 
Geistlichen im Dorfe Dyewo-Gorodischtsche enthaltene 
Schilderung des Lebens der Bauern in sanitätlicher 
Hinsicht mit. Dieses Leben, sagt er, ist mehr als 
traurig. Wenn man in eine Hütte tritt, findet man 
überall altes schlechtes Hausgeräthe, Staub, Schmutz, 
Mist von Hühnern, Schafen und Kälbern. Man 
fühlt sich unbehaglich uud es stellt sich Uebelkeit ein. 
Die Wäsche ist schmutzig. Zur Speise dient Gemüse 
ohne Wahl und Maß, zum Getränk kalter Kwas. 

Natürlich giebt es auch Ausnahmen, sie sind aber 
selten, wie ein heiterer Tag im regnerischen Frühlinge. 

(D. St. P. Z.) 

Ausliiildische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. „Der deutsche Kaiser", so schreibt die 
Prov.-Corresp., „gedenkt am 6. d. M. Baden-Baden 
zu verlassen und am 7. wieder in Berlin einzutreffen. 
Es werden etwa drei Monate sein, daß der hohe Herr 
seine Residenz verlassen hat, um zuerst in Ems, dann 
in Gaitein neue Stärkung zu suchen, und schließlich 
in Baden-Baden in Gemeinschaft mit seiner hohen 
Gemahlin noch einige Wochen der Ruhe zu pflegen. 
Freilich — die Zeit der Ruhe und Erholung des 
Kaisers ist nicht wie die Erholungszell anderer Män
ner; sie ist niemals frei von Geschäften, ernsten Ar
beiten und Sorgen. Täglich berichten die Zeitungen 
von ver Reihe von Vorträgen und wichtigen Besuchen, 
die der Kaiser entgegengenommen: wo der Monarch 
sich auch befinden möge, überall werden die Regie-
ruligsarbeiten fast mit derselben Regelmäßigkeit wie 
in der Residenz erledigt. Die Fülle wichtiger Ent
scheidungen, welche auch in den letzten Monaten 
unter des Kaisers Mitwirkung und Unterschrist, so
wohl in inneren, wie in Reichsangelegenheiten, be
sonders aber in militärischen Dingen und in Betreff 
unserer Beziehungen zu Frankreich ergangen sind, bekun
den die vielseitige Thätigkeit, welche der Fürst auch wäh
rend seiner Reisen geübt hat; denn wer unsern Kaiser 
kennt, weiß auch, daß seine Namensunterschrist stets 
einen inneren Antheil und eine persönliche Ueberzeu-
gung von der betreffenden Angelegenheit verbürgt. 
Des Kaisers diesmalige Reise hat aber noch eine be
sondere politische Bedeutung gewonnen durch die Be
sprechungen in Gastein und Salzburg, welche in ih
ren Ergebnissen eine Friedensbürgschaft nicht bloß 
für Deutschland, sondern auch für Europa gebracht 
haben. — Der Kaiser darf auf seine jüngsten Reisen 
in Süddeutschland auch in so fern mit besonderer 
Genugtuung zurückschauen, als sie ihm die Gewiß
heit gegeben haben, daß auch dort sür seine Person 
und für die Sache, die er vertritt, Tausende von 
Herzen in warmer Verehrung und Begeisterung schla
gen." (K. Z.) 

— Die diesjährige zweite Halbjahrsversammlung 
des Vereins der Volksküchen von 1866 wurde unter 
sehr zahlreicher Betheiligung abgehalten. Frau Lina 
Morgenstern erstattete den Bericht der letzten 6 Mo
nate. Der Verein hatte vielfach mit der Ungunst 
der Zeit zu kämpfen; die fortwährend rapid steigen
den Miethspreise machten die Verlegung mehrerer 
Küchen nolhwendig, die Steigerung der Cerealienpreise 
blieb nicht ohne Einfluß auf die Finanzwirlhschaft, 
namentlich aber machte die unbezähmbare Reiselust 
der Aufsichtsdamen während des verflossenen Som
mers in einer Weise sich geltend, daß die Aufsicht in 
den Küchen nur unter der aufopferndsten Thätigkeit 
der Zurückgebliebenen durchgeführt werden konnte; 
Alle diese Widerwärtigkeiten vermochten jedoch nicht, 
der Prosperität der Volksküchen Eintracht zu thun, 
denn in den ersten 3 Quartalen d. I. wurden im 
Ganzen 1,608,722 Portionen ausgegeben, worunter 
nur 317,589 ganze und 1,291,133 halbe Portionen. 
Den Schluß des Abends bildete ein Vortrag der Frau 
Lina Morgenstern über den Nutzen der Einführung der 

Frauen in die Volkswirthschastslehre. Die Vortra-
gende knüpfte daran den Vorschlag, einen „geselligen 

Frauenverein der Berliner Volksküchen zu gründen, 

der sich allmonatlich einmal versammelt, einen Vor« 
trag über Themata ans wirtschaftlichem oder sozia« 
lem Gebiete entgegennimmt, denselben diskutirt, uno 

hinterher bei geselliger Tafel den Ideenaustausch s 
Mitglieder untereinander fördert. Der Vorschlag fano 
allseitigen Beifall; es wurde sofort ein Comit6 von 
5 Damen behufs Realisiruug des Plaues n iedergesetz l ,  

und soll die erste Zusammenkunst des neuen Vereins 
noch im Laufe dieses Monats stattfinden. (N.'Z-) 

Darmstadt, 4. Oct./22. Sept. Die von dein 
schen Prolestanlentag angenommen Resolutionen hü
ben folgenden Wortlaut: I. Betreffend das Dogwa 
der päpstlichen Unfehlbarkeit. 1. Insofern die von 
dem vatlcanischeii Concil 1870 beschlossene Unfehlbar' 
keit des Papites lediglich den Sinn hat, innerh^ 
der katholiichen Kirche die absolute Autori tät ^ 

Papstes zu begründen,  enthäl t  s ich der  Pro tes tan ten  

verein jeder Meinungsäußerung darüber; 2) 3"!^ 
fern aber das römische Dogma dazu dienen soll, >> 
Sinne der Jesuiten: a. die Souveränetät des 
nen Staates überhaupt und des deutschen ' 
sowie der deutschen Staaten insbesondere anzugrei^ 
d. den confessionellen Frieden in Deutschland zu ü 
sährden; e. die Geistes- und Gewissensfreiheit  

unsere ganze Cultur zu bedrohen: sind die deutic? 
Protestanten und das ganze deutsche Volk veram^ 
und verpflichtet dieser Bedrohung des Staates, 
Friedens und des modernen Geisteslebens ent>^ 
entgegenzutreten, und auf Beseitigung dieser ern>> 
Gefahren entschlossen und sorgsam hinzuwirken. 1^ -, 
züglich des Jesuitenordens. In Anbetracht ^ ^ 
der Jesuitenorden durchweg ans Mitgliedern bestes 
welche ihrer Familie, der bürgerlichen Gesellschaft u 
ihrem Vaterland entfremdet sind und unbedingt v 
Befehlen ihrer römischen Obern gehorchen; 2) ? 
der Jesuitenorden kein Verein ist von freien 
duen, sondern ein streng disciplinirter geistlicher 
reskörper unter Officieren und einem Obergene^ 
3) daß derselbe seit seiner Wiederherstellung ^ 
den Papst Pius VII (Bulle vom 7. August 1^, 
wie vor seiner Aufhebung durch den Papst ^ 
m e n z  X I V  ( B r e v e  v o m  2 1 .  J u l i  1 7 7 3 ) , ^  
heitlichem Plane daran arbeitet, die mittelaue ^ 
Herrschaft der römischen Hierarchie über die 
zu erneuern und zu verschärfen, und die 
des römischen Papstes über die Fürsien und Vol 
wiederaufzurichten; 4) daß der Jesuitenorden 
gesammten weltlichen Geistes-Cultur, dem moder 
Recht und der bürgerlichen und politischen FrelV 
den Krieg erklärt hat (Päpstliche Encyklica v 
6. Dec. 1804) und die retigiös-sittliche EntwiM»^ 
der Menschheit zu hindern sich anstrengt; 5) daö , 
den Frieden der Familien stört und untergräbt, ^ 
für den Bestand und die Entwicklung des DeuM 
Reiches, unerläßliche Gleichberechtigung der Con!^' 
sionen bedroht und bei jeder Gelegenheit die 
des deutschen Protestantismus anfeindet; 6) daß 
die Erziehung der Jugend durch geistliche DreN' 
durch Ertödtung der Wahrheitsliebe, durch Vern^ 
tung gewissenhafter Selbsttätigkeit, durch sclavl^. 
Unterwerfung unter die Autorität der Hierarchie" 
dirbt, und dadurch die Entwicklung der Eharau 
und Geistesbildung der Nation uud der 3"^ 
duen schwer schädigt; 7) daß er den Abergla^ 

sollen. Das General-Conseil wird sie veröffentlichen, 
nachdem die festländischen Abgeordneten wohlbehalten ihre 
Heimath wieder erreicht haben werden. 

A) Die Conferenz soll ferner die auf dein letzten in 
Rußland angestrengten Verschwörungsprocesfe erhobene 
Beschuldigung widerlegen, als ob diese Verschwörung ein 
Ausläufer der Internationale gewesen wäre. <Man wird 
sich erinnern, daß auch die Angeschuldigten dies zuge
standen.) 

Von den hier erwähnten Anträgen wurde der be
züglich der jährlichen Zahlungsbeiträge zu allererst in Be
rathung gezogen und darüber nach längeren Debatten 
beschlossen: Der Generalrath wird eine den Postmarken 
ähnliche Marke anfertigen lassen, welche als Quittungs
stempel für die eingegangenen Jahresbeiträge eines jeden 
Vereinsmitgliedes Dienst leisten wird. Diese, mit der 
jeweiligen Jahreszahl bedruckten Quittungsmarkeu wer
den den Zweigvereinen verschiedener Grade von London 
aus zugeschickt werden und, jedes Mitglied klebt diese 
Ouittungsmarke auf seine Vereinskarte, als Zeichen, daß 
es den entfallenen Jahresbeitrag gezahlt habe. Ohne 
diese Marke ist seine Karte ungültig, hat es mit anderen 
Worten das Reckt eingebüßt, für das laufende Jahr als 
Vereinsmitglied angesehen zu werden. Alle unabgesetzten 
Marken mitsammt dem aus den verkauften erlösten Gelde 
sollen bis 1. März eines jeden Jahres dem londoner 
Generalrathe abgeliefert werden. Wer feinen Beitrag 
nicht bis dahin'bezahlt hat, wird dem nächsten Statt 
findenden Congreß als Abtrünniger bezeichnet. 

Bei Weitem mehr Zeit als dem Thema der Jahres-
beitrüge wurde der Reorganisationsfrage eingeräumt. Viele 
der einschlägigen Beschlüsse können zur Stunde noch^nicht 
mitgetheilt werden. Doch sei Folgendes hier erwähnt: 
In mehreren Städten Frankreichs war, in Folge des 
pariser Gemeindeaufstandes, die Internationale gänzlich 
weggefegt worden, während sie in anderen, statt erdrückt 
zu fein, an Umfang gewonnen zu haben scheint. Um 
ihr Boden zu gewinnen, wurde die Stiftung eines be

sonderen Generalrathes für Frankreich beschlossen, welcher 
sich mit einer durchgreifenden Reorganisation der zerrüt-
teten Zweigvereine befassen soll. Statt daß, wie es bisher 
geschah, sämmtliche Loealräthe Frankreichs unmittelbar 
mit dem Generalrathe in London verkehrten, werden sie 
von nun an den neuen französischen Generalrath als 
nächste Instanz zu betrachten und dieser erst mit dem 
londoner zu verkehren haben. Woraus ersichtlich, daß 
selbst die höchste demokratische Spitze nachgerade in das 
verachtete bureaukratische Fahrwasser einzulenken für noth-
wendig erachtet. 

Noch wurde, in besonderer Rücksicht auf Frankreich, 
ein Aufruf an die französischen Arbeiter und Arbeiterinnen 
beschlossen, um sie zum massenhaften Beitritt zur Inter
nationale aufzufordern, sie jedoch gleichzeitig vor der 
Gründung geheimer Gesellschaften, nach Art der Carbo-
nari, und vor Beitritt zu jedweder derartig schon beste
henden geheimen Gesellschaften zu warnen. 

Rußland wurde nicht minder sorgsam als Frankreich 
ins Auge gefaßt. Denn kein Land (so versicherte der 
russische Abgeordnete) „biete zur Verbreitung der sociale-
stischen Lehre einen so vortrefflichen Boden, als das rus
sische Reich, und nirgends seien die Studenten so reif für 
die Revolution wie dort, weil sie gar so arm und mit 
dem Proletariat gar so sehr identificirt seien. Zu fürchten 
sei von ihnen bloß das Eine, daß sie sich zu geheimen 
Verschwörungen verlocken lassen könnten, die, wie jedes 
tolle Unternehmen, nutzloses Elend und unersprießliche 
Blutopfer kosten würden/ Demgemäß wurde beschlossen, 
einen besonderen Aufruf an die Studenten und Arbeiter 
des heiligen russischen Reiches zu richten, um durch sie 
der soeialistischen Lehre größtmögliche Verbreitung in den 
Ländern des Ostens zu verschaffen. 

Im Laufe obiger Erörterungen hielt Marx eine 
charakteristische Rede gegen alle geheimen Gesellschaften, 
natürlich mit Ausnahme seiner Internationale. Ihre 
Spitze war gegen Mazzini gerichtet. Vereine von der 
Haltung der mazzinischen müssen, wie vr. Marx ein

dringlich hervorhob, ein für alle Mal von der Intel" 
tionale streng fern gehalten werden. Bestehe doch 
höchstes Ziel in dem Umsturz einer Regierung durch e> 
andere, in der Ersetzung einer bestehenden Bureaus, 
durch eine neue. Dadurch werde der unabhängiges-^ 
des Arbeiterstandes getödtet, eine geheime, mystische M ̂ 
auf den Thron gehoben, der Jedermann gehorchen 
das Spionirwesen gefördert und jede gesunde. volkSlp 

liche Regung im Keime erstickt. Abgesehen von ^ 
allem, besitze Mazzini außerdem noch die Schwäche. ^ 
Gott zu glauben, und würde, wofern er es könnte, > 
schließlich zum Papst proclamiren! ^ 

Daran knüpften sich lange und langwierige DiscU'^. 
nen über die schon früher im Schooße der Intern"^ 
nale (so wie der Gewerkvereine) aufgetauchte Frag^K 
die große Internationale fortan ihren mächtigen 
auf politischem Gebiete unmittelbar zur Geltung ^ 
solle oder nicht. Einer der französischen Abgeo^" 
sprach die Ansicht aus, daß die Internationale in 
reich keine Feindseligkeit der Regierung zu fürchten ^ ^ 

würde, wenn sie Nichteinmischung in die Politik als c 
ihrer Grundgesetze verkünden wollte. Dagegen ein ^ 
derer: daß man der jetzigen französischen Regierung^ 
durch kühnes Austreten Furcht einflößen könnte, 
ein dritter: daß der Arbeiter von der I n te rna t i ona le  

Erlösung erwarten könne, so lange sie nicht 
mittelbar in die Tagespolitik eingriffe, daß der 
und zwar mit gutem Rechte, die sociale und po 
F r a g e  a l s  e i n  u n z e r t r e n n b a r e s  G a n z e s  b e t r a c h t e  u l ^ x  
keine von beiden al lein für sich jemals b e f r i e d ig e n d  

zum Austrag gebracht werden können. Wollte da ^ 
zösische Proletariat sich von der Politik fern ha 
würde es dadurch der Bourgeoisie unbedingten 

räum einräumen. , ^ v-
Dieser Erörterung wollte der spanische ^eie» 

durch den Faden abschneiden, daß er der ^oMie ^ ^ 
Recht bestritt, diese Frage zu entscheiden. De"" oel-
eine Prineipienfrage, die einem Congresse ubernml 

da-



s rdert und die Schwäche der Menschen zur Vermeh-
ng Wner Neichlhümer uud zur Befriedigung seiner 

Herrschiucht frevelhaft ausbeutet; 8) daß die Vereius-
eiyett und die Freiheit religiöser Genossenschaften 

w weit zu Recht bestehen, als Vereine und Ge« 
Wnichaften die Staats- und Rechtsordnung achten 

und ftch derselben unterordnen, spricht der deutsche 
^rote>tantenverein seine Ueberzeugnng aus: Die 
Mrheit der Rechtsordnung und der Autorität 

Si-
der 

Gesetze und der Staatsgewalt, die Wohlfahrt der bür
gerlichen Gesellschaft, die Wahrung des confeisionellen 
»nedens und der Schutz der Geistesireiheit und Geistes-
cultur erfordern das staatliche Verbot des Jesuiten
ordens in Deutschland, und betrachtet es als eine 
ernste Pflicht der deutschen Protestanten und der gan-
M deutschen Nation: mit aller Kraft dahinzuwirken, 
oak jede Wirksamkeit in Schule und Kirche den An-
gehörigen und Afftliirten des Jesuitenordens ver
gossen werde. (A. A. Z) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
- ^len, 1. Oct./19. Sept. Die öffentliche Meinung 
^ Äien ist seit dem böhmischen Rescript tief aufge-
/6t, man sagt tiefer als je, und erzählt die auffal-
enbsten Aeußerungen, welche an öffentlichen Orten 

werden. Graf Hohenwart habe die Deutschen 
--abgesetzt" und wolle einen tschechischen Reichstag 

or dem Scholtenthor, im sogenannten Schmerling-
^tel, tagen lassen. Doch gilt sür ausgemacht, daß 

unmöglich sei, und wenn es dennoch versucht 
"erden sollte, dann würde man eine „saubere Hetz" 
d, ^6 zum „innern Frieden" geht also 
urch den innern Krieg. Man glaubt hier in den 
undrgern politischen Kreisen, daß die solcherweise """gern polltischen Kreisen, daß die solcherweise ge
mengte Verfassung nicht mehr herzustellen sei, sou-
wW ^ "uf ganz neue Formen gefaßt sein 
d Damit meint man nicht die Formen, welche 
di? ^ Ministerium erzwingen werde, auch nicht die ll Ivcrvr, uuu, 
c>en w folgende feudale Ministerium erzwin-
sür n,"^?^ den Absolutismus hält man nicht 
erwarb ' ^^il ^ ^ein Geld finden würde — man 
Wae W deutsche Verfassung auf deutscher Grund-

^ das heißt, weiß man wohl noch nicht 
leiner ,^'Mischen hat Wien noch keinen Zug 
FremdenÄ^en Physiognomie verändert. (5m 
^lnternpsi gleichen, eine sich stets steigernde 
kann n^??^'' Bau- und Verschönerungslust. Man 
ein Eignen, daß die Behauptung: Wien sei 
sebr ^ — es ist das frühere gemeint-
^ ̂r sich hat Die neuen Bauten wachsen 

^ PUze aus dem Boden. Auf der durch ihre An-
. ge und beginnende Pracht einzigen Ringstraße reiht 
^ ein neuer Palast an den andern. Unter ihnen, 
^ Stadlpark gegenüber, das neue Wiener Stadt« 
^ter, auf dem Schottenring die neue Börse. Auch 

Verdauung des an die Ringstraße stoßenden 
die wird ernstlich gegangen, namentlich an 

"""3 des neuen Rathhauses in gothischem 
dem x?? die Universität, sowie an die Museen vor 
tes? Buratbor. Semper, der berühmte Archi-
hi-r !>ch IU °>ei-m Berus vor kurzem dauernd 
TchaS>I°ssen, Auch ->°s ueue H°Uh°°ler sur 
Fran. ist in Borbereitung, und vor de», sruhern 

^lhor ist ihm der Platz bestimmt, also ziem-
!v-M ^rnt von der Burg. Man wird eS deßhalb 

Nicht neues Burgtheater nennen können. Jn-
c "et, der alten innern Stadt, in dem frühern Mu-

^sgebäude, ist ein kleineres Theater eröffnet 

worden, „Strampser Theater" geheißen nach seinem 
Eigenthümer, dem frühern Director des Theaters an 
der Wien. Sein Repertoire sollen Operelten, kleine 
Lustspiele und Possen bilden, und es hat mit einer 
Offenbach'sche Operelte „Dorothea" glücklich debütirt, 
insofern diele Offenbach'sche Production sehr gefallen 
hat. Trotzdem, und obwohl man mit Recht sagt, 
Wien habe zu wenig Theater, bleibt derBesuch schwach. 
Man schiebt diesen befremdlichen Ausfall auf die 
hohen Preise — drei Gulden ein Sperrsitz. Der 
gegen die Vorjahre schwächere Besuch des in seinen 
innern Räumlichkeiten restaurirteu Burgtheaters wird 
gleicherweise erklärt durch die erhöhten Eintrills
preise, durch welche der Mittelstand ausgeschlossen 
werde. Am wenigsten leidet unler diesen hohen 
Preisen das neue Opernhaus, welches jeder Fremde 
besucht. Ein neues Ballet von Taglioni „Fantasca" 
übt da starke Zugkraft zum Schrecken der ernsten 
Musikfreunde, welche in dem Ueberwucheru von bloß 
äußern Reizmitteln in Costümen, Decorationen und 
Maschineriekünsten die höhere Kunst verdrängt sehen. 
Zn dieser künstlerischen Leere, welche augenblicklich 
herrscht, trägt bei, daß der große Musikverein uud 
die Malerausstellungen jetzt noch feiern. Der öfter-
reichische Kunstverein ist geschlossen, und das Künst
lerhaus brachte in seiner dießmonatlichen Ausstellung 
nur einen bemerkenswerthen Makart — „Schlafender 
Sänger, in dessen Laute aus dem Wasser tauchende 
Nixen greifen" aus dem Jahre 1866, welcher den 
jungen Farbenkünstler schon in seinen heute so oft 
besprochenen Eigenschaften und Eigenheiten zeigt. 

(A. A. Ztg.) 
— Die „Grenzboten" schreiben über Oe>terreich: 

„Was beabsichtigen die Cavaliere, die eigentlichen 
Träger des österreichischen Staates, mit dieser neue
sten Wenduug? Beabsichtigen sie eine antideutsche, 
eine slawische Ceutralisatiou? Unter den Hohenwart, 
Leo Thun, Clam°Martinitz und wie sie heißen mögen, 
mag dem einen oder dem anderen ein slawischer Dia. 
lekt geläufig sein. Aber sicherlich sind die österreichi-
schen Cavaliere nichts weniger als Fanatiker deS 
slawischen Racegesühls. Nein, diese Aristokraten 
bedienen sich der slawischen Völkerzweige Oesterreichs 
als eines halbbarbarischen Elements, auf dessen Grund
lage am besten, am naturgemäßesten ein aristokrati
sches Regiment aufrecht zu halteu ist. Diese Cava
liere denken nicht daran, die deutsche Nationalität in 
Oesterreich ihrer Sprache und Sitte zu berauben, 
wenn sie sich nur in den Schranken patriarchalischer 
Unterthanenschast wie vordem hallen will. Der neue 
Föderalismus ist nichts als die Rückkehr zu dem Ge
danken der October-Diplome, zu dem Föderalismus 
mit localen Parlamenten, deren Competenz nicht an 
die Reichsangelegenheiten heranreicht. Denn der ge
meinsame Reichsrath Wied bald verschwinden oder 
eine bloße Scheiufigur darstellen, wenn die Pläne 
das jetzigen Ministeriums zur Erweiterung der Pro-
vincial Autonomie ins Leben treten. Wir müssen 
aber fragan, wie das Cavalier-Regiment dazu kommt, 
die vor eilf Jahren ein geschlagenen und sogleich wieder 
verlassenen Pfade des «livicls ot imxera abermals 
aufzusuchen. Die Antwort kann keine andere sein 
als die: Weil sich die Unmöglichkeit herausgestellt hat, 
zuerst für den österreichischen Gesammtstaat, jetzt auch 
für die cisleithanifche Hälfte das Staatswesen auf 
parlamentarischem Wege zu centralifiren. Die Un-
Möglichkeit liegt einfach darin, weil die Deutschen, 

die einzigen denkbaren Träger einer parlamentarischen 
Centralisation, gegen die übrigen Völkerschaften in 
der Minorität sind. Die übrigen Völkerichaften, 
Polen, Czechen u. s. w., wollen eine an Separatis
mus reichende Autonomie mit einem Minimum von 
Reichsgemeinsamkeit. Dabei will jede dieser Völker
schaften natürlich in weiteren Gränzen herrschen, als 
ihr zukommt. In so fern handelt es sich allerdings 
um eine theilweise Unterdrückung des über den gan
zen Staat zerstreuten Elementes. Aber, wie gesagt, 
eS handelt sich nicht um eine Centralisation Cislei-
thaniens zu Gunsten irgend einer barbarischen Völ
kerschaft. Wir Deutschen im Reich dürfen die Lage 
unserer Brüder in Oesterreich von ganzem Herzen 
bedauern. Aber wir kommen ganz und gar in Ver
legenheit, wenn wir ihnen helfen oder auch nur ra-
theu sollen. Der jetzige Versuch des Cavalier-Regi-
mentes, mit Hülfe der halbbarbarischen Völkerschaften 
die alte höfisch aristokratische Centralisation festzu
halten, trägt den Charakter einer natürlichen Not
wendigkeit. Es ist das Unglück der Deutschen in 
Oesterreich, daß sie als Minorität auf parlamentari
schem Wege keine Aussicht haben, die Herrschaft zu 
behaupten. Als Werkzeug einer reaclionären Dicta-
tur, wie unter dem System Bach, wollen sie nicht 
herrschen. Eine erleuchtete Dictatur kann ein Volk 
nicht schaffen, wenn sie nicht vom Himmel fällt. Deß
halb streben die Deutschen nach dem Parlamentaris
mus. Dieser aber entreißt ihnen das Heft des Rei
ches und führt sie in die Gränzen einer localen Au
tonomie, die nur so weit reicht, als die Deutschen 
compact zusammen wohnen. Darum handelt es sich 
gegenwärtig. Die Decenber-Versassung zu retten, 
glauben die Deutschen in Oesterreich wohl selbst nicht 
mehr. Unseres Bedünkens kann es sich nur darum 
handeln, die Autonomie in den deutschen Landschaften 
möglichst ausgedehnt zu retten und die Gleichberech
tigung in Böhmen besser zu sichern, als in dem jetzt 
vorgelegten Nationalitätengesetz geschieht." (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Agitation zu Gunsten einer Am

nestie der Gefangenen aus der Zeit der Commune 
wird, wie nicht in Abrede zu stellen ist, insgeheim 
von der Regierung begünstigt. Der Präsident der 
Republik weiß zwar, daß ihm die Macht einer allge
meinen Amnestie nicht zusteht, da sich die National-
Versammlung die Prärogative vorbehalten hat, aber 
da er von den Unzuträglichkeiten des gegenwärtigen 
Zustandes vollauf überzeugt ist, so möchte er gern 
die öffentliche Meinung für eine andere Lösung gün
stig stimmen, nämlich für die sofortige Freilassung 
ori iQksso aller derjenigen Verhafteten, gegen welche 
nur geringe Jndicien vorliegen. Nach glaubwürdigen 
Angaben beträgt die Zahl der Gefangenen dieser Ka
tegorie ungefähr 43 pCt., also eine Ziffer, die an 
uud für sich schon ins Gewicht fällt. Man hat da
her, um diese Ziffer nicht noch zu erhöhen, durch den 
Polizei-Präfecten Galeutiu alle künstigen Arretirun-
gen dieser Art der mit diesem Dienste betrauten Po-
lizei-Commissare untersagen und ihnen eröffnen lassen, 
daß die Aera der Verhaftungen nunmehr als ge
schlossen zu betrachten sei. Von den schweizerischen 
Staatsbürgern, welche sich als Gefangene auf den 
Pontons befinden, konnten nur 35 die Freiheit wie
der erlangen, die letzten 15 davon sogar erst in der 
vergangenen Woche. Nahezu 60 Schweizer erschienen 

in l. Trotzdem wurde der Gegenstand noch in 
.Freren Sitzungen disputirt und zumal die Frage 
. 'Prochen, ob und weßhalb und in wie weit es iviin 
^Möwerth wäre, recht viele Arbeiter in das englische 
^"ament und in die Volksvertretung anderer Staaten 
^"«ringen. 
^ La. meinte nun einer der französischen Abgeordneten, 
in^'ne Person würde sich der Wahl von Arbeitern 
^ ̂  französische AssembI6e entschieden widersetzen. Das 
bede,, " ^i nämlich in Frankreich durchaus nicht gleich-
bester.? "'it Untätigkeit, sei vielmehr eine Action im 
^tion "e des Wortes, man verstehe darunter Revo-
zu Q' ^ad nur auf diesem Wege sei der 4. September 

gekommen. Darauf entgegnete ein Schweizer. 
^IIN ^ne Person, dieser Ausfassung durchaus nicht 
i>^ 'uen könne, vielmehr die Ansicht vertreten müsse, 
^schieden Vertretung des Arbeiterstandes in den 
bringe w- .Parlamenten Ersprießlicheres zn Stande 
Achten. ' "is gewaltsame Revolutionen je ver-
^ade ni^t ^-^^ischer Delegat wollte dieser Ansicht 
Arbeiter in N, daß. wenn die m R » - ^ ^ 
glicht sxj^ lmd ^ stimmfähig wären^ was sie nämlich 

^Hier Bemerkung machte, daß die Kammer 

Mnten der Ihrigen in die Kammer senden 
ö d e r e r ' -  ^ i n  G e h ö r  ' f i n d e n  w ü r d e ,  w o z u  e i n  

I^Bell 
sttzl ^ Erweiterung des Stimmrechtes wider-
^iorial aus dem Grunde, damit die Jnler-
schließ,!^ "'cht die Uebermacht bei der Gemeinde- und 

H bej Kammerwahlen an sich reiße. 
s'ch Karl Marx über dieses Thema der-

'6r^ ' Das Fernhalten — so sprach er — habe in 
°ttl. g. H allerdings den 4. September zu Tage geför-
>»s". ^ auch den zumeist aus Bonapartisten und Spionen 
^ten /^setzten Central-Ausschuß. Durch dieses Fern-
^ Vi»?, ^rbeiterstandes seien Favre, Gambetta u. Co. 

c»ll?i ^angt. Politische Herrschaft lasse sich einzig 
Politische Agitation erlangen. Durch 

der englische Arbeiter seine Fabrikögesetze ero

bert, wogegen Frankreich eine blutige Revolution machen 
mußte, bis es im Zahre 1848 das Zwölfftunden Arbeits' 
gefetz erkämpfte, welches überdies nach Abschluß der Re
volution sofort wieder abgeschafft worden sei. In Eng
land, wo der Arbeiter sich betheilige an der Politik, habe 
kein einmal erlangtes Zugeständnis ihm jemals wieder 
entrissen werden können. Deßhalb erachte er es für außer
ordentlich wichtig, rechl viele Arbeiter in die verschiedenen 
Reichsversammmngen zu bringen. Dort sei ihr Platz 
nm so mehr, als der Arbeiterstand jeder Zeit und aller« 
wärts angegriffen und unterdrückt werde. Das Warten 
auf den äußersten Moment, d. h, auf eine Knfe oder 
oder Revolution, könne schon deßhalb nicht zum Ziele 
führen, weil in solchen Fällen ein Theil der regierenden 
Classen es in der Regel sei. durch den die Opposition 
gegen die Regierung gebildet werde, und weil eine Krise 
dieser Art gewöhnlich nichts Anderes bedeute, als daß 
die bisherige Regierung durch eine noch schlechtere erjctzl 
werde. Bisher habe 'der Säiwerpuuet aller pol>ti,cheu 
Macht in den Händen der Kapitalisten nnd Grundbe
sitzer gelegen, die sich die Unterdrückung des Arbeiter-
slande's angelegen sein ließen. Gegen diese politische 
Combination müsse der politische Krieg erklärt werden. 
Denn das Capital und der Grundbesitz in Waffen seien 
die Waffen, die gegen das Volk geführt werden: gegen 
diese müsse das Volk ankämpfen, und dies könne eS mit 
Erfolg nur dadurch, daß eS selber sich eine politische 
Macht erobere. 

Diese Rede gab den Ausschlag, und es wurde be
schlossen. daß die'Internationale sich fortan unmittelbar 
in derPolitik zur Geltung bringen (d. h. sowohl im Guten 
wie im Bösen ihren Einfluß m die Wagschale werfen) 
solle. 

Auch die übrigen oben erwähnten Anträge des Ge-
neralrathes wurden schließlich sammt und sonders ange-
nommen. Man ernannte einen Ausschuß, dem die Er
mächtigung ertheilt wurde, bezahlte Hilfsbeamte anzu-
stellen und statistische Daten über Arbeiterlöhne und 

Arbeiterverhältnisse überhaupt zu sammeln, hielt zum 
Schlüsse noch ein gemeinsames Banket und brachte da-
mit die Conferenz zu Ende, die im Ganzen neun Tage 
gewährt hatte. (K. Z.) 

A l l e r l e i .  
— Die Zahl der Londoner Blätter hat einen Zu-

wachs erhalten in Form einer Zeitschrift, welche das Lob 
des Tabaks singt und die Schönheiten wohl angerauchter 
Meerschaumpfeifen verherrlicht, dabei aber auch grimmi
gen Krieg gegen die Antitabaksgesellschast führt. Die 
Natnr der Dinge bringt es mit sich, daß die Feinde des 
„stinkgiftigen Schmauchkrautes" hauptsächlich im Tone 
des heiligen Zorns reden, mährend die Freunde des 
Tabakgenusses die leichte Waffe des Spottes führen. Es 
wird von den letzteren die Thatsache enthüllt, daß die Nord-
britische Antitabaksgesellschast in schleckten Verhältnissen sei 
nnd Schulden im Betrage von 49 L-12 s habe. Darunter 
sind auch Gehaltsrnckstände für einen Anlilabaksekretär 
und es wirt» angedeutet, seit besagter Sekretär nicht seinen 
Gehalt pünktlich empfangen habe, sei der Ton der Anti-
tabaksflugblätler merklich zahmer geworden. Das Organ 
der Tabaksfeinde auf der andern Seite bleibt den Geg
nern nichts schuldig nnd charakterisirt das nene Blatt 
derselben folgendermaßen: „Das Tonpapier, die Zahl der 
komischen Originalabbildungen. die sinnlichen romantischen 
Erzählungen und poetischen Ergüsse und nicht am wenig-
sten die hinterlistilchen literarischen Artikel, welche nach-
zuweisen suchen, daß alle weisen lind guten Männer 
wüthende Raucher seien, zeigen, daß von interessirten 
Kapitalisten nichts gespart wird, um den Tabakskonsum 
auszubreiten und die Jünglinge und Männer Großbri' 
tanniens zu diesem sinnlichen und entnervenden Laster zu 
verlocken/ 



jedoch dem Untersuchungsrichter so schwer gravirt, 
daß ihre Einbehaltung beschlossen werden mußte; 
über die anderen 40 scheint mau sich noch nicht ent« 
schieden zu haben, und diese Unenlschieoenheit dauert 
nun schon seit vier Monaten. Ein ähnliches Aer-
hältniß waltet natürlich auch bei den anderen Kate-
gorieen der Gefangenen fort, die sich meist aus dem 
pariser Arbeiterstande rec-utiren. Die Regierung, 
vielleicht etwas zu argwöhnisch, will nun auch in 
Folge dessen, namentlich bei dem behäbigeren Theile 
der pariser Arbeiterbevölkerung, einen Umschwuug zu 
Gunsten des Kaiserthums bemerkt haben, zu dessen 
Fleischtöpfen man sich in diesen Kreisen zurücksehnt 
und dessen verhätschelnde Liebkosungen man ungern 
entbehrt. Andere Stimmen behaupten sogar, was 
mir noch fragwürdiger scheinen will, daß auch in den 
Provinzen ein solcher Umschwung habe festgestellt 
werden können. Jedenfalls werden bis längstens in 
acht Tagen die Generalrathswahlen gezeigt haben, 
was an diesen Dingen Illusion und was wirklich 
lebendige Thatsache ist; bis dahin wird man sich eben 
gedulden müssen. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Das Dorpater Postcomploir hat gestern seine 

Thätigkeit in den umgebauten untern Näumeu des 
Posthauses wiederbegonnen, Der Eingang ist in 
der Nitterstraße dem Gymnasium gegenüber. Das 
Publicum wird sich leicht in die neue Ordnung 
hineingewöhnen und dieselbe bald als schätzenswerth 
und seinen Interessen entsprechender, als die bishe
rige patriarchalische anerkennen. Es ist namentlich 
hervorzuheben, daß der Postdienst an Schnelligkeit 
und Sicherheit gewinnt, weil die Postbeamten in 
ihren Arbeiten nicht gestört werden und weil die 
Expeditionsräume dem Publikum ganz unzugäng
lich sind. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren Pihho, Schürmann, Uhrmacher 

Dietz u. Tiggan. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Glaser. 

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

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. Alexander Baron Lieven. 
August Becker, astr. Constantin Kaschkadamow, 
oee. pol. Theodor Koerber, ooe. Leonidas Graf 
Reischach-Rieth, 200!. Carl Eberhardt, dist. Julius 
Sadowsky, laeä. Emil Leischner und Hermann 
Muyschel exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 30. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 586.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. tksol. Leopold Rödder, Frie
drich Baron Stackelberg und 200!. Nicolai Groß
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 30. September 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 588.) Secretaire S. Lieven. 

Während des bevorstehenden Winters werden 
bei der Dorpater Universität wiederum technische 
Vortrage für das Publicum gehalten werden, 
und zwar vom Herrn Professor  Car l  Schmidt  
über die technische Verwendung des Schwefels, 
Phosphors, Chlors, deren Säuren und ander
weitige Verbindungen an jedem Dienstage vom 
ö. October an und vom Herrn Professor Arthur 
von Oettingen über allgemeine Mechanik an 
jedem Montage vom 4. October an, beide am 
Abende von v Uhr ab. — Ueber die Vorträge 
des Herrn Professors Petzholdt wird nach seiner 
nächstens zu erwartenden Rückkehr aus Turkestan 
das Erforderliche angezeigt werden. — Wer die 
technischen Vorträge zu besuchen wünscht, hat vor 
dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr 
in der Cancellei des Universitäts-Conseils sich zu 
melden. 

Da die auf dem von der Direction der Dorpat-
schen Veterinair-Schnle 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 ^4 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 
Veteriuair-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 Anstalt eingesehen werden. 

Dorpat, den 23. September 1871. 
Director Prof. F. Unterberger. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, das Geschäft der Bereini
gung der öffentlichen Plätze, Brücken, Straßen :c. 
in der Stadt Dorpat für die Zeit vom 1. Novbr. 
d. I. bis zum 1. November 1872 zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert, zu dem deshalb auf den 
12. October 1871 anberaumten ersten und dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Submissions
termine, Vormittags 12 Uhr, in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre resp. Forde
rungen zu verlautbaren, sodann aber weitere Ver
fügung abzuwarten. Die näheren Bedingungen 
sind in der Rathscanzlei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus am 28. Septbr. 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1061.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g ,  1 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Vortrag von Hrn. vr. B. Brnnner: „Ueber 
Gas-Kraftmaschinen." — Anfang 9 Uhr 10 Min. 
Abends. Aas literSrische Comit6. 

k'reitaK, cken R Oktober 1871 

in der Aula der Kaiserliche« Universität 

?iÄu1em I'ksckl» 8iw«a 

aus Kt. 
unter 

klMiMoköi' Wwli'kllillß ckö8 MlllMlMrtetts 

Programm. 
I ̂ I» t I» « t I II I» U 

1 )  C ! o i » e e r t k » r i v . . . . . .  
2) Zl»n»«r«lu»rtvtt. 
3) g. ^1» «Ken 8oi»i»eusel»eiii». k. Zeliumsmi 

l). ^ kuttmzleiii 

IN ^ I» t I» v t K 11 »1 5 
4) ^.ris AviK s« pit», s«i» 

aus Üoedagit, . . . jlgzzrt. 
5) Al»ititvr«iu»rtvtt. 
6) Dustt: ÄläÄeken, 

niiek t»»sseu. ^.us 
ä s r  O p o r  ^ e s s c m ä a 8 p o d r .  

7) a. keluimaoa. 
d. Lr liebt nuriiuel» »Nein 

Lokolisä Lckeil. 

211 nurnrnorirten Ltüdlon ü. 1 ' 
kür äsu Kaal ü, 75 Top. uncl Ktr clio 
rio Ä. 30 Top. sirtä 211 kabon in äsr 
d a l l ä l u Q A  ä s s  H e r r n  ^ d o o ä .  H o p p e '  
^.boiiäs von '/z 7 Ukr ab an clor 

I»alb 8 Tlkr 

Frische Holsteiner Allstern 
sind soeben eingetroffen bei 

I. R. Fchramm. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Fellin wird hiedurch bekannt gemacht, daß das in 
Nachlaß- und Concnrssachen des verstorbenen hie
sigen Gerbermeisters Claas Heinrich Aspelin ge
fällte Classificationsnrtheil am 14. October d. I. 
Vormittags um 12 Uhr publicirt werden wird und 
werden sämmtliche Concursgläubiger hierdurch auf
gefordert, zu dem bezeichneten Termine behufs An
hörung des Urtheils bei diesem Rathe sich einzu
finden. 

Fellin-Nathhaus, am 16. September 1871. 

I» Rlit. Belohnung 
dem Ermittler eines am Mittwoch den 29. d. Mts. 
Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr im alten Hau-
boldtschen Hause gestohlenen Portemonnaies, 
enthaltend 8 halbe Imperiale und 1 Preußischen 
Th ilerschein. — Zu melden in W. Gläsers Leih
bibliothek, Haus Condilor Borck, 1 Treppe hoch. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand» 
lungen zu bezieheu: 

P o r t  j u s .  K a t e c h i s m u s  d e r  Schachspielkunst. 
5. Aufl. Leipzig, Weber. 15 Ngr. 

B r a u n e ,  D i e Oberschenkelvene des Menschen 
in auatomischer und klinischer Beziehung. Mit 
6 Tafeln in Farbendruck. Leipzig, Veit ck Co. 
3 Thlr. 10 Ngr. 

W .  v o n  N ö r d l i n g ,  Ueber schmalspurige 
Bahnen. Wien, Lehmann. 1 Thlr. 

Eidam, Der gegenwärtige Standpunkt der 
Myeologie mit Rücksicht aus die Lehre von 
den Jnseclionskrankheiten. Berlin, Oliven. 
20 Ngr. 

Bock, Goethe in seinem Verhältniß zur Musik. 
Berlin, Schnetter ck Co. ^ Thlr. 

Cnn 0, Die Elemente der allgemeinen Chirurgie. 
1. Theil. Berlin, Weidmann. '/- Thlr. 

Gierke, Der Humor im deutschen Recht. 
Berlin, Weidmann. V2 Thlr. 

Abreisende. 
Schneider Wulf Foweljowitsch Wainer. (1) 

Der?c>8tÄamxk6i-

nirä, 6a eine Reparatur am Lteuer 

Zsnoräen, erst 8onni»bent! Horben von 

abreden. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatorium 

.Mittwoch, den 11. Oktober 7 Uhr Morgens. ^ 
Baroinkter ZIenderu.ig ^ 
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0 

^0 

S4 Stund,« 
Archangelsk 6t 4-10 
Petersburg 60 -^-6 
Helsingfors 62 4-6 
Neval 59 4-6 
Dorpat 62 -s-5 
Niga 61 4-4 
Wilna 62 -j-3 
Warschau 64 -s-1 
Kiew 63 —1 
Charkow — — 
Odessa 64 -s-1 
Nikolajewsk 62 —2 
Tiflis 59 —4 
Orenburg 63 0 
Jekaterinburg 64 —1 
Kasan 62 —3 
Moskau 53 4-3 
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227. Freitag, den 1 October 1871. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Kläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 2öKop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers 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  Z a h r g a n  g  

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  

der 

„Dörptschen Zeitung" 
jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 

(Eckhaus Borck neben dem Nath-

I n h a l t .  
Nachrichten. 

Aab? " Theil. Werro: Die Rinderpest. Riga: 
Sani' - Subvention. Vom Theater. Die Straßenlocomotive. 
tervk, ^ Dichterlust. Reval: Personalnachricht. St. Pe-

Ausgaben des Unterrichtsministeriums. Ein 
'"kw- Nord we st rußland: Die administrative Ein-theilu 

Au»,- Die Holzpreise. 
lin-. ^. "^Ucher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
huna Parlamentsgebäude. München: Steuererhö-
Landtaas" Österreich. Prag: Ein Memorandum des 
^ahlbeiii-k- ^ Adreßentwurf. Ofen: Die nationalen 

'^Frankreich. Paris: Die Lage der Pariser 
ö'Huna Japan: Yokohama: Der Handel. ^.-ie 

^'"^it. Aberglaube. ^ 
^oldmün,^ ^ ^ Aus Kurland. - Die Einführung der bitten ^ AUS Kurland. — ^ 

—-^"Deutschland. — Allerlei 

P , ,  t e u e r e  N a c h r i c h t e n .  
B i s n m r ^ c t . / 2 8 .  S e p t .  Z w i s c h e n  d e m  F ü r s t e n  
send?» k ' Grafen Arnim und dem h^r anwe-
gere ^ "wuschen Finanzminister finden täglich lan-
" ^ouseren»en statt. - Ueber deu Ausfall der 

A"^alralhswahlen ^ Frankreich sind die Nachrich-
sehr widersprechend. — Zwischen Oesterreich 

^ Rußland werden Verhandlungen behuss Erleich. 
im Handelsverkehr gepflogen. 

des ^6- 9. Oct./27. Sept. In der heutigen Sitzung 
, dtags wurde nach einer längeren Rede des 

r ^berichterstatters Nieqer der Antrag, eine Ad-
ar it.?" Kaiser mit angeschlossenen Fundamental-
aus v,'blassen, einstimmig angenommen. H.er-
n^en a ? die Bericht.rstalluugen über die Funda-
dle über das Nationalitätengesetz und über 

u Mrdnuna. 
^ ̂ 0. Oct./28. ^>ept. Von den 4000 vorzu-

^ ^etiden Wahlen zu den Generalräthen sind 2000 
Jlu Allgemeinen siegten die Konservativ« 

ralen. Die Bonapartisten sind zumeist unterlegen, 
große Städte wählten Radikale. Das Resul-

tat ist noch nicht vollständig bekannt. Zahlreiche 
Wahlenthaltuugeu sind gemeldet uud werden viele 
Nachwahlen erforderlich sein. Gambetta ist im Lot-
Departement unterlegen. 

Auf Ansuchen des Prinzen von Joinville wird 
seinem Sohne, dem Herzog von Penthi5vre, bewilligt, 
provisorisch ohne Sold und ohne Anspruch auf Avau-
cemeut in der französische.. Flotte zu dieneu. Ueber 
die definitive Stellung demselben wird die National
versammlung entscheiden. 

Inländische Nachrichten. 
Werro. Der Nig. Z. wird aus dem Werroschen 

geschrieben, daß auf dem Gute Neuhause«, dem Land
rath von Liphardt gehörig, in einer Heerde ukraini
scher Ochsen die Rinderpest ausgebrochen. Sie be-
stand ursprünglich aus 40 Stück, welche in Peters
burg angekauft uuo ohue Beuutzuug von Eisenbahn 
nach Neuhauseu trausportirt worden waren; schon 
unterwegs crepirten 2 Ochsen. Nachdem der Professor 
der dvrpatschen Veterinairschule, Staatsrath Jessen, 
und der Kreisarzt vr. Trojanowsky die Krankheit 
diagnosticirt, wurde aus Anordnung des werroschen 
Ordnungsgerichts der Nest der Heerde (32 Stück, 
darunter mehrere Erkraukte) am 21. September ge-
tödtet, vergraben und vie nothige Desinsection vor
genommen. Hier findet das energische Verfahren der 
genannten Behörde allgemeine Anerkennung. 

Riga. Erwählt zum Dockmann der Bürger 
Stieda von der großen Gilde und beschlossen der 
freiwilligen Feuerwehr die Subvention von 100 R. 
zu prolougiren bis zur vollständigen Reorganisation 
des städtischen Feuerlöschwesens. (N. Z.) 

— Der Rechenschaftsbericht des rigaschen stän
dischen Theatec-Verwaltungs-^-omilös für das Iayr 
1870/71 ist soeben veröffentlicht worden. ' Derselbe 
macht zuerst die Mitglieder, welche im vorigen Jahre 
am Theater wirkte«, namhaft, giebt eine ausführliche 
Uebersicht der aufgeführten Stücke uud kommt bann 
zu den Einnahmen des Theaters und zu deren Ver
wendung: Kein Deficit, sondern ein Ueberschnß von 
1231 Rbl. 6. Kop., von welchen die Hälfte contract-
mäßig dem Director gehört, so daß 615 R. 53 Kop. 
dem Reservefond des Theaters hinzugefügt werden 
kounten. Dieser Reservssond beläust sich jetzt auf 
1692 Nbl. 30 Kop. Möge er wachsen, damit unser 
Theater bald ganz aus der Furcht der Deficite heraus
komme. Wenn die Welt ihren geordneten Gang 

weiter gebt und inzwischen keine, alle finanziellen 
Verhältnisse umwühlende Ereignisse eintreten, dann 
werden unsere Ururenkel nach 250 Jahren ein präch
tig suudirtes Theater besitzen. Die Erben des ver-
ftorbeuen Herrn Johann Samuel Bandau haben un
serem Theater ein Capital von 1000 Nbl. mit der 
Bestimmung geschenkt, daß nur die Zinsen von der 
Hälfte zu Theaterzwecken verwandt werden dürfen, 
die Zinsen der übrigen 500 Nbl. werden immer 
wieder zum Capital geschlagen, welches 250 Jahre 
unantastbar liegen bleibt. Nimmt man an, daß dieses 
Capital sich auch nur in 20 Jahren immer verdop
pelt, dann besitzt unser Theater nach 250jähriger 
Geduldprobe mindestens 2,500,000 Rbl. Dann wird 
man umsonst in's Theater gehen können, und wer 
Bürger und Bruder ist, bekommt, wie einst in Athen, 
zugezahlt. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Eine weitere Probe der Straßenlocomotive 
wurde auf eisernen Rädern gemacht. An Geschwin
digkeit wurden 8'/- Werst pro Stunde gemacht, bei 
welcher Fahrt der Weg nicht beschädigt erschien, die 
entgegenkommenden Pferde nicht scheuten und die 
Lenksamkeit der Locomotive sich wiederum bewährte. 

(Nig. Ztg.) 
— Von der im Lettenvolke erwachten Sanges-

uud Dichterlust geben sowohl die fast in jeder Nummer 
der lettiichen Zeituugeu enthalteuen Berichte über 
Gesang- und Musikfeste in Livland und Kurland, 
als auch die zahlreichen Gedichte lyrischen und didak
tischen Inhalts, denen wir in denselben Blättern be
gegnen. ein beredtes Zengniß. Wohl müßte es nn-
sere Leser eimüven, wollten wir jene Berichte auch 
nur fortlaufend registriren, geschweige denn auf die 
durchaus local gefärbten Schilderungen derselben 
näher eingehen; ebenso läge eine Wiedergabe mancbeS 
recht anmulhtgen und sinnigen Gedichtes in deutscher 
Sprache der Aufgabe unseres Blattes zu fern. Als 
Beweise zunehmender Bildung und Gesittung aber, 
sowie auch der wachsenden Behaglichkeit unserer 
Bauerzustände können uns solche Lebensäußerungen 
gewiß mit freudiger Theilnahme erfüllen und in 
Jedem, dem es vergönnt ist, an dem Bau des Volks
wohles mitzuarbeiten, die Zuversicht befestigen, daß 
diese Arbeit eine lohnende ist. (N. Z.) 

Neval. Der Herr Oanä. tkool. Alexander Bea
ter wurde in der Ritter- und Domkirche ordinirt 
zum Pastor-Adjunct in Klein-St. Marien. (N. Z.) 

Lt. Petersburg. Die Ausgaben des Unterrichts
ministeriums für das Unterrichtswesen im eigentli-

Aus Kurland. 

. ' D e r  N o r d i s c h e n  P r e s s e  w i r d  a u s  K u r l a n d  F o l g e n d e s  
^Mieben: 

z. 3n der Nr. 246 der „Nordischen Presse« ist eine 
spater Korrespondenz der „Russischen Welt" besprochen. 
Mar in der zweifachen Richtung, daß das baltische 

s^'chulwesen nicht eine Verdrängung der Volkssprachen 
Aufgabe stelle, sondern dieselben vielmehr pflege; 

ferner es gerade die baltischen Deutschen gewe-
be.'Ache die Literatur der Volkssprachen des Landes 
^en ^t>en. — Für diese durchaus richtigen That-
^ "'"ag es gestattet sein, noch einige recht schlagende 
^ beizubringen, welche zugleich darthun dürften, 
Tkrdden» so gefürchteten Gefpenfte der sprachlichen 
^t. "K des Volkes in der That nichts aus sich 

.^hürt zunächst, daß der Unterricht in den 
^hmslos „schulen des baltischen Gebiets fast aus-
don den, ertheilt wird: sei es. daß die Schule 
beide« oder von der Gemeinde, oder von 
^'buna Unterhalten wird. Die kostenfreie Be-

ein-i.i» erstreckt sich auf alle Lehrgegenstände. 
Sprache k Ausnahme des Unterrichts in der deutschen 
Schüler ^ Alchen in Kurland wenigstens der einzelne 

ZV ' " ^hrer ein besonderes Honorar zn zahlen 
K, s- Unterricht wird außerdem nur in der höhe

re I??!/. denjenigen Schülern ertheilt. die bereit 
t'Iche Vorbildung erhalten haben. 

wohl zur Genüge beweisen, daß.eine 
! ^5?,^ ^r Volkssprachen von Denjenigen, welche 
Metey len baltischen Gebiet ins Leben riefen und 

mtentionirt worden ist. Sie hatten nnr den 
dhabt im Auge und hätten nicht das Herz dazu 
> Är°5!" das Gut zu fchmäleru, welches, wie 
^ sie n.!?'^dem Volk als thcuer gilt; außerdem konn-
^ Kehr- Geschichte aller Zeiten und aller Völker 

ä^hen, daß, wenn auch der Einzelne in einer 

fremden Umgebung seiner Nationalität entsagen kann, 
doch nie ein ganzes Volk seine Sprache aufgiebt. wäre 
es auch nur das Patois des Landes. 

Die deutsche Bevölkerung der baltischen Provinzen 
that aber mehr als lettische Volksschulen begründen, — 
sie schuf nämlich zn allererst eine lettische Literatur. Deut
sche waren es, welche die erste lettische Bibel Ueberfetznng 
besorgten, das erste lettische Wörterbuch und die erste 
lettische Zeitung Herausgaben, und wem wäre es nicht 
bekannt, wie die lettisch- und estnisch literarischen Gesell
schaften von Deutschen ins Leben gerufen und von ihnen 
vorzugsweise gepflegt worden sind ? 

Der älteste lettische Schriftsteller ist wohl Heinrich der 
Lette gewesen; er schrieb aber sein Buch nicht lettisch, 
sondern in lateinischer Sprache, weil zn jener Zeit die 
lettische Sprache noch keine Schriftsprache war. Wenn 
jetzt die Letten nnd Esten in ihrer eigenen Sprache schrei
ben können, so danken sie es den baltischen ^cutlchen, 
welche ihnen die Schule und die Ansänge lettischer uni. 
estnischer Literatur boten, ohne deshalb besorgen zu musien, 
daß dadurch im eigenen Lande ein nationaler (Jegensah 
geschaffen werde. 

Wo in einem Lande zwei Sprachen sich vorfinden, 
da wird stets die höher stehende Kultursprache eine natür
liche Attraktion üben und dein Lande immer seinen be-
sondern Charakter geben, weil Alles, was auf Wissenschaft-
liche Bildung Anspruch macht, sich dein Einfluß dieser 
Sprache nicht entziehen kann. Dies hindert aber nicht 
die gleichzeitige Weiterentwickeln,ig der Volkssprache und 
bedingt nicht nothwendig eine nationale Scheidung der 
Bevölkernng oder gar eine gegensätzliche Stellung der 
sprachlich verschiedenen Gruppen nnter einander. 

Uns dünkt, daß die Letten und Esten sich ebenso für 
Liv-, Eft- oder Kurländer zu halte« haben, wie die deutsch 
sprechenden Bewohner des Landes, welche in der Regel 
nicht weniger lettisch oder estnisch zu sprechen verstehen 
als ihre Landsleute. Wo eiu ficbenhundertjähriges Bei

fammenleben zweier ursprünglich verschiedener Volksstämme 
die Racen-Untcrschiede verwischt hat, könnte billig von 
keinem andern Gegensatz die Rede sein, als demjenigen, 
der sich in allen Ländern aus den verschiedenen Ab'stn. 
fungen der Bildung und der socialen Stellung herbei
leiten läßt. Wir haben nnter uns Personen lettischer 
Herkunft, welche als Gelehrte anf dem Gebiete der Wissen
schaft eine Zierde des Landes sind, oder als GutsbeHer, 
Handeltreibende und Industrielle den Wohlstand der 
Gegend fördern; während Ungebildete, welche von Deut
schen abstammen, oft in Abhängigkeit von ihnen leben. 
Was macht da den nationalen Gegensatz? nnd welchen 
Einfluß könnte die eine oder andere Sprache darauf üben, 
ihn zn schaffen? 

Jede Volkssprache aber bedarf der EntWickelung, weil 
auch der Theil des Volkes, welcher wegen feiner geringen 
Bildung sich immer der Volkssprache bedienen wird, das 
Bednrfniß des Unterrichts empfindet und in seiner Ge
sammtheit allmählich sich zn einem höhern Niveau von 
Bildung nnd Intelligenz erhebt. Darnm war es Pflicht 
der Gebildeteren, für ein größeres Maß von Bildungs
mitteln dnrch Bereicherung der lettischen Literatur zu 
sorgen, nnd sie konnten es thun ohne Gefahr für die 
Kultursprache des Landes. Wenn der überall natürliche 
Gegensatz von Gebildeten und Ungebildeten dennoch hier 
in einen nationalen Gegensatz verkehrt wird, so findet 
dies nur anf sehr künstliche Weise statt, und zu diesen 
künstlichen Mitteln gehört auch der Schreckensschrei über 
eine angebliche sprachliche Germanisation des Volkes. 
Sprachlich wird unserer Meinung nach das niedere Volk 
des baltischen Gebiets nicht sobald verdeutscht werden; 
dagegen ist es in seinen sittlichen nnd Rechtsanschauun-
gen, sowie in seinen Gewohnheiten nnd Einrichtungen 
unter dem Einfluß der deutschen Kultur des baltischen 
Landes längst so weit germanisirt als es überhaupt civi-
lifirt ist. 



chen Sinne des Worts werden, wie der „Gol." er« 
fahren nach der Berechnung des Budgets für 1872 
ungefähr 3,540,818 R. betragen, die folgende Be
stimmung haben: a) 2,166,691 Nbl. zum Unter
halt des Personals von 8 Universitäten (161 Ver
waltungsbeamten und 723 Professoren und Lehrer), 
für Lehrhülfsmittel, Stipendien, Belohnungen Un« 
terstützungen zc. d) 58,537 Nbl. zum Unterhalt der 
Lyceeu bei einem Lehrpersonal von 41 Personen, 
o) 4,178,658 Rbl. zum Unterhalt der Gymnasien, 
Progymnasien und anderen mittleren Lehranstalten 
mit einem Lehrpersonal von 3224 Pers. ä) 1,161,438 
Nbl. für die Kreisschulen, deren Lehrpersonal sich 
auf 2786 Personen deläuft, o) 237,424 Nbl. für 
die Kirchen- und Elementarschulen, k) 645,545 Nbl. 
znm Unterhalt der Direktionen und Inspektionen 
der Volksschule», zur Einrichtung von Schuleu und 
Vorbereitung der Lehrer. A) 110,848 Rbl. für das 
historisch-philologische Institut, k) 408,382 Rbl. für 
einige besondere Lehranstalten, wie das Institut für 
Ackerbau und Forstwinhschast in Nowaja-Alexandria, 
die Veterinärschulen in Warschau, Dorpat und Char-
kow, die Lehrerseminarien in Dorpat, Kiew, Molo-
detschno uud Riga, die höheren Handwerksschulen in 
Lodz zc. i) 214,951 Nbl. zu Bauausgaben. 1c) 
86,500 Rbl. zur Vorbereitung von Professoren, zu 
wissenschaftlichen Entsendungen und 1j 271,840 Nbl. 
zu Unterstützungen. (D. P. Z.) 

— Ein Spitzenkleid, welches 75,000 Fr. im 
Werths auf der Pariser Weltausstellung von 1867 
ausgestellt gewesen, ist, wie der „Golos" mittheilt, 
zum Verkaufe hergeschickt worden. Man hat, da sich 
bisher kein Käufer gefunden, den Preis etwas herab
gesetzt, er beträgt aber immer noch die Summe von 
15,000 Nbl. (D.P.Z.) 

Nordwest-Rußland. Die administrative Eintei
lung Nordwest-Rußlands soll, wie die „Mosk. Ztg." 
gerüchtweise mittheilt, nach einem im Ministerium 
des Innern entworfenen Plane eine Aenderung er
fahren. Wie verlautet, sollen einige Kreise des Gouvts. 
Minsk zur Bildung des neuen Gouvts. Piusk ver
wendet, einige jenseits des Niemen belegene Kreise, 
die jetzt zu den Gonvts. des Königreichs Polen ge
hören, mit dem Gouvt. Kowno und dafür die Kreise 
Nowo-Alexaudrowsk und Wilkomir des Gouvts. Kowno 
mit dem Gouvt. Wilna vereinigt werden, sehnliche 
Veränderungen würden auch noch verschiedene Kreise 
des Gouvts. Wilna, Grodno und Witebsk erfahren 
und von letzterem die sogenannten liefländischen Kreise 
(die Kreise Dünabung, Ljuzin und Njeshiza) zum 
Gouvt. Pskow geschlagen werden. (D. P. Z.) 

Moskau. Ueber die Holzzusuhr, die gewöhnlich 
UM diese Jahreszeit aus Flöhen auf dem Moskwa
flusse von Nusa und Swenigorod her erfolgt, schreibt 
die ,.N. Z.", daß sie unter den günstigsten Bedin
gungen begonnen habe. Stämme von 12 Arschinen 
Länge kosten 1 Rbl. 60, 10 Arschinen lange 1 Nbl. 
25, 8 Arschinen lange 30—50 Kop. und endlich 
Stämme von 6 Arschinen 20—25 Kop. Brennholz 
dagegen wurde noch nicht angeflößt, weshalb eine 
Erhöhung von 20Vo gegenüber den Holzpreisen im 
vorigen Herbste erfolgte. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im neuen Parlamentsgebäude macht der 
Sitzungssaal einen Total - Eindruck, welcher den 

Die Einführung der Goldmünzen in Deutschland. 

Mit diesem Ausdruck läßt sich der erste Schritt der 
Münzveränderung bezeichnen, welche in Deutschland jetzt 
vorgenommen werden soll; oder was dasselbe ist: es han-
delt sich um Uebergang zur Goldwährung. Wir hatten 
in Deutschland bisher nur sehr wenig Gold im Umlauf, 
wenn auch das Goethe'sche Gretchen vor hundert Jahre 
schon meinte: am Golde hängt, nach Golde drängt doch 
alles. Ueberdics die Mehrzahl der Menschheit, die Völker 
Asiens, die den hohen Rücken der uralten Erde bewohnen, 
auch sie hängen, ihren Vätern gleich, am Golde nicht, 
sondern am Silber. Sie lieben heute das Silber mehr 
als das Gold, und in Europa hat es Deutschland am 
längsten ihnen gleichgethan, ist am längsten dem Silber 
treu geblieben, zuletzt aber nicht mehr mit ihm ausge
kommen, und das obsiegende Gold, dem die Zukunft ver
schrieben zn sein scheint,  fand Eingang in nnsern Wes t -

lichen Landstrichen und Seestädten. In sämmtlichen 
deutschen Staaten, bis auf Bremen, ist die Silberwäh
rung bis jetzt die gesetzliche gewesen. Dem Golde ge
schah nicht genug, seiner Macht wnrde nicht nach Ge
bühr gehuldigt, und da es keine deutsche Goldmünzen 
in hinlänglicher Anzahl in Dentschland gab, die wenigen 
nicht einmal gleichartig waren, so drangen ausländische 
ein. Diese verspätete Berücksichtigung des Goldes war 
eine Versäumniß, welche ans unseren staatlichen Zu- oder 
Mißständen hervorging. Sie war übrigens keine allzu
lange, denn durch ein eigentümliches Zusammentreffen 
hat das Gold seinen heutigen Weltrang erst in der Zeit 
unserer vorletzten nationalen Bewegung, der zum Theil 
gescheiterten Bewegung von 1848 erlangt, während bei 
der jetzt gelungenen Gründung des dentschen Reiches die 
Einführung des Goldes auch in Deutschland aus eine 
ungemeine Weise leicht gemacht ist. 

Man ist gewohnt Gold und Reichthum in einem 
Athem zu nennen, und danach scheint ein Land mit Gold-
münzen, zumal mit vielen Goldmünzen ein reiches Land 

Sitzungssaal im Aeußern den glänzendsten Einrich« 
tnngen ähnlicher Art zur Seite stellt. Die kolossalen 
Dimensionen dieses Raumes verschwinden in etwas 
durch die in sieben keilförmigen Abtheilungen im 
Halbkreise amphitheatralisch emporsteigenden Sitze, 
sämmtlich Fautemls mit hellfarbigem bräunlichen 
Leder überzogen und mit davorstehendem Schreibpult 
versehen. Ein weicher Teppich in duukelbrauuen 
Farbentönen bedeckt den Fußboden. An drei Seiten 
des Saales treten hinter schlanken Säulen Tribünen 
für die Zuhörer zurück; die vierte Wand über den 
Eingangsthüren ist gobelinartig auf braunem Grund
ton in Bronzeschattirung gehalten und in Felder 
getheilt, welche in zwei Reihen die Wappen der 
Bundesstaaten in matten Farben zeigen. Bis zu den 
Logenbrüstuugen sind die Wände mit dunkelbrauner 
Holztäfelung überzogen. Die Säulen, welche die 
Logen von einander trennen, sind in Braun und 
Gold gehalten und rings um die Logenbrüstung läuft 
eine Verzierung von goldenen Fransen auf blauem 
Grunde. Zu dieseu Farben bildet die cassettenför-
mige Decke mit ihrem blauen Grundton und der 
reichen Goldverzierung der Rosetten und Arabesken 
einen sehr wirksamen Gegensatz und gewisser Maßen 
die Einrahmung der Glasdecke, durch welche das helle 
Oberlicht in den Saal.fällt. Die Decke selbst setzt 
sich aus Quarr6s von weißem Milchglase zusammen, 
welche mit blauen Sternen bedeckt sind. Dem Ein
gange gegenüber ist der Präsidentensitz, davor die 
Rednertribüne; rechts und links davon sind die Plätze 
für den Buudesrath angebracht, davor die Sitze der 
Stenographen und in besonders splendider Ausstat
tung „der Tisch des Hauses". Darüber befinden sich 
die Tribuuen für das größere Publicum. An der 
Wand, welche sich zur Rechten (des Präsidententisches) 
anschließt, ist die Journalisten-Tribüne, und davon 
durch eine hohe Wand getrennt sind die Logen für 
den Hof uud das diplomatische Corps angebracht. 
Gegenuber befinden sich die Tribuuen für die Ange
hörigen der Abgeordneten, der Bundesraths-Mlt-
glieder zc. Die Beleuchtuug für den Sitzungssaal 
erfolgt durch Gasflammen, welche, außerhalb äuge 
bracht, wie das Tageslicht durch die Glasdecke den 
Saal erleuchten. Statt gehabte Proben haben über 
die Wirkung dieser Beleuchtung alle Erwartungen 
übertroffen. Der Saal erstrahlte in Tageshelle, ohne 
daß die Gasflammen durch ihre Erhitzung lästig fie
len I — Dies alles, der Bau der Räume, die Er-
leuchtungs» und Heizungs-Anlagen, die Herstellung 
der Dampfmaschinen, die Ausführung einer bei den 
gegebenen Dimensionen überaus schwierigen Dach-
constructiou ist in kaum mehr als zehu Wochen voll« 
endet worden und man steht allerdings der Herstel
lung dieses Baues, der mit so vieten Hindernissen 
zu kämpfen hatte, mit Bewunderung gegenüber. Das 
Verdienst der Herstellung gebührt neben dem Geh. 
Rath Hitzig, dem der Plan zn danken, seinen Mit
arbeitern, den Baumeistern Professor Karl Gropins 
und Schmieden. (Köln. Z.) 

München, 4. Okt./22. Sept. Es ist begreiflich, 
daß das hiesige Publikum nicht eben erfreut ist, wenn 
es im Budgetentwurf der Regierung eine Steuerer
höhung von 10 Prozent entdeckt. Aber anderseits 
findet doch der Posten, womit die Erhöhung vor 
Allem motivirt ist, eine so allgemeine Billigung, daß 
die öffentliche Meinung sich ohne Bedenken mit dem 
Zuschlage aussöhnt. Dieser Posten besteht bekannt-

zu sein. Allein das Vorkommen dieses Metalls als 
Münze kann auch auf zufälligem Vorhandensein des
selben, auf Mangel an Silber, oder anf willkürlicher 
Vorliebe der Einwohner beruhen; und andererseits kann 
Metallgeld überhaupt ergänzt und ersetzt werden durch 
Papiergeld und dnrch höhere Ausbildung des Kredit
wesens. Die Menge des in einem Lande befindlichen 
Metallgeldes ist nicht ohne weiteres als Gradmesser für 
den Wohlstand desselben Landes zu nehmen: England 
behilft sich mit weniger Münzstücken und ist doch reicher 
als Frankreich; das Gold, das vornehme, prächtige, ge
priesene Gold, bezeugt also auch nicht besser als Silber 
unzweifelhaften Neichthum. Der Wohlstand eines Volkes 
steckt nicht in den Münzen, es steckt in den Gütern und 
im Verkehre. Wenn nichts desto weniger anzuerkennen 
ist, daß in unserem Zeitalter der überall sich vollziehende 
Uebergang zur Goldwährung mit dem steigenden Wohl
stande zusammenhängt, ja daß er diesen steigenden Wohl
stand in der That mit bezengt: so hat das Gold die 
Ehre, deren es jetzt genießt, doch nur znm kleinsten Theile 
seinen Vorzügen vor dem Silber, seinen ihm in gewissen 
Rücksichten nicht abzusprechenden Vorzügen, zu verdanken; 
vielmehr ist das Gold hauptsächlich nicht durch seine 
Eigenschaften, sondern durch einen äußeren Umstand so 
sehr emporgekommen. Es hat sich durch seine Massen-
hastigkeit den ersten Platz erobert. Der Welthandel hat 
in der Gegenwart eine so große Ausdehnnng erreicht, die 
Masse der erzeugten und verkäuflichen Güter ist so groß 
geworden, daß immer weniger das vorhandene Silber 
als Zahlungsmittel ansreichen würde. Mehr und mehr 
muß man das Gold zur Unterhaltung des Handels zu 
Hülfe nehmen, nnd da jetzt dem Schooße der Erde bei 
weitem mehr Gold als Silber abgewonnen wird, da seit 
dem Zeitraum von 1848 bis 1851 die Auffindung der 
kalifornischen und australischen Goldlager eine Menge 
dieses Metalls zu Tage gefördert hat, hinter welcher die 
Ausbeute jedes früheren Zeitalters weit zurückgestanden 
hatte, so ist jetzt durch seine reichlichstes Vorhandensein 

lich in der materiellen Verbesserung der SchulleM 
Uud in der That niemals war diese Klasse dtt i, 
fentlichen Diener dem Staate wichtiger als jetzt, > 
wir uns in einer Krisis befinden, die tief w a - u 
Schichten des Volkes hinabgreift. Der Regierung ' Se
es klar geworden, daß ihre nationale Politik nu^ 
dann eine Aussicht hat, über das ultramontane -o > 
streben zu siegen, wenn sie in den unteren majl' i 
eine rege Vertretung findet, wenn der Gedanke, o ^ 
sie als centrale Staatsgewalt vertritt, mit all » 
Mitteln decentralisirt wird. D i e  . U l t r a m o n t a n e n  vs '  l 
folgen ja dasselbe Ziel und sie besitzen in der 
jene nach unten gehende Orgauisirung, sie h"^n 
jeder Dorfgemeinde ihren naturgemäßen Vertre. v 
Dies ist der Pfarrer, die Regiernng aber hat ^ ° 
Mauden, wenn sie nicht den Lehrer für sich 5" ^ 
Winnen weiß. Zwischen beiden besteht, so eng v ^ 
Beruf sie scheinbar verbindet, doch ein tiefer klaW 
Gegensatz, denn ihr Verhältniß war bisher ^ 
das zwischen Herr und Diener. Innerlich 
bair ische Lehrerstand keineswegs der ultrarnonla> ' ^  
Richtung zugethan, denn derselbe hat nur ^ 
die traurige Gelegenheit, sich von der demoral»".  .  
den Wirkung dieses Systems aus die öffentl iche ^ 
ziehuug zu überzeugen. Er lernt in eigener ^ 
den Hochmuth uud den Terrorismus kennen, der ^ 
so schroffer vou ultramontaner Seite geübt ^ 
humaner die Persönlichkeit eines Lehrers ihm e 
gegentritt. Aber, wie gesagt, bis jetzt waren ° ' 
letzteren die Hände gebunden, seine materiel le .^ 
hängigkeit war der Grund, der ihn zur moral»^ 
Unterwerfung zwang. Diese zu lösen, ist eine v , 
gende Pflicht des Staates, uud er wird da"'" ^ < 
entscheidenden Augenblick einen Bundesgenossen ^  ̂  
Winnen, der mehr als aller ministerielle 
Werth ist. (N.-Ztg.) ^ 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag, 7. Okt./25. Sept. Der Entwurf eiM ^ ^ 

morandums des böhmischen Landtages knüpft che, 
pragmatische Sanktion an: Derselbe anerke'^l ziig 
sanktionirten Ausgleich mit Ungarn und i der 
zur Feststellung der Grundlagen über die ter 
des Königreichs Böhmen zu den Ländern de^,^« 
rischen Krone und deu übrigen Königreichen bu, 
dern folgende Fuudamentalartikel, w e l c h e  als ^  ^  

gesetz gelten sollen. Das Königreich Äöh>»en ^ 
kennt als gemeinsame A n g e l e g e n h e i t e n  äußere ^  ^  

legenheiteu und Kriegswesen mit Ausschluß ^ ̂  ̂  

krntenbewilliguug, die Gesetzgebung üder dte g 

Weise der Erfüllung der Wehrpflicht, der 
hiusichtlich der Dislozirung und Verpflegung . 
Heeres und der Regelung der bürgerlichen ^ ^ ̂  
nisse der Mitglieder des Heeres. Das Kon 6 ^ 
Böhmen anerkennt serner als gemeinsam das Ä ! 
wesen, soweit dasselbe gemeinschaftlich zu bestre"^^" 
Auslageu betrifft. Das gemeiusame Ministerium^ n 
nur gemeinsame Augelegeuheiteu zu verwalten. ^ 
Anordnungen bezüglich der Leituug, Führung ^ 
iuueren Organisation ver gesammten Armee " l 
schließlich dem Kaiser zu. Das Königreich sp^ 
anerkennt die Delegation; der böhmische inss 
wählt in diese Delegation aus seiner Mitte 
Delegirte und acht Ersatzmänner. Böhme". 
jene Bestimmungen als gültig an, welche 
Einrichtung, den Wirkungskreis uud die geM' bMry. 
Behandlung der Delegatioueu mit Ungarn verel 
sind. Böhmen tritt dem finanziellen Ausgleich'' 

das Gold berufen und Werth, als erstes Münzmetal l  .hr > 

erkannt zu werden und die Siiberwährung in den 
grnnd zn drängen; ein Umschwnng, der durch 
längst anerkannte Vorzüge des Goldes vor dem ^ , 
noch unterstützt und befördert wird. 

Die alten vorchristlichen Völker hatten mehr 
im Gebrauche gehabt als Gold; bei aller Unsichere 
Schätzungen gilt dies sür gewiß. Neben dein 
dienten ihnen auch andere Güter als Tauschmittel  ^  ̂ 

Tanschpreise, wie das in manchen Ländern noch ^ 
der Fall ist. Im Mittelalter wurde viel Gold 
prägt. Einen Abschnitt machte die Entdeckung o> 
in deren Folge so viel Gold und Silber nach 
kam, daß diese beiden Metalle wohlfeiler und ^ 
gen Güter theurer wurden. Zu keiner anderen 
eine gleich starke Veränderung in diesen Beziehnnge^ ^ > 
lebt worden. Das Geld würde noch tiefer im ' 
gefallen sein, hätte nicht gleichzeitig die Auffindung 
Seewege den europäischen Handel mit dem Morgen 
belebt oder neu hervorgerufen; es konnte nun na»^ 
mit Silber bei den asiatischen Völkern eingekauft 

welche meist das Silber vorziehen. Vom Beg^ ^ 
sechszehnlen Jahrhunderts bis zur Mitte des uns'^ ^ ' 
indessen im Ganzen die Silbergewinnung vicllc^ 
das Doppelte die Goldgewinnung übertrossen. 
führten die Funde in Kalifornien und Australien ^ 
Umkehr dieses Verhältnisses, die so gewichtig, w' . 
mehreren Seiten bewundernswerth oder überralaic 
Die Ausbeute von mexikanischem Silber ist tvegcu 
tischer Störungen neuerdings nicht so groß ge^^ ^ 
sie sonst würde sein können; gleichwohl ist 
kanische Silberansbeute noch immer nicht "^u^!>,iicl^^ 
der hentigen amerikanischen Goldausbeute znruag^ . 
In Australien freilich liefert das Silber jetzt 
geringen Betrag gegenüber dem Golde. ^ ̂  
aber in den fünf Erdtheilen hat jetzt das jahrl 
wonnene Gold so sehr das Silber, das gewonnen ^ 
überflügelt, daß der Ueberschuß des Goldeö jedensa 
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wi-> / i?? vereinbarten Quotensystem bei, so-
t-v ^^^^^einkommen bezüglich Provlanzialisirnng 

^em Uebereinkommen mit Un-
gn bezuglich des Beitrages zu den Kosten der all« 
S mnen Staatsschuld. Böhmen anerkennt ferner das 

Ungarn abgeschlossene Haudelsbündniß. Alle 
..^gemeinsamen Angelegenheiten gehören gruud-

zur Gesetzgebung des böhmischen Landtages, 
jedoch die gemeinschaftliche Behandlung anderer 

gemeinsamen Angelegenheiten im Interesse der Kö
nigreiche und Länder selbst rathsam und wünschens-

ist, so erkennt der böhmische Landtag das Be-
°urlnib an, für die Behandlung solcher Angelegen
sten Vorsorge zn treffen. Solche gemeinsame An
gelegenheiten sind: Die Zollgesetzgebung, die Gesetz
gebung über Handels-, See- und Wechselrecht, über 

Gewicht nnd Erfindungspatente, über den Mn-
^Nchutz, Uber den Schutz des geistigen Eigenthnms, 
^ ̂  Zettelbanten, indirecte Ausgaben, Monopole, 
^galten, Stempel und Gebühren, Münzwesen, Ver-
^sanstalten, über Feststellung des Wehrsystems und 
-^ Gesetze, welche zur Erhaltung, Einheit und Schlag-

^'gkeit des Heeres erforderlich sind; es gehören ser-
.-^äu diesen gemeinsamen Angelegenheiten das Staats-
Mldenwesen, die Verwaltung des unbeweglichen ge-

. ^nsamen Staatsvermögens, die Gesetzgebung über 

. ̂  Staatsbürgerschaft, sowie über den Aufenthalt und ^^u^vurger^cyasl, iviv 
^ Zeitweise Niederlassung 
^"gelegenheiten werden ei 

von Ausländern. Diese 
iveroen einem Ministerium übertra-

^n, Welches aus Nessort-Ministern und Hof-Kanzlern 
ventuell den Aiiniftern der einzelnen Länder besteht, 

ein S" den gemeinsamen Angelegenheiten 
^ Deputation des Landtages zu ermit-

Prozentualquote bei, sowie eine zu vereinba-
^ w ^ ^r Staatsschuld. Zu diesem BeHufe 

ro die Deputation des Landtages unter Vermitte-
' aw o., Regierung mit den Deputationen der übri-
^ie Adkn und Länder in Verhandlung treten. 
^.5,1 serner bereit, mit den übrigen Köuigrei-

Ländern ein Uebereinkommen zu treffen be-
liB venvni ^ Heimathsrechts, des Paßwesens, der Frem-
.M' wLN' Gegenseitigkeit in Vollstreckung rich-
^ den > n>. in Anerkennung akademischer Wnr-

buna ^^^ulzeugnisse, sowie bezüglich der Gesetzge-
sanien Form und Behandlung der gemein-

" »» >5^° E,n z» S..a, w- -^ cher ,k'.V/-""^"hetten. Ein zu vilvr..^. 
M' des 9 ^Us erblichen, theils aus auf Vorschlag 
n - N n. von, Kaiser auf Lebenszelt zu ernen-

z  M i t g l i ede rn  besteht, i n  welchem auch die Prin-
^ Kaiserhauses, die Erzbischöse und Fürstbnchme 

ü'k^ "ehmeu, prüft und genehmigt die Staatsver-
erha^^age, Reich belasten oder Gelnetsveran-
ilgr^ Hungen bezwecken. Der Senat entscheidet über Strei-
juK ti? zwischen den Ländern, über Kompetenzstrei-

zwischen dem Kongreß der Depntirten und 
Die der,.. und beschließt über Anträge auf Aen-

" B' ^ ̂  Fundamentalgesetze. st. 
^^'tan°^ ^ dem Adreßentwurf des böhmischen Land 
hl B eweni s br lanaen Aktenstück, wird die Aner-

-' nung des T/'wko'NMens mit Ungarn ansge-
>»< HN'». dj- R^-lun-i der st--,»r«»Uichen Verhäll, 

, ^kns dargelegt und dl! Bttlc gebellt, dl« 
^-li^ gm.dau,°l>,al°Uikel. die N-»°»a-

^ - ^Nd die Wahlordnung betreffenden Gesetzen!« 
Mi^Urfe einem dieser Wahlordnung gemäß zu wählenden 
^ i!i?^"gsl""dtage erzielte Feststellung der staatsrecht-

^ ^en Verhältnisse Böhmens in einem Majestätsbrief 

tall bedeutender ist, möge dies Metall, wie die Einen 
Hil^N' ^ dreifacher, oder, wie Andere gar annehmen, in 
ge>^,^facher Größe des Werthes, den das gewonnene Silber 
S>^l, gefunden werden. Die Menge des Goldes ist eine 

tNvWqxnde geworden: ein Land wie Dentschland kann 
^ ^nger davon abstehen. Goldmünzen reichlich anszn-

cheic^en, nnd'es'känn'auch nicht nmhin. diesen Münzen 
festen Preis zu geben und eine Goldwährung ein-

ttlsei es. daß es dieselbe znr einzigen gesetzlichen 
erhebt, sei es. daß es eine Silberwährung da-

' ^bestehen läßt. Endlich aber: je größer die 
nur '^?"tuehrilng im jüngsten Zeitalter gewesen ist, so daß 

nach der Entdeckung Amerikas bei weitem nicht 
lle ^ si^Mell war. desto mehr verdient es Bewunderung, daß 

V" nenmnswerthen Rückgange im Preise des 
ngA ttr ^ bereitet worden ist. Dies ist ein gutes Zeugniß 
" S^"^^ung des Verkehrs in unserer Zeit, für 

zun??" allgemeinen Wohlstandes, für die mäch-
^nll^lisä) Erzengiing, Verzehriing und den Ans-

Gütern. So sehr wird jetzt gearbeitet, ge-
." dc5o^' ^handelt und genossen, daß aller Zustrom des 

ho'c ^en hinreicht. Ulli für Handel und Arbeit 
.jcyt ^ Zahlungsmittel zn liefern. M--3-) 

A l l e r l e i .  

? nd i^r.,^ einem der londoner Polizeigerichte bat die 
« vo^Hi. '"Huna gegen einen 21jährigen Burschen. Namens 

^ n Anthony.'begonnen, welcher im Verdachte steht, 
.^niger als 36'Brandstiftimgen verübt zu haben, 

hi^ H ^ nur um eines Schillings willen, den er von 
^.lieb^a^mvehr erhielt, weil er die erste Kunde von dem 

r ci"i''ch ^°chte. Den letzten Schilling dieser Art erkaufte 
^oeni er Waarenvorräthe im Betrage von 4— 

Irlichs ' Brand steckte. 

en 
tfallS' 

dem Volks zu verkünden und unter den Schutz des 
Krönungseides zu stellen. In der Adresse heißt es 
serner, man habe mit herzlichem Bedauern bei der 
Berathung der Vorlagen die Mitwirkung der deut
schen Abgeordneten entbehrt, aber um so mehr es sür 
Pflicht erachtet, die Wahrung der geistigen und ma
teriellen Interessen der Deutschen im Auge zn halten. 

— Die Landtags-Kommission hat in der Bera
thung der Negiernngs'Vorlage, betreffend die Land-
tags-Wahlordnnng mehrere Äenderungen beschlossen, 
unter denen besonders hervorzuheben ist, daß die Er
werbung des böhmischen Jnkolats als Bedingung des 
Wahlrechts im Großgrundbesitz aufgestellt wird; in 
der Großindustrie wird das Wahlrecht aus diejenigen 
Aktiengesellschaften beschränkt, welche selbständig und 
inländischen Ursprungs sind, deren Verwaltnngsrath 
in Böhmen seinen Sitz hat; die Zahl der städtischen 
Abgeordneten wird um 3, die der Abgeordneten der 
Landgemeinden um 16 Stimmen vermehrt. (N.-Z.) 

Ofcu, 4. Oct./22. Sept. Dasselbe System der 
nationalen Wahlbezirke und der Curien, das jetzt 
für Böhmen vorgeschlagen wird, hat zn verschiedenen 
Malen im ungarischen Reichstage Anlaß zu Discus-
sionen geboten; es lag nahe, da es in Siebenbürgen 
bis 1848 auf den Landtagen praktisch geübt wird, 
und so bildete es 1861 und 1868 bei Berathungen 
von Nationalitätengesetzen den Inhalt von Minori
täts-Voten und fand z. B. an Baron Jos. Eötvös 
einen durch Geist, Rechtlichkeit und Stellung competen-
ten Beurtheiler. Seitdem haben sich Parteistellnngen 
und Kampfziele im Nationalitätenstteite nicht geän
dert, wenn anch die Wahlstatt sich stark erweitert hat, 
und es sind die Gründe, die damals gegen die Aus
führung dieses Systems der Lösung der so schwierigen 
Frage vorgebracht wurden, auch heute noch beachtens-
werth. Eine gesetzlich zu bestimmende Abgränznng 
der Wahlkreise nach einzelnen Nationalitäten findet 
schon in den ersten Stadien der Durchführung erheb
liche Schwierigkeiten. Daß die Nationalitäten com
pact zusammenwohnen, ist schon heute ein verhältniß-
mäßig seltener Fall; in den Provinzen mit gemisch
ter Einwohnerschaft sind gemischte Gemeinden und 
mehr zu zertheilende Bezirke sehr häufig. Die Schmie-
rigkeit der Bestimmung der Volksangehörigkeit kommt 
hinzu; man weiß, daß kein Zweig der Statistik so 
unvollkommen ist, wie eben die Nationalitäten-Sta« 
tistik. Die gemischten Ehen und ihre Sprößlinge, 
die Fälle, in denen die Kinder die Sprache der El
tern verlernt haben, die allgemeine Verbreitung der 
Zweisprachigkeit der Bevölkerung in mehrsprachigen 
Provinzen, die häusigen Fälle, in denen die Betreffen
den des Schreibens unkundig sind u. vgl. führen zu 
Mängeln in den Auszeichnungen. Es giebt im un
garischen Bergland deutsche Gemeinden, deren Be
wohner wegen ihren Unkenntniß des Schreibens von 
den Behörden zu Slowaken gestempelt wurden, ohne 
eine Ahnung davon zu haben, so das Dorf Münch-
wirs in der Zips. Dazu wechseln in manchen Ge
genden die Verhältnißzahlen der Nationalitäten selbst 
in Jahrzehnden so rasch — wenn z. B. ein Jndnstrie-
Mitteipunct sich entwickelt —, daß die auf sie ge-
gründeten Eintheilnngen einer öfteren Revision nicht 
entrathen können. Es ist klar, daß die letzteren zu 
vielfachen Ungerechtigkeiten und zu gegründeter Un
zufriedenheit Anlaß geben würden, abgesehen davon, 
daß sie die eingewurzelten Beziehungen der Theile 
eines Bezirkes in Handel, Verwaltung u. s. f. iguo-
riren müßten. Unter den Resultaten ragt die 
Eonseqnenz der Aemtervertheilung nach Nationali
täten hervor. Es ist an und für sich schon^ ein 
Widersinn, die Befähigung erst nach der Abstam
mung berücksichtigen zu wollen, und es ist verderb
lich, daß die weniger amtsfähigen, minder gebildeten 
Volksstämme ihr und des Staates Interesse dnrch 
die Forderung schädigen, daß eine der Volkszahl 
entsprechende Zahl von Beamten ihnen entnommen 
werde. In einem siebenbürgischen Eomitate haben 
die Walachen es durchgesetzt, daß aus ihnen im Ver-
hältniß ihrer Zahl die Municipalbeamten, also auch 
Stuhlrichter, gewählt wurden. Rechtspflege n. Ver
waltung sind dadurch in unglaublichem Grade ge
schädigt worden, denn bei der geringen Bildung 
dieses Volkes war kaum mehr als Lesen u. Schreiben 
zn fordern von einem, der candidiren wollte. Abs-r 
schlimmer ist die Corrnptiou des Beamtenstandes 
selbst. Wer ein Amt will, schlägt sich znr minder
gebildeten Nationalität, wird Renegat, weil bei dieser 
stärkere Nachfrage herrscht; das übertriebene NaUo-
nalgefühl ausstrebender Stämme wird zur Unache 
parteilicher Ausübung selbst des Nichteramtes. Es 
gilt sowohl von den durch Ernennung, als den durch 
Wahl zu besetzenden Aemtern, daß die Beamten sich 
mehr als Diener ihrer Volksgenossen, denn als 
Staatsdiener betrachten und betragen. Die natio
nale Bewegung aber wird dann durch Aemtersucht 
verstärkt und verunreinigt, und es entsteht eine 
Clique, in deren Interesse der nationale Hader 
die nationale Abschließnng liegen. Der Zug der Zeit 
geht aber nicht auf Sonderling, sondern auf viel
seitigste Berührung, und es fällt mit dem Interesse 
des Staates vollständig zusammen. Ihm treten aber 
die nationalen Bezirke, die Curien n. dgl. entgegen, 
die, wenn erst die Kampfeshitze verflogen fein wird, 
bei den betheiligten Bevölkernngen am allerwenigsten 
Anklang finden dürften. (K. Z ) 

Frankreich. 
Paris. Die der radikalen Partei angehörigen 

Mitglieder des Pariser Gemeinderaths haben aus ei
genem Antriebe eine Untersuchung über die gegen
wärtige Lage des Handels und der Gewerbe von Pa
ris unternommen und das Ergebniß derselben in 
einer an ihre Kollegen gerichteten Note niedergelegt. 
Das Aktenstück stellt die Lage der Pariser Industrie 
als eine schwer bedrohte dar. Es sei wohl richtig, 
daß es vielen Gewerben an Bestellungen nicht fehle; 
doch bleiben dieselben noch immer weil unter der 
Höhe, auf die man sich nach einer so langen Unter
brechung der Verbindungen mit Frankreich und dem 
Auslande hätte Rechnung machen dürfen. Es wird 
dann weiter Folgendes ausgeführt: 

Wenn man nach den Gründen dieser Erscheinung 
fragt, so liegen sie erstens an der unter der Gunst 
jener Unterbrechung in bedenklicher Weise erstarkten 
fremden Konkurrenz und zweitens an dem noch im
mer auf Paris lastenden Belagerungszustande, welcher 
keine Vertrauen aufkommen läßt und jedes Geschäft 
auf längere.Frist an auswärtigen Plätzen verhindert. 
Lägen übrigens umfassendere Bestellungen vor, so 
könnten sie in Folge des Mangels an Arbeitern, de
ren viele in den letzten Ereignissen getödtet, gefangen 
oder sich versteckt zu halten gezwungen sind, nicht 
ausgeführt werden. In allen Werkstätten klage man 
über den Mangel an Arbeitskräften, in Folge dessen 
sich die Bestellungen statt uach Paris, nach England, 
Belgien, den Vereinigten Staaten und Deutschland 
wendeten. Dazu träte und damit hänge zusammen 
als drittes Moment eine in beunruhigenden Verhält
nissen zunehmende Auswanderung, welche gerade für 
die geschicktesten Arbeiter am verlockendsten sei. Ein 
hoher Beamter hätte die Zahl der Arbeiter, welche 
durch Tod, Flucht, Gefangenschaft und Auswanderung 
seit einem Jahre der Pariser Industrie entrissen wor
den sind, auf mehr als 100,000 geschätzt. Im Juni 
1869 trug die städtische Manch 8,505,076 Francs, 
im Juni 1871 trug sie nnr 6,330,052 Francs ein. 
Im Juli stellte sich das Gleichgewicht allerdings so 
ziemlich her, doch muß man in Betracht ziehen, daß 
damals Paris znm ersten Male seit der Belagerung 
sich wieder unter normalen Bedingungen mit Wein, 
Kohlen, Futter u. s. w. versehen konnte. 

Der Bericht wendet sich den einzelnen Gewerben 
zu. Von den Hotels und den Restaurants können 
sich die Luxuslokale noch am wenigstens beklagen, 
obgleich ihre Einnahmen noch immer weit hinter je
nen der letzten Friedensjahre zurückbleiben; in den 
Restaurauts der mittleren Klassen, für welche die 
Speiseanstalten ü, prix Lxss im Palais Royal als 
Typus gelten können, hat das Geschäft nicht mit 
Mühe zwei Drittel von dem Erträgnisse erreicht, das 
es in den verschiedenen Monaten früherer Jahre ab
warf, und noch schlimmer stellt sich das Verhältniß 
in den Wirthshäusern sür die arbeitenden Klassen. 
Von den Hotels von Paris gebe es nicht ein einziges, 
in welchem nicht wenigstens ein Theil der Zimmer 
leer stände. Das Schuhmacherhandwerk von Paris 
ist bekanntlich, was wenigstens die Luxusartikel be
trifft, die bedeutendste der Welt, und eine recht ei
gentliche Pariser Industrie, da die Konkurrenz einiger 
französischer Provinzstädte, wie Nantes und Bordeaux, 
kaum in Betracht kommen kann. Diese Industrie be
schäftigt in gewöhnlichen Zeiten nicht weniger als 
34,000 Arbeiter, wovon etwa 10,000 Belgier und 
Deutsche sind. Von 24,000 französischen Schuster
gesellen von Paris sind nun bei den letzten Ereig
nissen — eine wahrhast erschreckende Thatsache! — 
18,000 getödtet, gefangen genommen worden oder 
flüchtig. Auch müssen alle größeren Fußbekleiduugs-
geschäste Bestellungen zurückweisen, die sich nun zur 
großen Gefahr für das Pariser Gewerbe nach London 
uud Belgien wenden, wo man sich auch alle Mühe 
giebt, französische Arbeitskräfte anzuwerben. Das 
Schneiderhandwerk vou Paris macht in gewöhnlichen 
Zeiten jährlich für 15 bis 18 Millionen Geschäfte 
mit Paris und für 30 bis 36 Millionen mit dem 
Auslaude; dieses Jahr dürste die erstere Ziffer höch
stens ans 10, die letztere höchstens aus 16 Millionen 
gehen und auch hier fällt die Erbschaft des Nestes 
London und Brüssel zu. Von 30,000 Schneiderge
sellen fehlen 10,000 und die Auswanderung lichtet 
die Reihen der Verbliebenen noch mit jedem Tage. 
5000 Deutsche, die man vor dein Kriege beschäftigt 
hatte, kommen jetzt zurück uud man kann nicht nm
hin sie wieder auszunehmen, da es an französischen 
Arbeitern fehlt. Die Folgen sind hier um so trau
riger, als in diesem Gewerbe ost die Frau mit dem 
Manne arbeitet, in Abwesenheit des letzteren also 
die ganze Familie brodlos wird. (N.-Z.) 

Japan. 
Jokohnma, 6. August. Da der letzte regelmäßige 

Dampfer der Pacific Mail S. S. Company, trotz 
seiner 5000 Tonnen Tragkraft, nicht im Stande war, 
alle die Maaren nnd Passagiere fortzuschaffen, so ward 
dießmal die „Alaska" noch extra abgesandt um die-
sem Bedürfnis, abzuhelfen, da jetzt nur wenige der 
amerikanischen Klipper die chinesischen Gewässer be
suchen. Dieser Handel hat außerordentlich zugenom-
men, da der kürzere Weg über San Francisco nach 
New-Iork für fast alle Rohseide und einen großen 
Theil des Thee Exports vorgezogen wird, was den 
Unterschied in der Fracht ausgleicht, zumal da die 
Assecnranz weit geringer ist. Ein neuer Beweis die
ser Friedenspolitik ist das Bestreben der Japanesen 
sich auszubilden; die Jugend der besseren Familien 
erhält entweder eine militärische oder Eivilerziehung, 



und wer nicht im Stande ist zu diesem Zweck seine 
Kinder nach den Ver. Staaten oder Europa zu schi
cken, engagirt die hier befindlichen fremden Lehrer, 
um denselben Zweck zu erreichen; Englisch und Fran. 
zösisch gehört zu dem gewöhnlichen Schulunterricht 
der besseren Classen, und Lehrer in diesen Sprachen 
findet man im ganzen Jnselreich zerstreut. Der deut
sche Minister-Resident Hr. Annecke, ward dem Kaiser 
vorgestellt, und mit dem Titel „Hwangti" beehrt. 
Die Bewohner von Fa-tschau haben von neuem ihren 
Haß gegen die fremden Missionäre geäußert, indem 
sie drohen die neue Capelle zu verbrennen, welche der 
englische Consul mit einem Kostenaufwande von 1800 
Taels hat errichten lasten; die frühere christliche Kirche, 
welche die chinesischen Convertirten aus eigenen Mit
teln erbaut hatten, ward im vorigen September zer
stört, und gleiche Drohplacate sieht man jetzt ange
schlagen. Wer weiß ob die Regierung den versproche
nen Schutz gewähren kann. In Canton hat es so 
stark geregnet, daß ein Theil der Stadtmauern ein» 
gefallen ist und sieben Wohnhäuser zerstört worden 
worden sind; indeß kam nur ein Mensch ums Leben. 
Ein Nonnenkloster in jener Stadt war neulich der 
Verfolgung einiger chinesischen Geistlichen ausgesetzt, 
welche von dem Kloster einen Zuschuß zu einer Kirchen, 
feier verlangten, welchen die sechs der Taon-Secte 
angehörigen Nonnen nicht zu geben geneigt waren; 
man klagte sie darauf ungerechterweise großer Jm-
moralität an, und das Kloster ward von einer Bande 
gestürmt; indeß durch die Zahlung von 3—4 Taels 
erkauften die armen Weiber endlich ihren Frieden. 
Man könnte übrigens manches Beispiel ähnlicher Un
gebührlichkeiten anführen, da namentlich die Frauen 
nur geringen Schutz in China genießen. Ein kleines 
dem nackten Ange unsichtbares Jnfect hat die unter 
der Erde liegenden Telegraphendräthe in China auf 
eine Weise zerstört, daß man genöthigt war dieselben 
an mehreren Punkten aufzunehmen nnd mit einem 
doppelten Ueberzng von Guttapercha zu versehen; in 
Hongkong hat man deßhalb fünf separate Drälhe vom 
Landungsplatze nach dem Bureau der Telegraphen-
Compaguie gelegt, wodurch man hofft diese Schwie
rigkeit zu beseitigen. Ueber den hiesigen Seidenhaudel 
erwähne ich noch daß in dieser Saison 8476 Ballen 
exportirt wurden, von denen 7000 Ballen nach Eng
land und nur 800 Ballen nach Frankreich gingen; 
der Seidenhandel nach den Vereinigten Staaten nimmt 
bedeutend zu. Die Preise stiegen in der letzten Zeit 
auf 650—700 Dollars für Mittelsorte Mybach und 
Sinchu, sowie auf 620—660 Doll. für Mittel Coshu. 
Der Theehandel war auch sehr auimirt, sowohl hier 
als in Hongkong und Schanghai. Seit dem fürchter
lichen Taifun des vorigen Monats strömen Tausende 
von Menschen nach Nijchino-nnra, auf das Gerücht 
hin, baß eine der japanesischen Gottheiten, der Kami, 
dort aus den Wellen steigt, und seine Fußstapfen im 
Sande zurückläßt. Obgleich einige Eingeborne diese 
Fußstapfen verwischten (welche 30 Zoll Länge bei 12 
Zoll breite hatten), so kehrten dieselben doch gleich 
zurück; der Schritt von einem zum andern maß fünf 
Fuß. Die Japanesen halten fest an die'em Aberglau-
ben, von dem sie Glück erwarten. (A. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 30. Sept. 

Hieselbst an: Herren Schneider nebst Frau Gemahlin, von 
Kolobow, Architect Krabbe, Frl. Engelhardt, Herren Alexcjew, 
von Lichardoff.Obram, Tido, Jürgens, Nikitin, Silin, Abramow, 
Joffis u. Lustig. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/2 Uhr) fuhren 
am 1. October von hier ab: Herren Langewitz, Herrmann 
nebst Frau Gemahlin, Post, Hesse, Frau Reinberg nebst Fa
milie, Herr Obrist von Orlow nebst Familie, Frau Olchin 
nebst Frl. Tochter und Bedienung, Frl. Scyiemann, Herr 
Prof. vr. Bergmann. Frl. Laura Kahrer, HH. Kahrer nebst 
Familie, Baron Stackelberg, Baronesse Stackelberg, Frau vou 
Dlttmar, HH. Gebrüder Johannson, Architect Roetscher, Kon-
stantinowiez, Nemzow, Kawpus, Sutt, Grünewald, Vißmann, 
Arp, Fedoross nebst Frau Gemahlin, Kartdon nebst Frau 
Gem., Sokkow, Semenoff, Twelew, Radamowicz, Laison, 
Karpoff nebst Frau Gem., Obram, Redel, Kuwkm, Tilge, 
Stepanida, Scholochow, Lilleseldt, Abramow nebst Frau Gem., 
Janson nebst Frau Gem., Berg u. Pajo, Petersen nach Ka
ster und Janske nach Korast, 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 30. Sept. 
bieselbst an: HH. Hermann, Zageloff, Desankow, Pikalosf, 
Jwannowna, Petrow, Trafim u. 6 Handeltreibende Russen, 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 9 Uhr> fuh
ren am 1. October von hier ab: HH. Obrist v, Tutolmin, v. 
Lihardow, v. Kossitzky, Gebrüder Enno, Sann, Kramnik, Mes-
nik, Korniloff, Sann, Grünbaum, Below, Feiertag, Jannsen, 
Gustav Soon-see, Sawestjanow,Kupmann,Jgnatjetv, Lisa Kantz, 
Marie Sand, Thomason,' Marfa Klein, Pahonowa, Ugurjanowa 
n. Jette Jtzkowrtsch. 

F r e m d e n  -  L i s t e .  
Hotel Garni. Herren Verwalter Vogel, Dreiblatt, 

Schopps, Mörd u. Kien. 

Verantwortlicher Redakteur W H. khr. Älastt. 

Anzeige» nnd Bekanntmachungen 
Während des bevorstehenden Winters werden 

bei der Dorpater Universität wiederum technische 
Vortrage für das Publicum gehalten werden, 
und zwar"  vom Herrn Professor  Car l  Schmidt  
über die technische Verwendung des Schwefels, 
Phosphors, Chlors, deren Säuren und ander
weitige Verbindungen an jedem Dienstage vom 

5. October an und vom Herrn Professor Arthur 
von Oettingen über allgemeine Mechanik an 
jedem Montage vom 4. October an, beide am 
Abende von ö Uhr ab. — Ueber die Vorträge 
des Herrn Professors Petzholdt wird nach seiner 
nächstens zu erwartenden Rückkehr aus Turkestan 
das Erforderliche angezeigt werden. — Wer die 
technischen Vorträge zu besuchen wünscht, hat vor 
dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr 
in der Cancellei des Universitär-Conseils sich zu 
melden. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. ^ur. Alexander Baron Lieven, 
August Becker, astr. Constantin Kaschkadamow, 
veo. pol. Theodor Koerber, oee. Leonidas Graf 
Reischach-Rieth, 200I. Carl Eberhardt, Iiist. Julius 
Sadowsky, meä. Emil Leischner und Hermann 
Muyschel exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 30. September 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 586.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. tlieol. Leopold Rödder, ^ur. Frie
drich Baron Stackelberg und 200I. Nicolai Groß
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 30. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 588.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirch
spielsgerichte wird desmittelst zur öffentlichenKennt-
niß gebracht, daß am 27. October e., Mittags 
12 Uhr, auf der zum Gute Sarenhof gehörigen 
Koße-Mühle zwei Wollkratzmaschinen nebst allem 
Zubehör, sowie verschiedene Küchen- nnd Wirth-
schafts-Geräthschaften gegen sofortige Baarzahlung 
meistbietlich versteigert werden sollen. 

Hallick, am 25. September 1871. 
Kirchspielsrichler C. v. Cossart. 

(Nr. 3200.) Notaire Bernhoff. 

Die Verwaltung äes kostäainpLer 

erlaubt SM nieräureli koeliSeekrten?u-
dlikum av?u2eiSen, äass äer ^.lexanäer von 
Nontag äeiv 4. Oetoder an 

»Iii 8 U li 1 71 

von Dorpat ahAöken wirä. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n t a g ,  d e n  3 .  O c t o b e r  

Monats »Abend. 
A n f a n g  8  U h r  A b e n d s .  

D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Dem verehrten reisenäer» ?ud1ioum liiermit 
äie ^.nxei^e, dass ied mein seit mehreren ^akren 
liier am Orte destekevcles 6asttia.us erweitert 
rmd kürslied ein ^vvlileillAeriLktetes 

» » t « 1  
erMuet eivisellle Hummern mit rmä elme 
Ltallraum 211 vergeben dabo. Unter ^usiekeruvK 
reeller unä prompter Lsäiemm^ bitte ieli ein 
verebrliebeZ publicum, das mir dislier AesekeulLte 
Zutrauen auoli 5ür äie ?olAe su erkalten. 

lloeliaodtllngsvoN 

R». W . 
^esender^, im Aeptomber 1871. 

ll> Rbl. Belohnung 
dem Ermittler eines am Mittwoch den 29. d. Mts. 
Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr im alten Hau-
boldtschen Hause gestohlenen Portemonnaies, 
enthaltend 8 halbe Imperiale und 1 Preußischen 
Thulericheiu. — Zu melden in W. Gläsers Leih
bibliothek, Haus Conditor Borck, 1 Treppe hoch. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g ,  1 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Bortrag von Hrn. vr. B. Brunner: 
Gas-Kraftmaichinen." — Ansang 9 Uhr 10 
Abends. Das literarische Conm^ 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 .  O c t o b e r  1 6 7 1  

Großes 

Preis-Kegelschieben 
bei 

Musik und brillant beleuchteter Kegelbahn 

Nummerirte Billets können beim Oeconomen der M 
Q 30 Kopeken gelöst werden. — Fremde haben Zulul 

Anfang ' /2Ü Uhr Abends. 
D i e  D i r e c t i o i l .  

Oer ?08täavipier 

wirä, 6a 6w6 Reparatur am Lteuer v 

Aevvoräön, erst 8«nnal>eu«! ^lvi'Keii von 
adZeken. 

Zur 

bevorstehenden ConfirmaW 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager 

von 

Bibeln, Gchiigbiiche» 
in geschmackvollen Sammet-, Leder-, ^ 

Leinen-Einbänden, 
sowie von 

Ytndachtsb»ichern 
die 

Guchhandtung v°>, C. Ä. 

<-

Bei mir ist erschienen: 

G Jauß, 

Wandkarte 
für 

den Unterricht in der mathematischen 
6 Blätter. 3'/z Thaler. 

Höhel's Verlag in 

Abreisende. 
Schneider Wulf Foweljowitsch Wainer. 

Telegrafische Witterungsdepesche 
O b s e r v a t o r i u " ' ^  

7 Uhr Morgens. .p>> 
--s> 

Wivd " 
0 

" l2) 
^ (2) ^ 

(1) 0 
N (2) 
^ (2) 

N0 (l) 
8VV (1) 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  
Donnerstag, den 12. Oktober 

Baroi»et«r Zlenderuug 
7v0mm in 

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

Kl 
57 
65 
61 
63 
62 

64 
66 

66 

60 

53 
57 

0 
—3 

-j-2 

-1-1 

0 
-l-2 

4-2 (0) 

80 (L) 

(0) 
W 2) 

W i t t e r u u g s b e o b a c h t u  u g e n  

Datum Stunde 
Darom. 

7W Temp !«.uch. 
Eelj'm«. tlgkeit Wind. 

12, Oct. l Ab. 55,3 -t-0,3 64 NN (5) 
10 Ab. 56.5 -3.7 98 NW (3) 

IZ Oct, 7 M. 56,3 -0,7 93 51W (4) 

Mittel v. 12. Oct. 55,70 -0.71 

im 12. Oct.: Minimum! -^2,30 im Jahre 
-j-11,09 im Jahre 1S69. . 

Lustrum-Teinperaturmittel vom 13. Oct.- -s-5,4v^^. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. Oktober 

Verlag von I. T. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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228. Sonnabend, den 2, October 1871. 

ll 

ill ^ 

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

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Ze i t»  ug .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N . 25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K-, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

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

D r e i il N d a cb t z i q st e r a h r g a n g 

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
Q^/"iederzeu entgegengenommen in W. Glasers 

bliothek (^^"6 Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  

liß 
ier 

^ele^raittme. — Neuere Nachrichten. 
H.„^?udischer Theil. Dorpat: Loa der freiwilligen 
lverk A/-'. Reisestipendium. Riga: Ein altes Boll-

"L"' Die Armenpflege. Reval: Der ermordete 
Kauna -> St. Petersburg: Allerhöchste Dank-

>?^.kestan: Der Sultan Abil-Oglu. .^^.kestan: Der Sultan Abil-Oglu. 
lin- Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
^esüitei/'/^^^^^'sserung. Augsburg: Die Verbreitung der 
gleichs. ,5'l ?^tschland. -- Oesterre ich. Wien: Das Aus
gleich. ^vrat. Prag: Der Adreßentwurs. Zum Aus-
sche ^^^ltannien. London: Die künstige deut-

F r a n k r e i c h .  P a r i s :  N a c h r i c h t e n  a u s  
der Arbeiterklassen. Versailles: Der Nle-

^d'gung ^^"zosischen Geistes -- Italien. Rom: Ver-
Feuillet.^sessoreu. — Cholcrabericht. 
Der Ausizlö.l. Entdeckung eines offenen Polarmeeres. 
^ ^ der Tscbechen. 

^^tlegrliiiiine der Dörptschen Zeitung. 
^ Ml Äörse vom 2 October: Ämuerdam 1 

^ H^lburg ^9^. _ London 32V«. - P-" 
tz^^° Jnscriplioiien von oer 5 Anleihe 85'/4- — 

163'/-. 

ll. 

Auburg London'32 V«. - Parts-. 
Jnscripliouen von oer 5 Änlelhe 85'/4- — 

. ^^kre Prämienauleihe 153 Br., 15l'/2G. " 
^ innere Prämleiianleihe 149 Br., — G. 

^ Aankbillete — Br.— 5°/o küudb. livläudische 
^ Nddriese 99V». ^ 5^ uukündv. livländische Psand-
^'6 ^ Niga-Dunaburger Elsenbahn-Aclien 

innere Prämienanleihe 149 Br., 
^ - Br.— 5°/o kündd. lir 

99Vt. — 50/0 uukündv. livländische Psand-
- ^ 92. — Mga-Dun "" ' ' 

^.Flachs (Korn) 45. 
aus^, " Börse vom 1./13. October. Wechsel 
^ L^ersdnra 3 Wochen 90V» Thlr. für 100 

' Creditbillete 82'/^ Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichten. 
U, Oct./29. Sept. Zwischen der nord-

" >n und der deutschen Neichsregierung ,ind 
slil^^""gen eingeleitet, um die beiderseitigen Eon 

rhältinsse zu regeln. — Die Handelsbeziehnn-
tischen Deutschland und Frankreich haben sich 

Euerer Zeit wieber viel freundlicher gestaltet. 

V 

0 

0 
^1 
-l-' 

/ 
> 
lS 

^ie Entdeckung eines offenen polarmeeres. 
^ian wird sich erinnern, daß die gegenwärtige Polar 
l" - -' . ' ^ ^ 

Spedition 
dez L der arktisch 
hi^ -^dpols bezweckte. Der Plan war, die Baffin-Bai 
b°n ^ durch den Snlith-Snnd ju gehen, und wurde 

^'nächst dadurch angeregt worden war, daß der 
Kapitän Osborn vor beinahe 7 Jahren eine nene 

>che Expedition vorgeschlagen hatte, die die Erfor-
' L der arktischen Eentralregion und die Erreichung 

Nordpols ' ' ^ . 

ier^ 

— Ueber die Generalrathswahlen in Frankreich weiß 
man jetzt, daß die überwiegende Mehrzahl zu Gunsten 
der Tviers'ichen Partei ausgefallen sind, während die 
Bonapartisten eine geringe Zahl durchgebracht haben. 
— Telegramme aus Wien melden, daß die dortige 
Tagespresse einstimmig in ihrer Entrüstung gegen den 
Ausgleichsentwurf mit den Czechen zu Felde zieht. 

Prag, 10. Oct./28. Sept. Der Landtag nahm 
das Nationalitätengesetz und die Abänderung der 
Landeswahlordnung in zweiter Lesung, die Adresse und 
Funbamentalsätze eiustimmig in dritter Lesung an. 

Inländische tlachrichten. 
dorpat, 2. October. Der Generalversammlung 

der freiwilligen Feuerwehr im Gildensaale präfidirte 
zum letzten Mal als Oberbrandherr der frühere Com
merzbürgermeister P. H. Walter, dessen Functio
nen Herr Architect Noelscher übernimmt. Der 
Brandherr, Justizbürgermeister Kupffer, dankte 
dem bisherigen Chef der Feuerwehr sür seine rastlos 
sen Bemühungen, welche auch der Dörptsche Rath 
durch ein Neicript in vollstem Umfange anerkannt 
hat. Herr Waller verabschiedete sich aus seiner 
bisherigen Stellung, indem er hinwies auf die un
ermüdliche nnd mühevolle Unterstützung der Feuer
wehrmänner, welche ihn znm ersten Ehrenmitglieds 
ihres Vereins ernannten, mit dem Necht seine bis
herige Uniform beizubehalten. Der Kassenbericht 
wurde außerdem verlesen und die Nachtwache für die 
Wintermonate eingerichtet. 

— Der Docent der Dorpater Universität, Vr. 
Carl Gaehlgens, ist auf ein Jahr zu einem wissen
schaftlichen Zweck ins Ausland entsendet worden und 
hat zu dem Behuf von der Universität Dorpat das 
Heimbürgersche Neisestipendiu^ sür oas Iai/r 187l 
erhalten. (D. medic. Z.) 

Riga, Die Erbauer der festen Dünabrücke sind 
beim Einsenken des dritten Caissons auf besondere 
und unerwartete Schwierigkeiten gestoßen. Dort — 
nicht volle 100 Faden vom diesseitigen Ufer — fand 
sich ein altes Bollwerk vor, das nun mit großer 
Mühe fortgeschafft werden muß. Das Bett der Düna 
hat sich somit um 560—600 Fuß geändert. (N. Z.) 

Mitau. Auch in Mitau geht man mit Energie 
an die Organisation und Centralisation der Armen
pflege. Hier haben die Prediger der Stadt die Ini
tiative ergriffen und eine die ganze Stadt umfassende 
Armenpflege in's Leben gerufen. Daß sie dieselbe 

kirchliche Armenpflege (Diakonie) nennen, kann Nie
mandem, der auch sonst erner kirchlichen Organisation 
nicht geneigt ist, als Entschuldigungsgrnnd seiner 
Zurückhaltung von den angebahnten Bestrebungen 
dienen, da nach dem Statut dieser Organisation die 
Prediger durchaus keine übermäßigen Vorrechte bean
spruchen nnd sich allen anoern Mitgliedern der Dia« 
körne, die man weltlich einen Verein nennen würde, 
gleichstellen. Die die kirchliche Armenpflege Mitaus 
normirenden 3 kleinen Schriften, enthalten einen 
Aufruf an „unsere Gemeinden" von den Pastoren 
Neander, Kupffer, R. Schulz und G. Seesemann, 
dann die Grundsätze der Diakonie und endlich die 
Bezirkseintheilung der Stadt Milan für den Zweck 
der kirchlichen Armenpflege. Die ganze Stadt lst in 
27 Bezirke eingetheilt; jedem einzelnen derselben steht 
ein Armenpfleger vor, welche gemeinschaftlich mit den 
Pastoren einen permanenten Ausschuß von 5 Per
sonen, nnter denen 1 Pastor und 2 Armenpfleger 
sein müssen, wählen, welcher alle dringenden Ge
schäfte der Armenpflege besorgt. Monatlich einmal 
findet eine Versammlung der Armenpfleger und Pa
storen statt, und was für die Centralisation der 
Armenpflege sehr wichtig erscheint, auf diesen Monats
versammlungen haben Vertreter der mitauschen obli
gatorischen und freiwilligen Armenpflege — des 
städtischen Armen Comitös, des Frauen-Vereins, des 
Vorstandes des Diakonissenhanses, des Directoriums 
von Altona, des Gesängnißcomitss — Sitz und 
Stimme. Ihre Mittel hofft sich die kirchliche Armen-
pflege durch regelmäßige, von den Armenpflegern aus
zuführende (jährliche und halbjährliche) Collecten, 
durch Collecten in der Kirche und durch außerordent
liche Einnahmen zu beschaffen. Fürsorge sür Noth-
leidende und Hilssbedürstige und Förderung christ
licher Bildung und Gesittung ist das Ziel der Armen
pflege, dasselbe verfolgen will man auch hier durch 
Hilfsleistungen an die Nothleidenden in ihrer Woh
nung uud durch allmählige Gründung der verschie
denen im Dienst der Armenpflege stehenden und für 
sie unerläßlichen Anstalten. (Z, f. St. u. L.) 

Neval. Die Voruntersuchung im Stramm'schen 
Proceß ist beendigt und soll die Anklageacte demnächst 
dem Gerichtshof übergeben werden. Bei dem Interesse 
welches dieser Criminalfall hervorgerufen, dürften ei
nige Notizen aus dem Leben des Ermordeten will
kommen sein. Philipp Stramm, der im Alter von 
ca. 55 Iahren das Opfer der Habgier seiner Ver
wandten wurde, war in Reval geboren und hatte 

bvt, x " ourch den <Dniitll->VUN0 ;u geyen, uno wuroe 
^ seefahrenden und wissenschaftlichen Kreisen und 

^lersls " Englands aufs Wärmste gut geheißen und 
l'sche so daß alle Aussicht vorhanden war. die eng-

Gerung werde eine große wissenschaftliche Ejpe-
Dg^^n und aussenden. 

^ aber den englischen Autoritäten meine An-
^ vorlegte, welche das europäische Nord-
!">cr . ̂ stgrönland und Nowaja-Semlä zur Basis 

Plauen Spedition empfahlen, wurde der Osborn-
^tendsten M" erschöpfendsten Diskussionen der be-

^graphischen ^ner Sitzungen der Königlichen 
^si'llschaft ^ London verworfen, und 

^ Theil ^ vollste Zustimmung und Anerken-

die Engländer 7 Jahre lang es bei 
'^chte !>, ""d Diskussionen bewenden ließen, er-

der ^^rordentliche Bereitwilligkeit und Genero-
lachen 5» ^ Kussenschaftliche und nationale Sinn der 

die Ausrüstung nnd Aussendung zweier 
^ter ^ ^ismschastlichen nordpolaren Expeditionen, die 

^ Kommando des Kapitän Koldcwey gestellt 

sind gleichzeitig von vr. Dorst und vr. 
s Heu^^'enthalschen Schiffen und von Graf Zeil 
^ >N d? "us eigenen Mitteln ausgedehnte Forschun-
,'Htiax ^.on mir empfohlenen Direction angestellt und 

erzielt, die Cismeerfischereien haben 
e^'che 5>.j,-!^den Aufschwung genommen, so daß nor- j 

DivjdErtrag erzielten, der stellenweise 
"be von 57 pCt. gewährte und dabei haben 

dieselben höchst werthvolle wissenschaftliche Beobachtungen, 
Entdeckungen und Aufnahmen gemacht. 

Kapitän Koldewey hat sich kürzlich öffentlich dahin 
ausgesprochen, (Hansa 1871, Nr. 10. S. 92.) daß er 
hinsichtlich einer Nordpolarexpedition ganz der Meinung 
Osborns sei und den Weg durch den Smith-Sund für 
den besten halte. Ich glaube aber nicht, daß er von 
irgend Jemandem das Geld zu einer deutschen Expedi
tion bekommen wird, die nach einem englischen, von den 
Engländern selbst verworfenen Plan ausgeführt werden soll, 
wofür er noch obendrein 2 Dampfer und eine Ausrüstung 
von mindestens 3 Jahren fürerforderlichundnothwendig hält. 

Schon bei der zweiten deutschen Nordpolarexpedition 
waren durch die Verfchiedenartigkeit der Ansichten zwi
schen Koldewey und mir die unerquicklichsten Differenzen 
entstanden, und diese Differenzen sind jetzt größer als je. 
indem Koldcwey, wie bereits erwähnt, das Entgegenge
setzte von mir annimmt, zu Osborn ins englische Lager 
übergegangen ist nnd in Bezug der ganzen ö>tl>chen Hälfte 
des enropäifchen Nordnieeres folgenden öffentlichen Aus-
spruch gethan hat: .Zwischen SpOergen und Nowaja-
Semlä mit Schiff gegen den Nordpol vordringen zu 
wollen, halte ich für 'ein ganz verfehltes Unternehmen 
und würde ich mich einer zu diesem Zwecke dorthin ge
sandten Expedition nur dann anschließen, wenn Herr 
vr. Petermann die Reise persönlich mitmachte" (Hansa 
1871, Nr. 10, S. 92). Emen Grund für diese Ansicht 
giebt er nicht, als ob er, Kapitän Koldewey. für seine 
Ansichten und Behauptungen überhaupt keinen Grund 
zn haben oder zu nennen brauchte. 

Wie wenig aber die Ansicht Koldcwey's von anderen 
völlig ebenbürtigen, erfahrenen und wissenschaftlichen Män
nern getheilt wurde, geht daraus hervor, daß, während 
er jenen Ausspruch im vergangenen Mai that, bereits im 
Juni eine Expedition ausging, die n, a. den Zweck hatte, 
gerade dieses Meer zu erforschen, welches Koldcwey nur 
m meiner Gesellschaft zu besuchen geneigt war, und zwar 
ging mit dieser Expedition sein eigener Gefährte, der hoch

verdiente Ober-Lieutenant Jnlius Payer, mit dem tüchti-
gen See-Lieutenant Weyprecht. einem geborenen Badenser, 
aus dem Stäbchen König im Odenwald. 

Gegenüber der letzten von Koldewey geführten Expe
dition hätte man dem Muthe und dem echten wissen
schaftlichen Sinne dieser Männer die Anerkennung nicht ver
sagen dürfen, selbst wenn sie weniger erfolgreich gewesen wären, 
dafür, daß sie mit den kärglichsten Mitteln und blos mit 
einem kleinen gemietheten norwegischen Segelschiff aus
gingen, während Koldewey mit zwei prächtigen, .wahr
haft opulent und luxuriös" ausgerüsteten Schiffen aus
fuhr. Letzterer drang mit dein Dampfer in zwei Som
mern blos bis 75° 31' N. Br. vor, nur >/z<> weiter, als 
Clavering vor 47 Jahren, in Schlitten noch bis 77<> 
1' N. Br., während Payer und Weyprecht mit dem 
kleinen Segelschiff in jenem gefürchteten Meere bis 79° 
N. Br. segelten, eine Distanz gegen ihre Vorgänger in 
jenem Gebiet, die diejenige bei Koldewey mindestens um 
das Zehnfache überragt. 

Das Telegramm, welches die Rückkehr von Payer 
und Weyprecht aus dem hohen Norden nach Tromsö am 
3. October meldet, lautet wörtlich: .September offenes 
Meer von 42° bis 60° OestÜcher Länge von Greenwich 
über 78° N. Breite verfolgt. Größte Breite 79° N. Br. 
auf 43° Oestl. Länge, hier günstigste Cisznstände gegen 
Nord, wahrscheinliche Verbindung mit Polynia gegen Ost, 
wahrscheinlich günstigster Nordpolweg." — Der letzte 
Theil des Telegramms ist unverständlich, ich habe aber 
Grund, ihn dahin zu verstehen, daß das von Graf Zeil 
und Th. von Heuglin im vorigen Jahre entdeckte König-
Karl-Land im Süden bis 77° 12' N. Breite reicht. Für 
diese Entdeckung und ihre Arbeiten in Ost Spitzbergen 
überhaupt haben Graf Zeil und Herr von Heuglin ganz 
besonders auch von der Königlichen Geographischen Gesell
schaft von London und ihrem Präsidenten Sir Roderick 
Murchifon die größte Anerkennung geerntet. 

Die Fahrt und Entdeckung von Payer und Weyp
recht liefern den Beweis, wie wenig aus die Ansichten 



das Schneiderhandwerk erlernt. Als ausgelernter 
Schneidergesell trat er mit 21 Jahren in die Tertia 
des Nevaler Gymnasiums ein, absolvirte dasselbe mit 
Erfolg in kurzer Zeit und bezog hierauf die Univer
sität Dorpat von 1841—46. Schon früh scheint sich 
bei ihm ein schmutziger Geiz entwickelt zu haben; 
denn schon in der Schule gelang es ihm, Ersparnisse 
von einem ihm zugewandten geringen Stipendium 
zu machen. Auf der Universität beabsichtigte er Theo
logie zu studiren, zersplitterte aber seine Beschästi-
gungen und wurde wohl auch dadurch von einem 
eifrigen Studium abgehalten, daß er bereits als 
Student eine Wittwe heirathete. Er beendigte seine 
Studien nicht und hatte späterhin überhaupt nie eine 
stehende Beschäftigung. Nach dem Tode seines Va
ters, der einen Erbschastsproceß zwischen Philipp St. 
und seinen Geschwistern zur Folge hatte, und dem 
seiner Frau, mit der er iu kinderloser Ehe lebte, 
hielt er sich, wie wir bereits früher gemeldet haben, 
abwechselnd in Reval, Riga und Petersburg auf und 
betrieb hauptsächlich Wuchergeschäfte. Außerdem be« 
faßte er sich in Neval mit der Winkeladvokatur und 
ertheilte gelegentlich auch wohl stellvertretend Unter
richt in hiesigen Elementarsuchen. Nach der Meinung 
einer hier lebenden Verwandten, soll St. ein Ver
mögen von 20,000 Pbl. besessen haben. (Nev. Ztg.) 

— Der Wichterpallsche Gemeindeälteste Thomas 
Braskmann ist am 7. d. Mts. in seiner Scheune an 
einer Dachsparre erhängt gefunden worden. Aus der 
dessallsigen Voruntersuchung geht hervor, daß dem 
verstorbenen Gemeindeältesten, welcher dem Trünke 
sehr ergeben war, einige Wochen vorher 200 R. an 
beigetriebenen Krons-Abgaben nebst 50 Nbl. anderer 
Gelder auf seiner Reise von Neval in dem an der 
Hapsal'schen Straße belegenen Kruge „Ragatka" ge
stohlen worden sind, welchen Verlust er, da er die 
abhanden gekommenen Gelder wiederzuerstatten ver
pflichtet war, sich zu Gemüthe gezogen und allem 
Vermutheu nach in Folge dessen seinem Leben ein 
Eude gemacht hat. (R. Z.) 

St. Petersburg. Allerhöchste Danksagung. 
Die Frau des Kommerzienraths Gromow und der 
erbliche Ehrenbürger I. Jegorow haben erklärt, um 
ihre untertänigste Dankbarkeit für die gnädige Beach« 
tung auszudrücken, welche II. MM. der Kaiser und 
die Kaiserin bei Allerhöchstderen Besuch der von 
S. K. H. dem Großfürsten Thronsolger gegründeten 
Anstalt für Geisteskranke am 17. August zuzuwenden 
geruht, Pensionäre in dieser Anstalt unterhalten zu 
wollen, und zwar Frau Gromow 5 und Herr Jego
row 2 aus 5 Jahre. S. M. der Kaiser hat den 
Spendern im Namen Ihrer Majestäten zu danken 
befohlen und S K. H. der Großsürst Thronfolger 
hal den Generaladjutanten Trepow beauftragt, den 
beiden genannten Personen Seine herzliche Dank
barkeit auszusprechen. (D. P. Z.) 

G e b i e t  T u r k e s t a n .  D e r  S u l t a n  A b i l  - O g l u  v o n  
Kuldsha, der sich in Folge der letzten Gefechte ge-
fangen gegeben, war nach Wjernoje gekommen und 
wurde am 6. August von dem daselbst anwesenden 
Generalgouverueur empfangen. Der Sultan Abil« 
Oglu ist ein voller, untersetzter Mann von branner 
Gesichtsfarbe mil großen herabhängenden Lippen 
und einem kleineu dünnen Barte. Seine Züge ha
ben etwas Kalmückisches und eriuuern wed^r an den 
sartischen, noch den kirgisischen Typus. Als er von 
dem Generalgouverneur unter vier Augen befragt 

wurde, warum er nicht den früheren guten Rath- > 
schlagen gefolgt wäre, Ruhe gehalten und die ihm 
v o m  B a r o n  K a u l b a r s  g e s t e l l t e n  B e d i n g u n g e n  e r f ü l l t !  
hätte, antwortete er zuletzt in einer längeren Rede, 
an der er selbst Wohlgefallen zu finden schien, daß 
er geneigt gewesen war, alle Forderungen zu erfül-
len, daß ihn aber die Würdenträger des Ehanats 
davon zurückgehalten hätten. Der Sultan scheint 
sich übrigens nicht im Geringsten nnglücklich zu 
fühlen oder auch nur uiedergeschlagen zu sein. Er 

! hat sein ganzes, sehr bedeutendes Vermögen behal
ten. Wie man sagt, soll er allein L000 Pferde be
sessen haben. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Oct./28. Sept. Die Mittheilung, daß 
die beabsichtigte Aufbesserung des Gehaltes der Beam
ten sich allgemein ans 12 V2 Prozent erstrecken werde, 
wird heute dahin näher präzisirt, daß keineswegs 
sämmtliche Gehälter um je 12'/- Prozent erhöht wer
den sollen, vielmehr dieser Prozentsatz nur als Durch» 
schnittserhöhung aufzufassen ist. Was die Verbesse
rung im Einzelnen betrifft, so liege die Absicht vor, 
die unteren und diejenigen mit geringeren Besoldun
gen um mehr als 12V2 Prozeut, dagegen die besser 
dotirten Stellen um einen geringeren Prozentsatz 
zu verbessern. Demgemäß soll keine größere Erhö
hung als um 300 Thlr. erfolgen, dagegen follen z. B. 
Nichterstellen von weniger als 1000 Thlr. möglicher
weise um 15 Prozent verbessert werden. (N.-Z.) 

Augsburg. Die „Allg. Ztg." bemerkt über die 
augenblickliche Verbreitung des Jesuiten-Ordens in 
Deutschland: Derselbe zählt zur Zeit in Deutschland 
folgende Häuser, und zwar je eines in Maria Laach, 
Paderborn, Köln, Koblenz, Mainz, Gorheim in Sig-
maringen, je zwei in Bonn, Aachen und Münster in 
Westphalen. Dazu gehört auch das Pensionat zu 
Feldkirch in Vorarlberg, welches zwar auf österreichi
schem Gebiet gelegen, aber zur deutscheu Ordenspro
vinz gezählt wird. Das Haupt des Ordens im deut
schen Reich ist gegenwärtig der Provinzial Cle-
meus Faller, der zwar einen deutschen Namen hat, 
aber ein geborener Franzose ist, welcher der deutschen 
Sprache beinahe nicht mächtig und von einem Ver-
ständniß für deutsches Wissen und Streben keine 
Spur hat. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 9. Oct./27. Sept. Die „Wiener Abendpost" 

bemerkt zu dem von der Kommission des böhmischen 
Landtages ausgearbeiteten Ausgleichs-Elaborate, daß 
durch dasselbe zum ersten Male ein diskutirbares Sub
strat! sür die Verständigung d?r staatsrechtlichen Op
position mit dem Reiche unv den Königreichen und Län
dern geschaffen wurde. Die Form der Verständigung 
könne naturgemäß nur eine konstitutionelle, verfas
sungsmäßige sein. Dsr vollständige Reichsrath werde 
diese nuumehr formulirten Forderungen zu prüfen 
und über ihre Annahme oder Ablehnung zn entschei
den haben. Die „Wiener Abendpost" spricht die Hoff
nung aus, die Absicht der Regierung, dnrch Herstel
lung eines vollständigen Reichsrathes unter freier 
Uebereinslimmung aller Stämme die innere Kousoli-
dirung der Monarchie definitiv zum Abschlüsse zu 
briugen, werde überall die kräftigste Förderung fin
den und zwar zunächst auch von jenen, welche wie

derholt haben, einem verfassungsmäßigen Ausgle^ 
nicht zu wiederstreben. Das genannte , I 
daher der weiteren verfassungsmäßigen Entwialu. 
der Verfassungsfrage im Reichsrathe mit vollkonw' 
ner Beruhigung entgegen. (St.-A.) 

Prag, 9. Oct./27. Sept. In der heutige» 
des Landtages gelangte der Adreßentwurf und v -

von der Dreißiger-Kommission ausgearbeitete ^ ^ 

gleichs-Elaborat zur Verhandlung. Nieger, welcher a -
General-Berichterstatter zuerst das Wort ergriff, e. 
psahl die Vorlagen zur Annahme. Im Ver lause  

ner Rede äußerte derselbe: Durch Annahme der ^ 
s c h l ü g e  d e r  K o m m i s s i o n  w e r d e  O e s t e r r e i c h  e i n e n  i " .  
rativen Charakter erhalten. Der Landtag 
stehe vor einer That, welche „vielleicht die ganze 
staltung Mitteleuropas ändern und die Lösung ^ 
orientalischen Frage bestimmen dürfte." Man Y ' 
kein feindliches Ziel gegen das Ausland rm Auge. ^ 
Föderalismus sei nicht aggressiv. Der Staat > ^ 
kein kriegerischer Staat, wohl aber einig und B -
der Verteidigung werden. Rieger sprach die ^ 
uung aus, es werde geliugen, auch die deutschen ^ 
leute für das Werk zu gewinnen und dieselben ^ 
der Aufrichtigkeit der hier angestrebten Ziele zu v' 
zeugen. Mögen dieselben von ihrem Mißtrauens 
gen die czechische Nation zurückkommen. 
wurde der Antrag, die Adresse an den Kaiser , 
Anschluß des Entwurfs der F u n d a m e n t a l s ä t z e  

lassen, einstimmig angenommen. Sodann folgten ^ 
richterstattungen über die Fundamentalsätze, das ^ . 
tionalitätengesetz und den Gesetzentwurf, bettM 
die Abänderung der Wahlordnung. Nächste 
morgen. (St.-A.) . ^ die 

— Der „Tagesbote aus Böhmen" beglelw.. 
Mittheilung der Aktenstücke zum czechifcheu AusZ 
mit dem nachstehenden Artikel: „Sollen wir ^ z 
der Kritik an dieses uugeheuerliche Opus klM ' 
Wir sind, aufrichtig gesagt, in erheblichem Z? ^ 
einerseits weil die oben entwickelten Vorschlags 
ihrer Märchenhaftigkeit sich sattsam selbst richtet 
dererseits weil wir knapp an der Schwelle 
ständen oder schon nnter der Herrschaft von 
den zu stehen scheinen, Angesichts deren jeveS ^ 
der Widerlegung der einfachen Gewalt  welchen ^ 
Wir stehen nicht an, mit vollster Ruhe 6" ^ 
ren, daß eine Einführung der oben ^ 
stände zugleich eine neuerliche Einführung oeo -
rasselns in den Straßen und der Kanonen au> 
Wällen zur Folgen haben müßte. 
wir werden gottlob von nun an verschont tue 
mit der Phrase von der „Verfassungsmäßigkeil. ,, 
„treugehorfamste Landtag des Königreiches 
kennt keiue Verfassung; der treugehorsamste ^ 
kennt lein At'georvnelenhaus, kein Herrenhaus 
treugehorsamste Landtag kennt nur „landtägliche ^. 
pulationen. Kongresse und Delegationen," uni)^ 
diesen will er dem Grafen Hohenwart — 
verfassungsmäßig" — helfen. Aber der treug^ . 
samste Landtag kennt auch kein Oesterreich, hat ^ 
Ahnung vou dem Jahrtausende allen Bestände, ^ 
der ununterbrochenen Geschichtsentwlckelnng, von^ 
lebendigen Staatsrechte dieses Reiches, dem ^ 
p^antasievollem Schwuuge eine ganz nene, 
schichtliche wie unnatürliche Gestaltung ausv^^. 
und in diesem Sinne müssen wir es reuig ei»^^ 
hen: Ja, diesem souveränen Königreich BöhM^ ^ ! 
genuber sind wir Hochverräther, für die man 1 

jährigen Bemühungcn der Böhmen oder vielmehr . 
Ezechen gipfeln jetzt in dem Adreßentwurf, den gu 
der Dreißiger-Ausschuß dem böhmischen Landtage ^ 
gelegt hat, in der Forderung eines neuen MW" 
brieses, ^ 

Dieser neue Majestätsbrief bezieht sich nicht n?" ^ 
alte hauptsächlich auf kirchliche Verhältnisse, denn ^ 
sind in der Toleranz weit genug vorgeschritten, NM 
freien Gottesdienst zu gestatten, sondern auf l'"-! 
Rechte. Vor Altem fordern die böhmischen LaN^N^, 
ein besonderes Königreich Böhmen, das seine inneren 
gelegenheiten selbst ordne. Zn dem Adreßentlvnrs 
böhmischen Landtages, einem sehr langen Actenstück. ^ 
die Anerkennung des Uebereinkommens mit Ungarn ^ 
gesprochen, die Regelung der staatsrechtlichen Vcrha"^ 
Böhmens dargelegt und die Bitte gestellt, die unt^e 
teten Fundamentalartikel, die die Nationalität uN^ 
Wahlordnung betreffenden Gefetzesentwürfe cineM 
Wahlordnung gemäß zu wählenden Krönungsla^^ 
schon jetzt zur Vereinbarung vorzulegen, und ^ F, 
diesem Krönungslandtage erzielte Feststellung der ) ^ 
rechtlichen Verhältnisse Böhmens in einem Majestät 
dem Volke zn verkünden und unter den Schutz j.^c, 
nnngseides zu stel len. In der Adresse heißt es ^ 
man habe mit herzlichem Bedanern bei der 
der Vorlagen die Mitwirkung der deutschen Adge^ 
entbehrt, aber um so mehr es für Pflicht eraal'^ 
Wahrung der geistigen nnd materiellen Interesse 
Deutschen im Auge zu halten. M i" 

Die deutschen Angeordneten haben sich ^ 
Prag wie in Brünn, Linz und Laibach vom 
auf dem sie nicht durchdringen konnten, unter ^ji> 
Wahrung zurückgezogen, und so haben die ^jea)^ ^ 
das Wort. In rv-c fern ihre Versicherung, dav j„i 
Interessen der Deutschen bei dem neuen . 
Ange behalten, der Wahrheit entspricht, läßt W 
ans der beigefügten Denkschrift abmessen. . Döh' 

Der Reichörath ist gesprengt; das „Königrel9 

und Behauptuugen des Kapitän Koldewey zu geben ist, 
wie verdienstlich aber auch die Standhafligkeit gegen solche 
Irrungen, der Muth uud das echte wissenschaftliche Inter
esse uud die Errungenschaft solcher Forscher wie Payer 
und Weyprecht sind. 

Dazn kommt, daß alle bisherigen Nachrichten ans 
unserem Enropäischen Nordmeere von außerordentlich un-
günstigen Eis- und Wittcrungsvcrliällnissen berichtet hatten. 

Es ist anzunehmen, daß Payer und Wtyprechl wahr
scheinlich einen Gürtel von Treibeis zu durchiegeln hatten, 
che sie in jenes 18 Längengrade ausgedehnte offene Po. 
larmeer gelangten, und daß sie daher zum ersten Male 
den nordpolaren Eisgürtel moralisch und faktisch gebro
chen, in ähnlicher Weise, wie Roß und Weddell wieder
holt am Südpol gethau hatten. 

Noch in meiner im Zum 1870 publizirten Karte über 
den Golfstrom habe ich nach den Beffels'schen Beobach-
tungeu auf Rosenthals Dampfer „Albert" vom Jahre 
1869 zwischen <5' und 76» den Golfstrom gezeichnet, 
der dort noch 4" R. ^ind darüber an der Meeresober
fläche zeigt, eine hohe Temperatur, wie sie noch nirgends 
anderswo in gleicher Breite iu der nördlichen oder süd
lichen Hemisphäre beobachtet worden war. Der Name 
„Golfstrom" und Pfeil auf dieser Karte (Geographische 
Mittheilungen. 1870, Tafel 12 ) weiseu ganz ^enau auf 
die Stelle in 79" N. Br., 43" Oe. L. Gr. die der ebenso 
tüchtige und wissenschaftliche als besonnene SeeOsfizier 
Weyprecht in seinem Telegramm als diejenigen der „gün
stigsten Ciszustände gegen Nord, der wahrscheinlichen Ver
bindung mit der Polynia gegen Ost, den wahrscheinlich 
günstigen Nordpolweg" bezeichnet. 

Auch von anderen diesjährigen Nordpolar-Erpeditionen 
habe ich viele interessante Nachrichten, werthvolle Berichte 
und bereits ein vollständiges Journal erhalten, von denen 
ich Einiges uebst einer sehr interessanten Originalkarte 
bereits im nächsten H?ft der „Geographischen Mitthei
lungen" pnblizireu werde. (St.-Anz.) 

Gotha, 9. Oktober 1871. A. Petermann. 

Der Ausgleich der Tschechen. 
Alles wiederholt sich nur im Leben! Mit unseren 

Jngenderinnerungen veiknüpft ist die Geschichte von dem 
Majistäisbriefe, den die damals vorherrschend protestan 
tischen Landstände Böhmens 1609 Kaiier Rudolf II, 
abtrotzen. Dann folgte die Erzählung, wie Kaiser Mat-
thias diesen Majestätsbrief verletzte, wie die erzürnten 
Böhmen auf das kaiserliche Schloß zu Prag drangen 
und die kaiserlichen Räthe ans dein Fenster warfen nnd 
so der schreckliche dreißigjährige Krieg entzündet wurde. 
Denn die Böhmen wählten einen eigenen König, Fried 
rich von der Pfalz, fpottweise der Schneekönig genannt, 
weil er nur Einen Winter aushielt. Die Schlacht auf 
dem Weißen Berge bei Prag s8. Nov. 1620) machte 
seiner kurzen Herrschaft ein Ende, und nun erfolgte in 
Böhmen eine schreckliche Reaction. bei welcher die Jesuiten 
die Hauptrolle spielten. Erst wurden die Reformirten. 
dann die Lutheraner vertrieben, nnd über alle Antheil-
nehmer des AufstandeS ein schreckliches Strafgericht ge
halten. Man berechnet, daß damals 200 Herrengeschlechter 
und 30,000 gewerbfleißige Familien aus Böhmen ge
flüchtet sind. Die Hinrichtungen nnd Confiscationen 
schienen kein Ende nehmen zu wollen und die Nach
kommen der Hussiten wurden mit Huuden in die Messe 
gehetzt. Zuletzt nahm Kaiser Ferdinand II. eine Scheere 
nnd dnrchschnitt (1627) mit eigener Hand den böhmischen 
Majestätsbrief. 

Seitdem schien dieser Majestätsbrief der Ver
gangenheit, der geschichtlichen Erinnerung anzuge
hören. Aber — 

Nulta, rörrasoslltur, Huao jam oeviäors! 
In diesem neunzehnten Jahrhundert, wo überall die 

Völker gewisser Maßen im Gegensatz zu der leichteren 
Verbindung und dein auf Verschmelzung hinarbeitenden 
Weltverkehr, sich ihrer Sprache und ihrer Eigentümlich
keiten mit gedoppelter Liebe annehmen, machen sich na
mentlich in dem vielsprachigen Oesterreich überall die 
Forderungen der Nationalitäten geltend, und die lang



Instrument der „Narodni Listy" (welches der Maurer 
ilnd Zimmermann aufrichten sollen) aufrichten oder 
ven Belagerungsznstand einführen muß: ja, gegen 
Viesen böhmischen Staat, den wir nicht kennen und 
Niemals kennen werden, der niemals so bestanden hat 
und der niemals so wird bestehen können — gegen 
diesen Staat sind wir Hochverräther, Hochverräther 
>ur das Reich gegen die Anmaßung eines zur Zer
reißung und Rebellion hinneigenden Theiles; Hoch
verräther gegen eine nngeberdige Provinz aus Treue 
gegen den Staat, den wir nicht zertheilen, nicht lahm. 
?gen, nicht vergewaltigen lassen wollen von dem Be

geben von etwa drei Millionen seiner Bewohner. 
Wollte uns das Reich für diese Treue bestrafen? Wir 
können es abwarten! Wollte uns der „souveräne 
Staat" für diesen angeblichen Hochverrath züchtigen? 
^ soll den Versuch wagen!" (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Der „Daily Telegraph" begrüßt die 

Ausgabe der neuen deutschen Goldmünzen als einen 
^.ttkennenswerthen Fortschritt, und sagt: „Wir sind 

jetzt wieder einen Schritt weiter aus dem Wege 
^ einer internationalen Münzeiniguug. Daß die 
Deutschen wohl daran gethan haben sich für die 
Goldwährung zu entscheiden, werden wenige Eng-
ander in Frage stellen. Gold ist die sicherste, ste-
Me und annehmbarste von allen Rechnungsgrund-

^gen, Zumal für commercielle Zwecke würde die 
Annahme der Geldwähruug von großer Wichtigkeit 
^lu; wie nämlich die Sachen jetzt stehen — Gold« 
Währung in London, Silberwährung in Berlin — 
süssen bekanntl ich alle Wechseloperalioueu zwischen 
ven beiden Plätzen einen complicirten Arbitrage-
Proceß durchmachen, der zwar für die Bankiers pro-
Uabel genug ist, dem Handelsverkehr aber keines-
"us Nutzen bringt. Gleichmäßigkeit in der Wäh-

"8 umrde die Finanzgeschälte zwischen zwei Bank-
u bedeutend vereinfachen. (A. A. Z.) 

m » Frankreich. 
^s Algter, 2. Oktober, wird der „Corr. 

' geschrieben: „Die Aufregung in der Provinz 
die ^ noch nicht ganz unterdrückt, wie es 
Greln? " der letzten Tage hoffen ließen; die 
Nimml >> ^"uis ist besonders unruhig. Man 
hört drohende Haltung an, und täglich 

man von wortbrüchigen Kaids oder Schecks, 
a-Ä>° K°«li»g.»ien die Mass- d« ö"wr. 
»enlen Vergrößern Die Wilterungsverhältnme, welche 

dem Juni herrschen und besonders so drückend un 
September waren, haben nicht nur die Anltrengun-
^n unserer Truppen paralysirt, sondern ihnen auch 
Deutende Verluste beigebracht. Trotzdem ist das 
^ros^ber Insurrektion besiegt, und wir befinden uns 
ur Fraktionen von Stämmen gegenüber, welche die 

Legten Bedingungen nicht annehmen wollen. Man 
. ächtet allgemein, daß das Sequester, dessen man sich 
. öu großem Maßstabe bedient,für dieZuknintSchwle. 

und Gefahren schaffen wird; man su -ch let ,  

Bestlzes beraubten Männer eleu 10 viel 
H?rr adgev/n werden, deren man nicht ,o leicht 

(St -A.) 
Der Korreipondent des „Daily Telegraph" 

. sich nnl dem Zustande der Arbeiterklassen 
Paris und giebt manche Ergänzungen zu dem Be-

welchen die radikalen Mitglieder des Gemeinde-
über diesen Gegenstand abgefaßt haben. „Mög-
Weise, sagt er, gebe es viel Armuth in Paris, 

^n" erkennt nur Delegationen an, und zwar soll die 
Mansche Delegation nach wie vor aus dem Reichstag 
gezählt werden; die „übrigen Königreiche und Länder" 

haben in .constitunoneller Weise" ihre eigenen Dele-
Miosen zu wählen. Der Landtag des Königreichs Böh-

soll' aus seiner Milte 15 Delegitte nnd 8 Ersatz-
"'anner alljährlich neu wählen; mit Auflösung des Land-

erlischt die Wirksamkeit der landlüglichen Delega-
Als gemeinsame Angelegenheiten werden aner-
^) die auswärtigen Angelegenheiten mit Einschluß 

y,, .^plomatischen und eommerciellen Vertretung dem 
"^ande gegenüber, sowie die in Betreff der internatio-

^/N Verträge etwa nothwendigen Verfügungen; b) das 
^gswesen mit Inbegriff der Kriegsmarine, jedoch mit 
^ ̂ uß der Necrutenbewillignng und der Gesetzgebung 
der und Weise der Erfüllung der Wehrpflicht, 
Wanna hinsichtlich der Dislocirung und Ver-
Verk.iu«-.-^ Heeres, serner der Regelung der bürgerlichen 
Ziehende w der sich nicht auf den Militärdienst be-
Heer« ^^te und Verpflichtungen der Mitglieder des 
zu i,»'s. ^ Finanzwesen rücksichtlich der gemeinsam 
des >. Auslagen, insbesondere die Festsetzung 
bemni'?'^'6en Budgets uud die Prüfung der daraus 

>1 >chen Rechnungen. Dem Finanzübereinkommen mit 
c>rn betreffs der 30 und 70 Proc. wird beigetreten, 

^eit^ - übrigen Königreichen und Ländern Eis-
würde sich der Landtag entschließen über 

tves'Quelle Angelegenheiten. Feststellung des Münz-
itylt ' Wehrsystems. über CommunicationSan-
^ Staatsschuldenwesen und die Gesetzgebung über 

"^rschast aus einem Eongreß von durch die 
dich wählenden Delegirten zu verhandeln. Für 

Gelegenheiten würde er auch ein Ministerium von 
Nnes „ Bistern anerkennen, welchem unter Wahrung 
tuen V^uesseneu Stimmenverhältnisses Hofkanzler even-

.^uderminister, beizugeben wären. Die Ausein-
^ Königreichs Böhmen mit den „übrigen 

iHen und Ländern" betreffs der zn gemeinsamen 

aber wenn dem so sei, dann wisse sie sich außeror
dentlich gut zu verstecken. Die Arbeiterklassen haben 
sich niemals fo gut gestanden wie jetzt. Nachdem 
zehntausend Arbeiter bei der Einnahme von Paris 
getödtet worden sind, weitere 20,000 noch in den ver
schiedenen Hafenplätzen gefangen sind, und serner 
40,000 deutsche Arbeiter im Anfange des Krieges die 
Hauptstadt verlassen haben, sind jetzt zum Mindesten 
70,000 Paar Hände weniger in Paris beschäftigt als 
im Juli des Jahres 1870. Als einfache Folge da
von bekommen die Arbeiter jetzt fast jeden Lohn, den 
sie nur verlaugen und die Meister oder Ladenbesitzer 
machen einfach einen entsprechenden Aufschlag im 
Preise. Die Wohnnngsmiethe ist nicht gestiegen, und 
obwohl die Lebensmittel theurer geworden, habe ich 
mir doch auf den verschiedenen Märkten sagen lassen, 
daß es nie eine Zeit gegeben habe, wo die arbeiten
den Klassen von Paris mehr Fleisch gekaust und 
überhaupt besser gelebt hätten. Das Betragen der 
Leute ist, wie die Polizei versichert, durchaus gut, und 
als ich vor einigen Tagen mit einem Freunde ein 
Weinlokal der niedrigsten Sorte besuchte, da war al
lerdings die politische Unterhaltung stark roth gefärbt 
und auch die Religion der Leute würde einen engli
schen Geistlichen wenig erbaut haben, aber ich weiß 
mich nicht zu erinnern, auch nur eine einzige schmutzige 
Redensart gehört zu haben. Es scheint mir stets, als 
ob der französische Arbeiter von Herzen recht gut sei. 
Daß viele aus dieser Klasse „zum Teufel gehen," ist 
wahr genug, aber was können wir anders erwarten? 
Die „respectablen" Klassen halten sich den Arbeiter 
weit mehr vom Leibe, als dies in England der Fall 
ist. Arbeiterbildungsvereine und ähnliche Institute 
giebt es nicht. Die einzigen Leute von höherer Bit-
duug, mit welchen er in Berührung kommt, sind die 
Geistlichen, und diese hat er durch die Literatur, die 
ihm in die Hände kommt, gründlich hassen gelernt." 

l'Nal.-Ztg.) 
Versailles. Der „Messager de Parts" sagt in 

einem Artikel über den Ntedergang des sranzösischen 
Geistes seit 1815: 

„Man vergleiche die Männer von 1830 mit de
nen der Restauration; die Männer von 1848 mit 
denen von 1830; die Männer vom 4. September 1870 
mit denen von 1848. Zeigt sich da nicht eine heil
lose Entartnng und erscheinen unsere Revolutionen 
da nicht als eben so viele Stuseu zum Verfall? Der 
4. September hat uur einem Manne einen Relief 
gegeben, Herrn Gambe^a, einem Vertreter des poli
tischen Zigeunerlhums, den Herr Thiers vor Kur
zem als „wüthigeu Narren" bezeichnete und den der 
„Ordre" euren „Franzosen brs zum Wahnwitz'" 
nennt; der, wie man auch über ihn urtherleu 
mag, tief unter der Aufgabe zurückblieb, für 
die er die Verantwortung übernommen, und der 
durch die furchtbare Wucht der Ereignisse zer-
ichinelteit wurde. Herr Thiers ist unter uns der 
Ueoerlebende von zwei oder drei Generalionen polin» 
scher Männer; hierin besteht seine große Ueberl.gen-
heit. Der berühmte Präsident bracht nur um nch 
zu blicken und das, was er gesehen hat, mit dem zu 
vergleichen, was er sieht, um Zeugniß von nnserer 
schrittweisen durch umere Revolutionen als eine trau
rige Siusenleuer c'ezelchnetei. Heradt>ekoinmenheu zu 
erhallen. Halte nicht selbst die Opposition uuter der 
Restauration, als die von Chateaubriand, Royer-Col-
lard, Foy Benjamin Conslant vertreten war, einen 

Angelegenheiten beizusteuernden Quote soll erfolgen durch 
eine landtägliche Deputation, welche durch Vermittlung 
der Regierung mit Deputationen der übrigen Königreiche 
und Länder zusammentreten soll. 

Daß der böhmische Landtag zunächst seine Forde
rungen durchsetzt, daran i>t wohl nicht zu zweifeln. 
Nach unablässigem Hin- nnd Herreisen des Graf.n 
Clam-Martinitz zwischen Prag und Wien ist es die
sem glücklich gelungen, alle Hiudernisse aus dem Wege 
zu räumen und den Grasen Hohenwart zur Aner
kennung jener Forderungen zu bewegen, deren Ge
währung in der czechischen Adresse als unumgänglich 
bezeichnet wird. Und mit Hilfe der czechischen Abge
ordneten, dte sich zu dem wiener Neichsrathe begeben 
werden, bloß, um dem gegenwärtigen Neichsrathe nnd 
der ganzen einheitlichen Reichsversassung vom 2t,. Fe
bruar 1861 ein Ende zu '"^en, hofft das Mun>te-
riuin Hohenwart die nölhige Zweidriuel-Mehrheit zu 
erlangen, um das neue böhmuche Staatsrecht ans ver-
fassungsmäßigem Wege zur Anerkenuuug zu briugeu. 

Schon durch den Ausgleich mit Ungarn, dnrch die 
Grundgesetze vom Decemder 1867, war freilich die 
R e i c h s e i n h e i t  a u f g e h o b e n .  ^  g i b t  s e i t d e m  k e i n  K a r  
serthum Oesterreich im alten Sinne des Wortes mehr, 
sondern nur eine österreichisch'NNgarische Monarchie. 
Aber die Länder diesseit der Leitha bildeten doch noch 
ein gemeinschaftliches Ganzes, ein einheitliches Kai-
serthum Oesterreich, in welchem die Deutschen die Dy
nastie, die Hauptstadt und den überwiegenden Ein-
flnß besann. Mit diesem Übergewicht wird es nach 
Einführung des böhmischen Staatsrechtes, dem bald 
eine ähnlicheSonderstellnng GalienS folgen dürfte, ein 
Ende haben. In Böhmen selbst werden die Deutschen, 
höchstens ein Drittel der Bevölkerung, von den Czechen 
mehr und mehr in ihren Rechten beschränkt werden. 
Zunächst verlangen diese einen Krönnngslandtag mit 
einer neuen Wahlordnung, und wie sorgfältig in 

Glanz und eine Würde, die sie nach ihnen nie wie-
der erlangte? Das waren noch edle Gegner für die 
Regierung. Unter Ludwig Philipp zählte die Oppo
sition der Linken, abgesehen von Herrn Thiers, der 
ihr nur zu oft huldigte, noch die Odilon Barrot, 
Ledru-Rollin, Mauguin, wie die Opposition der Rech
ten Männer wie Berryer. Wie stand es mit den 
Opposilionsmännern von 1848? Die Blanqui, Bar
bös, Felix Pyat — welch' ein tiefer, grenzenloser 
Verfall! Es ist unbestreitbar, seit 1815 bis 1870 folg
ten die Männer der Regierung und die Vertreter der 
Opposition der absteigenden Stufenleiter, und der 
Himmel weiß, wo wir auf dieser unheilvollen schiefen 
Ebene Halt machen werden. Die Revolutionen zer
setzen, zerkrümeln, zertheilen nicht blos die Gesellschaft, 
sie wecken nicht blos in den gesellschaftlichen Untiefen 
alle schlechten Leidenschaften, sie machen die Menschen 
kleiner und ersticken die politischen Kapazitäten. An 
die Stelle der Generation von Staatsmänner tritt 
die Generation von Abenteurern. Was hat uns 1830 
gebracht? Diminutiva von 1815. Was 1848? Di
minutivs von 1830, Was 1870? Diminutiva von 
1848. Und nnn erst die gescheiterte Revolution vom 
18. März 1871! Mit Entsetzen denkt man an die 
monströsen Zwerge, die uns neue Revolutionen vor
führen werden, wenn wir den wahnsinnigen Umwäl
zungen kein Ende machen, die unseren Nationalcha-
rakter zu Grunde richten und die uns zu einem Volke 
machen, in welchem Niemand befehlen, Niemand ge
horchen kann, und in welchem nur noch die Unfähig
keit oben und die Zügellosigkeit unten herrscht." 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Rom, 5. Oct./23. Sept. Für heute war die Ver
eidigung der Professoren der römischen Universität 
aus die Verfassung anberaumt, die Professoren der 
theologischen Fakultät waren dazu nicht eingeladen 
vermnthlich weil die Absicht besteht, diese Fakultät, 
wie bei den andern Universitäten, eingehen zu lassen, 
da sie nur von 4 bis 5 Studenten frequeutirt wird, 
vielleicht auch weil man mußte, daß diese Professoren 
als Pciester nicht kommen würden; in der That sind 
auch die Priester, die anderen Fakultäten angehören, 
nicht eingeladen worden. Von der medizinischen Fakul
tät halte nur Professor G. Tancioni an der. Rektor 
ein Schreiben gerichtet, worin er erklärt, daß er als 
Katholik den Eid nicht leisten dürfe, als Römer nicht 
wolle, als Lehrer der freien Wissenschaft ntchl könne. 
Von der juristischen Fakultät lehnten die P.^fessoren 
Ruggieri, Natalucci und noch ein anderer schriftlich 
die Eidesleistung ab. Einige Professoren sind abwe
send. Im Ganzen glaubt man, daß o.e Zahl der 
Eidesverweigerer etwa 20 betragen werde. (N.-Z.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 25. Septbr. bis zum 2. Oct. sind: 

Erkrankt 7 Personen. 
Gestorben g Perion. 
G^nefen 4 Person. 
Überhaupt feit dem Auftreten der C-olera in 

Dorpat erkrunkt 86 Personen 
davon gestorben 41 „ 

genesen 41 /, 
mithin in Behandlung verblieben . . 4 „ 

Dorpat am 2. October 1871. 

dieser neuen Wahlordnung die intelligenten und die 
besitzenden Classen, die Universitäten, dse Handelskam-
wern u. s. w. zurückgedrängt sind, um der ungebil
deten czechischen Masse des Volkes Platz zu machen, 
haben wir widerholt besprochen. Das Aushängeschild 
ist immer die volle Gleichberechtigung der Nationa
litäten, aber Ungleiches als Gleich zu behandeln, ist 
eine Ungerechtigkeit. Wenn man einen czechischen 
Knaben zwingt, in der Schule Deutsch zu lernen, so 
ist das kerne Benachtheiligung, denn er braucht diese 
Cullursprache überall, sogar wenn er Böhmen nie 
verläßt; aber wenn ein deutscher Knabe gezwungener 
Weise Czechisch lernt so muß er einen großen Theil 
seiner Zeit einer Sprache widmen, von der er im 
Leben spotlwenig Gebrauch machen kann. Doch wir 
können dieses Thema hier nicht weiter ausführen. 

Genug, die Deutschen des Kaiserreichs sehen mit 
Besorguiß und Erbitterung der Slawisirung des Rei
ches entgegen. Wie können sie das alte Uebergewicht 
behaupten ? Sie wollen es nur auf verfassungsmäßi
gem Wege, also mit Hülfe des Reichstages. Diesen 
Reichstag können sie aber entweder nicht zu Stande 
bringen, weil die Czechen, Italiener, Polen u. s. w. 
nicht kommen, oder wenn alle Völkerschaften Cislei-
thaniens erscheinen, so bilden die Deutschen nur eine 
Minderheit und werden von den slawischen Abgeord
neten überstimmt, die wenigstens darin einig sind, 
das Uebergewicht der Deutschen zu brechen. So ist 
es fast unmöglich, die Einheit des Reiches im Sinne 
der deutschen 'Verfassungsfreunde aufrecht zu erhalten, 
wenn sie nicht zum Absolutismus ihre Zuflucht neh-
men wollen, der freilich im Hintergrunde aller öster
reichischen Verfassungswirren lauert. 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantiit" fuhren am 2. Octbr. 

von hier ab: Herren Graf Nesselrode nebst Bedienung, Borck, 
Neumann, Gebrüder Frisch, Müller, Tarrask, Thomson, 
Jsatsky, Wihtor, Anissia Wassiljewna, Marie Luha, Jaan 
Lambas u. Sa > estjanow nebst Gefährten. 

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

Hotel London Herren Bachmann u. Kroeger. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Ätäser. 

Anzeige» und BekanntmachUM» 
Mit Beziehung aus tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. Mr. Alexander Baron Lieven, 
August Becker, astr. Constantin Kaschkadamow, 
oee. pol. Theodor Koerber, oee. Leonidas Graf 
Reischach-Rieth, 200I. Carl Eberhardt, Iiist. Julius 
Sadowsky, meä. Emil Leischner und Hermann 
Muyschel exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 30. September 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 636.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren stuä. tdeol. Leopold Rödder, .zur. Frie
drich Baron Stackelberg und 200I. Nicolai Groß
maul! die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 30. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 588.) Secrelaire S. Lieve». 

Während des bevorstehenden Winters werden 
bei der Dorpater Universität wiederum technische 
Vortrage für das Publicum gehalten werden, 
und zwar vom Herrn Professor  Car l  Schmidt  
über die technische Äerwendlittst des Schwefels, 
Phosphors, Chlors, deren Säuren und ander
weitige Verbindungen an jedem Dienstage vom 
Z. Oktober an und vom Herrn Professor Arthur 
von Dettingen über allgemeine Mechanik an 
jedem Montage vom 4. October an, beide am 
Abende von <i Uhr ab. — Ueber die Borträge 
des Herrn Professors Petzholdt wird nach seiner 
nächstens zu erwartenden Rückkehr anö Turkestan 
das Erforderliche angezeigt werden. — Wer die 
technischen Vorträge zu besuchen wünscht, hat vor 
dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr 
in der Cancellei des Universitär-Conseils sich zu 
melden. , , . 

Der S 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, wonach st nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet haben, sobald solche 
voll 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 äaw, 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 
find im 3. Stadttheile an der Holm-Straße sud 
Grulld-Nr. 5 und Polizei-Nr. 244 belegen. 

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

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 987.) Obersekretair Stillmark. 

Bei mir ist erschienen: 

Nemnte und Augmentation. 
Alphabetisch geordnete Sammlung von Pferdenamen. 

Preis Vs Thaler. 
Schulische Buchhandlung in Celle. 

Ltüiul äer DorMer Lank 

a.va 30. Loxtorader 1871. 

Rutisl. Xox. 

Oarlolierl A6K6Q 
unä VV'au.röii 221,480 — 

145 8tüol! 125.550 
u. Oonpous . . . 55,598 12 

Blusen uuk 6,038 05 
VersoliioclsQS Lotruläusr. . . . 294,238 84 

1,000 
4,744 38 

42,780 42 

852,029 81 

IZivluAori 243,778 
<Flr0<Z0llti, 234.304 87 
ÄllssQ uvä t)Sl)tl1ii6rl 23.277 76 

a u t ' .  .  .  810 66 
Voi'selriöä^rls lÄlÄudiKvr' .... 314,714 04 
(^rurld-Oupidul 30,000 — 

RLksrvecZÄpidul 3.022 24 
AerrioiQäel'olläs . 2,122 24 

852,029 81 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub l^n. l?.) jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein 

au portsur, 300 Rbl.) 4"/g -
- - - (Bankschein subl^.ü, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4°/„ -
- terminirte Einlagen (Bankschein «üb l^it. O, 

au portsur 300 Rbl.) 5—5,2 -
- - - (Bankschein sub. I^it. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 5—6,2 "/<, -
- den Bankfchein sud I,it L, s, 500 R. u, 100 Rbl. 

mit Eoupons und jederzeit freistehender 
6monatlicher Kündigung ...... S°/o 

- Darlehen gegen We.thpapiere 8«/g 
- - - Waaren . 3°/x> 
- - - hypoth. Obligationen . . 9"/o 
-  W e c h s e l  7 — L ° / o  

Im Eorno-Corrent 4°/g gegen 7'/2—3°/o jährl. 
- Giro 3 und 3,6°/g jähUich. 

Die Dorpater Bauk viscontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actten; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St, Petersburg 

besorgt die Erncassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium 

iu lZiesem «lalire in äsr Nitte äss 

Mv6md6i--U0uat8 an einem nälier beKaimt 

maelienäeri ^aZe soll äer 

8tattün6en. Das?udlieum, ^velelies äuroli seine 
kreuiullielie LetdeiliZun^ äieses Ilnternelinien 

disker Mirä ^viecjerum um Oardiin-

AUNA von VerkaufZKeAenstänäeu erZ'edenst Ze-
deten. 

kliKiie U ('iiitii»iI»'U 
li.iN n ein bei 

?. v. »LA«l»orr. 

6rsol2isQ6ii Ull<1 vorrLdlllA IQ allsQ Luoli-

nietiieilii^elie Xvit8eluitt 
von vorxatöi' MöckiemisLkiöll KsssIIsekiskt, 

2^vs!tLn Laiulos A^vitos IZsft. 
Nit oillvr 

Irl Ii alt: 6er xiptiopaSSll 
DoppsIlzildunAvll. Von LoczNolisr. — 
Diö vptlrulmoloAisolrö Dorpats in cleri 
ärsi erstorl ibros öeswlzöns. II. Vorl Or. 

v v Q  O s t t i n A L l l .  —  8 1 t ^ u n A 8 ^ r o t . o ! c 0 l 1 s  d e r  
Dorpater meäioin. (^ssöllsodM. 

?rvis Lür äon öaQä vor» vier Hokton 3 Rbl. 

HU. VerRttzK 
i u  D o r p a t .  

Abreisende. 
C. Pollack. (1) 
Schneider Wulf Foweljowitfch Wainer. (3) 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n t a g ,  d e n  3 .  O c t o b e r  

Monats - Abend. 
A n f a n g  8  U h r  A b e n d s .  

D a s  F e s t - C o m i t ^  

Montag, den 4. October 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicinischen Gesellschaft. 
Prof. Schnitzen: Ueber die Spaltnngsprodncte des 

Eiweiß im Organismus. 
Prof. Jessen: Ueber die Rinderpest-Invasion 

Neuhausen. 
Klinische Mittheilungen. . 

Einem hochgeehrten Publicum die erc, 
Anzeige, daß zum Winter bei mir vorräthig 
fertige 

Pelz-Paletots, 
Iltis-, Bisam- und Sehuppen-Pe^ 
Kragen aus Zobel, Kunk und Bisa!" 
wie auch verschiedene moderne Muffe». 

Zugleich besorge ich auch das Farben vo" 
Pelzwerk aller Art. 

Hochachtungsvoll 

Kürschner W. Kllllkl. ^ 
Ii« Ml, 

dem Ermittler eines am Mittwoch den 29. d. 
Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr im alten h.""-
boldtichen Hause gestohlenen 
enthaltend 8 halbe Imperiale u»b 1 Pr^uß'!^ 
Th ilerichein. — Zu melden in W. Glasers Le^' 
bibliothek. HauS Conditor Borck, I Treppe 

Neu sind erschiene» uud uuter Beobachtung dkl 

gesetzlicheil Censulvorschriften durch alle Buchhanv' 
lungen zu beziehen: ' ^ i! 

T r i e b e r ,  ^orschunsten zur spartanisch^ 
Verfassungsgeschichte. Berliu.Weidm^' 
1 Thaler. ^ 

N o b l ,  D i e  B e e t l i o v e n f e i e r  u n d  d i e  
der Gegenzvart. Wien, Braumü^ 
l'/s Thlr. 

S t e i n ,  H u t o r i s c h e  k r i t i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  
thologischen Moralprincipien. 
Braniunller. 2^ Thlr. 

W o i n o w ,  Ophthalmometrie. Wie», 
müller. 24 Ngr. 

B e c h s t e i n ,  Neues deutsches Vtärcbenbu^ 
21. Aufl. Wien, Hartleben. 12 Ngr. 

F r e y ,  Deutsch-russisches Taschenwört^ 
buch. Leipzig, Hassel. Vz Tblr. 

O l e a r i u s ,  A n w e i s u n g  z u r  K r a u k e u s e e l s e t y  
herausg. oou W. Löhe. 2. Aufl. Nnrnde^' 
Löhe. 5 Sgr. 

Handbuch des deutschen Strafrechts. 
Emzeldeiträgett. Herausg. von Holtzenvo^ 
Erster Band. Berlin, Lüderitz. 1^ Thal^. 

Telegraphische Witterungödepesche 
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 l u » l ^  

Freitag, den 12. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

7v0iilm in 
?4 Stunden 

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

60 
69 
64 
61 
65 
65 
63 
69 
65 

67 
66 

62 

53 
60 

— 1 
-l-2 
—1 

0 
-f-2 
-^3 

-l-s 

-^-1 

W i n d  

(0) 
^ (1) 

(0) 
(2) 
(2) 
(l) 

<0) 
(0) 

^0 (1) 
50 (!) 

80 (1) 
(1) 

8 il) 
0 

S' iliu-

-l-Z 

^l 
o 

G i t t e r n i i g S b e o b n c h t u n g e n .  

^arom. 
Stunde 706 Temp 

TelsiuS Datum 

I Ab. 

10 Ab. 

7M 

1Z. Oct. 

14. Oct. 

Mittel v.lg.Oct. 56,35 -^-1.23 . ->^hreN 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten »um ^ 

im 13. Oct.: Minimum: -j-1,30 im Jahre 1370; 
-1-11,44 im Jahre 1369. 

Lustrum-Temperaturnnttel vom 14. Oct.-
Vön^der^ensur erlaubt, Dorpat den 2. Oktober 

Verlag von I. E. ScbünmannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 



^6 229. Montag, oen 4> October 1871. 

Dörptfche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

VreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SS Kop., 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 60 K.» vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Man abonnirt in K. Gläfers Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
^rden jederzeit entgegengenommen in W. Glasers 
^chbibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

^^ulandischer Theil. Dorpat: Dir Suppenanstalt. 
für Estinnen. Riga: Civilgerichtliche Entscheidun-

E lettische Sonntagsschule. Todesfall. Reval: 
x>... ^cht, Eifenbahnverkehr. Gebhardts Abendmahl. 

Bahnbaukosten. St. Petersburg: Zur 
' Der sibirische Telegraph. 
U». ^andischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Nibel,.« gliche Octoberversammlung. Weimar: Wagner's 
genbeitl«^' ^ Frankreich. Paris: Militärische Angele-
Der Unterricht in der deutschen Sprache. Bologna: 

5euÄ°!°Sische Kongreß. 
^ Ueton. Benedetti's Emser Depeschen. I. 

Neuere Nachrichten 
Oeffe», October. Nach den neuesten an die 
der Zn'i. ^ gekommenen Nachrichten über den ^taud 
bel-.,?. . ̂ ""dlungen sollen dle Hauptschwierigkelten 
^ llgt se^ ^ Bundesrath hat beschlossen, m 

auf den Militairetat in dem Reichstage den 
"g ZU stellen, den bestehenden Etat unverändert 

zum Schlüsse des Jahres l872 zu prolongiren. 
T' Die österreichische Negierung hat die Aufforderung, 

der gemeinsamen Regelung der nordschleswigschen 
okaae — Die Errichtung örage mitzuwirken, abgelehnt. I 
°n französischen Consulaten in Elsaß.Lothringen 

rui? ^ Einspruches der deutschen Neichsregie-
^3 unterbleiben. — Der hier weilende französische 
A ^Uzininister wurde vom Kaiser empfangen. — 
^^^chstaae wird ein Gesetzentwurf vorgelegt 
we,- welcher die Vervollkomnung des Rettungs-
(an ^ der deutschen Küste bezweckt. - Emden 
La.- ostfriesischen Küste) soll einen seiner günstigen 
^ sprechenden Seehafen erhalten. — Die Nach. 

? aus Wien lauten sehr trübe; die gegenwär-
Situation macht ihren lähmenden Einfluß auf 

^"bel und Verkehr bereits recht fühlbar. 
ÜLien, 13./!. October. Der politischen Sachlage 

gegenüber hält man es hier für unvermeidlich bevor
stehend, daß entweder der Graf Beust oder das Mi
nisterium die Entlassung nachsuchen muß. — Die 
ungarische Negierung bereitet einen energischen Pro
test wegen des Ausgleiches mit den Czechen vor. — 
Die Minister Schäffle und Habietinek sollen anläß
lich der Demonstration bei der Feier der Inaugura
tion des Reotor rrmSlliüous ihre Entlassung ange
boten haben. — In heutiger Sitzung nahm der 
niederösterreichische Landtag den Antrag des Berfas-
sungsausschusses auf Vornahme der Reichsrathswahlen, 
aber nur für den verfassungsmäßig berufenen, le
galen Neichsrath an. 

London, 12. Oktbr./30. Septbr. Noch einer De-
pesche der „Times" aus Paris schlägt die französische 
Regierung eine Erhöhung der Einsuhrzölle auf eng-
tische Baumwolle und Leinengewebe vor, wogegen 
England einen entsprechenden Zoll anf französische 
Baumwolle, Hanf- und Seidenwaaren legen soll. 

Paris, 12. Octbr./30. Septbr. Casimir Percier 
ist zum Minister des Innern ernannt. — Für die 
Generälrathe sind 541 Nachwahlen erforderlich. Das 
Wahlresultat in 151 Cantons ist noch unbekannt. 
Zehn Prozent der Gewählten gehören der bonapar-
tistischen Partei an. Vs sind auf konservativ-liberale 
oder republikanische Kandidaten gefallen, welche die 
Regierung unterstützen. 

NemIork, l2. Oktbr./30. Septbr. In Chicago 
sind Zelte behufs Unterbringung der Obdachlosen er
richtet, deren Zahl auf 75,000 geschätzt wird. Bisher 
sind in den Trümmern über 100 Todte anfgefunden 
worden und fortwährend kommen noch Todesfälle in 
Folge der erlittenen Verletzungen vor. VierzigPersonen, 
die den Nothstand zur Plünderung benutzten, wurden 
füsilirt. Die Zufuhr vor ^d-nKmitteln davor» kort. > 
Der angerichtete Schaden, soweit er sich bis jetzt über
sehen läßt, wird auf etwa 200 Millionen Dollars 
geschätzt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. October. Die Suppen anstatt hat ^ 

nach dem kirchlichen Anzeiger erfreulichen Fortgang. 
Ohne Kosten durch Vermehrung der Müllerschen Speise
küche um noch Einen Kessel entstanden, liefert sie 
täglich 35 Stof guter Suppe mit reichlichem Gemüse 
uud einem Stück Fleisch ä. 5 Kopeken, womit der 
Nachfrage bisher genügt wurde. Die in jeder Woche 
ein paar Mal vorgenommene Prüfung der Suppe 

ist immer recht befriedigend ausgefallen. Die meisten 
Portionen wurden gekauft; die Armenpflege hat 
nur etwa 100 Freimarken vertheilt. Die Familien 
entnahmen Marken für ihre Hausarmen; ein gleiches 
Verfahren ist sicherlich zu empfehlen. Mit der rauhen 
Jahreszeit wird der Erwerb knapper, die Noth 
größer; dies wird wohl zu einer Erweiterung der 
Anstalt führen. 

— Die Nig. Ztg. enthält die aus guter Quelle 
kommende Nachricht, daß Hoffnung vorhanden ist, 
auch für den Unterricht der jungen Estinnen auf 
dem Lande einen neuen Fortschritt baldigst registrireu 
zu können, indem in privater Initiative für eine 
höhere Ausbildung derselben, als sie bisher in den 
Gemeindeschulen erlangen konnten, durch Errichtung 
einiger, den gegenwärtigen Knabenparochialschulen 
ähnlicher Anstalten gesorgt werden soll. 

Riga. Unter dem Titel: „Civilgerichtliche Ent
scheidungen der rigaschen Stadtgerichte, zusammen
gestellt und herausgegeben von Victor Zwingmann, 
Assessor des Rigaschen Landvogteigerichts", ist im 
Verlage von Wilhelm Betz in Riga soeben ein Werk 
erschienen, welches nicht nur in kürzester Zeit wohl 
kaum iu der Bibliothek eines einheimischen Juristen 
fehlen dürfte, sondern auch für das Recht suchende 
Publicum praktisches Interesse hat. Unter 171 Num
mern, von denen viele mehrere übereinstimmende 
Entscheidungen zusammenfassen oder dieselben blos 
anführen, bringt das Werk eine große Anzahl von 
Präjudicien der Untergerichte und des Raths der 
Stadt Riga aus dem Privatrecht und Civilproceß, 
und zwar, um das Nachschlagen zu erleichtern, in 
der Anordnung des 3. Theils des Provinzialgesetz-
buchs nebst einem ausführlichen Juhaltsverzeichniß, 
einem alphabetischen Sachregister, sowie einer Ueber-
sicht der angeführten und besprochenen Gesetzesstellen 
des Privatrechts und der rigaschen Stadtrechte. Wenn 
es für den Juristen von Fach, der die Bedeutung 
von Präjudiciensammlungen sowohl für die theore
tische Fortentwicklung des Rechts, wie besonders für 
die Einheit und Sicherheit der Rechtspraxis kennt, 
blos des Hinweises auf dieses Werk bedarf, um der 
dankbaren Anerkennung dieser werthvollen Bereiche
rung innerer leider so dürftigen juristischen Literatur, 
wie der Verwerthung desselben in der rigaschen Praxis, 
hinsichtlich des dem ganzen baltischen Rechtsgebiet 
gemeinsamen Obligationenrechts aber auch in weite
ren Rechtskreiien gewiß zu sein, so soll hier noch mit 
einigen Worten dessen gedacht werden, welchen Nutzen 

Senedetti's Cmser Depeschen. 
i. 

Wie aus Paris angekündigt worden ist, wird dort 
^ kurzem ein Werk des Herrn Benedetti unter dem 
T^el »Meine Mission in Preußen" erscheinen, in welchem 

seine Gefandtschaftsberichte an die französische Re-
Mrung veröffentlichen wird. Die beiden Depeschen aus 
^us. weiche den entscheidenden Wendepunkt im Juli 1870 

Zeichnen, sind schon vorher dem „Courier diplomatique". 
'ue,n in Parjg unter Redaktion des dänischen Journa-
/eu Hansen erscheinenden Blatte, mitgeteilt worden. 
^"Korrespondent der „Köln. Ztg." veröffentlicht hier-
Q H die folgende Depesche des Herrn Benedetti an den 

von Gramont: 
d »Ems. 11. Juli 1870. Herr Herzog! Wie ich Ihnen 
Au? Telegraphen gemeldet, habe ich seit der ersten 
ohn/Ä' ^ mir vom Könige bewilligt wurde, demselben 
keine »^ören vorgestellt, daß es absolut dringlich ist, 
Entsckl. k ^ zu verlieren und ohne Verzug einen 
that i^l ^ fassen. Wie ich Ihnen gleichfalls zu wissen 
z>l gestern Abend die Ehre gehabt, dem Könige 

und da Se. Majestät mich angehalten hatte, 
vom "'itzutheilen. daß dieselbe noch keine Antwort 
Vedn Leopold erhalten, und mir darüber ihr 
derlei!,'^ auszudrücken, so nahm ich mir die Freiheit 
»vo ö" ^gen. daß wir dem Augenblicke nahe seien, 
dete >!? ^3'erung des Kaisers die den Kammern geschul-
Verl Gärung nicht mehr hinausschieben könne, und ich 
x angte von ihm, sich den dringlichen Notwendigkeiten 
>!>i^"d? bereiteten Lage zu fügen. Der König gernhle. 
Än - Morgen zu empfangen, und ich erstattete 

in einem Telegramm einen summarischen Bericht 
^ die Unterhaltung, die ich mit Sr. Majestät hatte. 

Vvin Instructionen gemäß verlegte ich mich darauf, 
se, "°uige einen Entschluß zu erlangen, welcher der Art 
gen ^ weiteren Ausschub vollständig zu befriedi-

verlangte von ihm. mich zu ermächtigen, 
anzukündigen, daß er den Prinzen von Hohen-

zollern auffordern würde, aus seine Kandidatur zu ver
zichten. 

„Da dieser Prinz" — sagte ich — „nicht umhin 
kann, dem Rathe des Königs Folge zu leisten, so werden 
wir schon jetzt im Stande sein, alle Befürchtungen zu 
verscheuchen." Um Se. Majestät zu bestimmen, den 
Wunsch, welchen ich ihm ausdrückte, günstig aufzunehmen, 
verbarg ich ihm weder das Mißtrauen noch die Gereizt
heit der öffentlichen Stimmung in Frankreich. Ich gab 
ihm Kenntniß von der Ungeduld des Senats und des 
gesetzgebenden Körpers und der Notwendigkeit, in welcher 
sich die Regierung des Kaisers befände, um derselben Ge-
nugthuung zu verschaffen, von den Gefahren dieses Zu-
standes der Dinge, von den neuen Gefahren, welche jede 
Stunde Aufschub hervorrufe. 

Ich wiederholte ihm, daß. wenn er den Entschluß 
fasse, selbst so ernste Schwierigkeiten zu lösen, er kostbare 
Rechte auf die Dankbarkeit der ganzen Welt sich erwer
ben würde. ^ 

Der König unterbrach mich oft. um die Einsprüche 
zu machen, die er schon in meiner früheren Audienz zur 
Geltung gebracht, und ich werde davon nun das wieder
geben. was wichtig ist. Ihnen heute zu sagen. Se. 
Majestät bestand hauptsächlich auf dem Titel, unter wel
chem er intervenirt habe, dem des Familien Oberhauptes, 
welcher nach seiner Ansicht weder den Souverän Preu-
ßens, noch seine Regierung verpflichten kann. Ich habe 
mich dieses Mal darauf beschränkt, zu erwidern, daß diese 
Dualität nicht verstanden werden würde,- ich fügte hinzu, 
daß sie von allen Gesctzpunkten aus unzulässig sei, daß 
der König das Familien-Oberhaupt sei, weil er der Sou-
verän sei. daß es daher in dem vorliegenden Falle un
möglich sei, die beiden Eigenschaften zu trennen, daß der 
Prinz von Hohenzollern ihm absoluten Gehorsam einzig 
und allein schulde, weil Se. Maj. die eine nnd die 
andere in seiner Person vereinige, daß man die Dinge 
nicht anders ansehen könne, und daß es deßhalb leicht 
sei, zu begreifen, weshalb die Thronbesteigung des Prinzen 

Leopold in Frankreich als die Restauration des Reiches 
Karls V. betrachtet werde. Der König bestritt diese 
Würdigung der Dinge, indem er behauptete, daß die 
Wahl des Prinzen Leopold keine nene Verbindlichkeit, 
kein neues nationales Band zwischen Spanien und Preu-
ßen schaffe. Nachdem ich von Sr. Majestät verlangt, 
mir zu gestatten, daß ich mich mit aller Offenheit und 
ohne Rückhalt erkläre, antwortete ich ihm. daß die dyna
stischen Beziehungen, welche zwischen beiden Ländern her
gestellt würden, hinreichend seien, um uns die Pflicht 
aufzulegen, eine solche Eventualität zu beschwören. ,Jst 
es nicht gewiß", — fügte ich hinzu —. „daß wir im 
Falle eines Zwistes zwischen der Regierung Ew. Maje
stät und der des Kaisers unsere Pyrenäengrenze über-
wachen und deshalb unsere Streitkräfte theilen müssen? 
Niemand wird dies läugnen. Unser Auftreten ist unS 
also durch die Anforderungen unserer eigenen Sicherheit 
vorgeschrieben; wir können bei dieser Gelegenheit nicht 
dem Vorwurf ausgesetzt sein, freiwillig einen Konflikt 
hervorzurufen." 

Nach dem König übertrieb ich die Tragweite einer 
Kombination, die er für seinen Theil nie gewünscht hatte. 
Es sei ihm übrigens unmöglich nnd die Ausdrücke, deren 
er sich bediente. ließen mich daraus schließen, daß er es 
mit seiner souveränen Würde für nicht vereinbar hielt, 
seine Hallung zu ändern und vom Prinzen Leopold zu 
fordern, daß er der spanischen Krone entsage, nachdem er 
ihm erklärt, daß er ihm nicht verbiete, sie anzunehmen. 
Wenn ich mich nicht täusche, so ist. wie ich Ihnen schon 
schrieb, das. was der König hauptsächlich nicht will, die 
Verantwortlichkeit für einen Rücktritt oder ein Zugestand-
niß zu übernehmen, welches das öffentliche Gefühl in 
Deutschland verletzen würde, und wenn er keine anderen 
Absichten hat. so ist seine feste Absicht, sie gänzlich zurück-
zuweisen und sie ausschließlich dem Prinzen Leopold zur 
Last zu legen. „Uebrigens", so sagte der König weiter, 
„liegt keine Gefahr im Verzuge und ein oder zwei Tage 
Aufschub können nichts erschweren. Der Prinz Leopold 



diese Arbeit dem größeren Publicum gewährt. „Wenn 
nämlich", heißt es iu der Vorrede, „die von einer 
Gerichtsstelle gefällte Sentenz nicht über den Bereich 
derer hinaus bekannt wird, welche an derselben als 
Nichter oder Parteien belheiligt gewesen sind, so ent
steht die, bei dem im Ganzen häufigen Wechsel des 
Richterpersonals in den Ostseeprovinzen um so näher 
liegende Gefahr, daß die rechtlichen Erwägungen, 
die zu jener Sentenz geführt haben, alsbald in Ver
gessenheit gerathen und in Folge dessen künftig, wo 
es sich um die Anwendung derselben Nechtssätze han
delt, von dem Gericht unbeachtet gelassen werden. 
Auf diese Weise wird aber nur zu leicht ein Schwanken 
in der Rechtsprechung hervorgerufen, welches nicht 
allein im Allgemeinen das Vertrauen zu der Justiz, 
sowie die Autorität der gerichtlichen Entscheidungen 
erschüttert, sondern auch im einzelnen Falle das gute 
Recht einer Partei schädigt. Liegen dagegen die Ent
scheidungen, welche Rechtsfragen behandeln, gedruckt 
vor, so wird in künftigen Fällen das Gericht sie ent
weder selbst berücksichtigen, oder wenigstens den An
wälten der Parteien die Möglichkeit geboten sein, 
sich auf dieselben zu beziehen nnd dergestalt auf 
eine gleichmäßige Rechtsanwendung hinzuwirken." 

(Ztg. f. St. n. L.) 
—  D e r  S o n n t a g s s c h u l e  d e s  l e t t i s c h e n  

Vereins will es noch nicht gelingen, sich eine be
trägliche Zahl von Schülern heranziehen. Durch den 
Fragekasten des Vereins angeregt, wurde über die 
Ursachen dieser Erscheinung gesprochen und hervor
gehoben, daß die Sonntagsschule vornehmlich den 
Zweck habe, die Kenntnisse Erwachsener, denen das 
Glück einer tüchtigen Bildung nicht geworden, zu er
gänzen, daß dies freilich auch nur unvollkommen ge
schehen könne, da die Zeit hierfür knapp zugemessen 
sei, daß aber Viele auch diese Zeit nicht erübrigen 
könnten und Viele ihre geringe freie Zeit am Sonn
tag nicht auch noch der Erholung rauben wollten. 
Dazu besuchten Viele, die auch Mitglieder des letti
schen Vereins seien, den Unterricht des Gewerbe
vereins. den Hauptgrund aber zu der noch geringen 
Entwickeluug der Sonntagsschule des lettischen Vereins 
sah man wohl mit Recht in der kurzen, erst halb
jährigen Zeit ihres Bestehens. Solche Dinge fordern 
zu ihrem Aufblühen viel Geduld uud Eifer. Dann 
aber geht es mit der Zeit gewiß. (Ztg. f. St. u.L.) 

—  G e s t o r b e n  i n  S e ß w e g e n - P a s t o r a t :  P a s t o r  
J u l .  W i l h .  M ü t h e l .  

Reval. Ueber die Ernte in einem bedeuten
den Theil Wierlands wird aus Klein-St. Marien 
eine frühere Meldung, wie folgt berichtigt: Der 
Roggen hat äußerst gering gesudert und der Aus
drusch ist so unbedeutend, daß nicht einmal V2 
Tschetwert pr. Fuder als durchschnittlicher Ertrag 
angenommen werden kann; demnach haben die we
nigsten Landwirthe so viel erzielt, daß der eigene 
Bedarf gedeckt ist, weshalb von einer Mittelernte 
nicht die Rede sein kann. Dem Sommerkorn scha
dete die kurze, auf vielen Regen folgende Dürre im 
Sommer sehr; die Ernte ist fast durchgängig eiue 
geringe; die Kartoffeln hinderte an vielen Stellen 
bereits im August der Frost in ihrer Entwickeluug, 
so daß die Ausbeute meistens eine schwache ist. 
Durch den Regen ging viel Heu verloren, die Hül
senfrüchte haben durch Würmer, der Kohl durch die 
Nässe gelitten; — kurz, wir sehen dem kommenden 
Winter mit ängstlicher Spannung entgegen. So

wohl die Höfe als die Bauerschaften haben ein recht 
schweres Jahr zu erwarten. (R. Z.) 

— Wie die „Rev. Z." hört, hat die Baltische 
Bahn beschlossen, den direkten Verkehr mit der Ry-
binsker und den jenseits Moskau belegenen Bahnen, 
insofern es sich um den Transport von Getreide 
handelt, auf alle in Estland belegenen Stationen 
der Baltischen Bahn auszudehnen. Hiedurch wäre 
es möglich, für die Brennereien Getreide aus dem 
Innern Rußlands in diesem Winter zu beziehen, 
was bei der voraussichtlich schlechten Kartoffel-Ernte 
für dieses Jahr von Wichtigkeit sein dürfte. Diese 
Frage kann jedoch nur nach Zustimmung der übri
gen Bahnen, auf welchen das Getreide transportirt 
werden soll, erledigt werden und soll die Verwal
tung der Baltischen Bahn mit denselben deswegen 
bereits in Unterhandlung getreten sein. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  G e b h a r d t s c h e n  G e m ä l d e ,  
deren Beurtheilung nach der Nord. Presse wir kürz
lich abdruckten, briugt die Nat.-Ztg. einen längeren 
Feuilletonartikel von Julius Lessing. Derselbe be
ginnt: „Während der großen Ferienzeit, die Berlin 
in den Sommermonaten abzuhalten pflegt, wurden im 
Lokal des Kunstvereins die Bilder eines Malers aus
gestellt, dessen Namen hierorts als völlig unbekannt 
gelten dürste uud der sich mit einem seiner Werke 
sofort in die erste Reihe der jetzt schaffenden Künstler 
stellt. Es sind dies die Bilder des in Düsseldorf an
sässigen Malers E. von Gebhardt, eines Deutschen 
aus den russischen Ostseeprovinzen. Trotz der un-
günstigen Jahreszeit halten dieselben bereits allge
meines Aufsehen erregt, sie sind jetzt in die Ausstel
lungsräume des Berliner Künstlervereins (in der 
Kommandantenstraße) übergeführt worden und ver
dienen die Beachtung aller kunstliebenden Kreise. 
Gebhardt hat den Muth gehabt religiöse Themata zu 
behandel«. Das Hauptwerk ist eine Darstellung des 
Abendmahls, ferner siud vorhanden zwei kleinere 
Bilder, Christi Einzug in Jerusalem und die Erwe
ckung von Jairi Töchlerlein, so wie eine Reihe von 
Kartons aus der Passions- uud Apostelgeschichte. 
Außerdem noch eine Anzahl von vortrefflich gemalten 
Studienköpfen nach süddeutschen Bauern: dieselben 
Köpfe, die er benutzt hat, um daraus seine Apostel 
und Jünger zu gestalten. „Das Schlußurtheil lautet: 
„Nach so vielen bösen Erfahrungen bleibt es mißlich, 
irgenv ein neues Werk als Ausgangspunkt einer le
bensfähigen Richtung hinzustellen und zu empfehlen. 
Das aber ist nicht zu verkennen, daß Gebhardts 
Bilder voll und ganz in den Anschauungen der Ge
genwart wurzeln. Wenn es auf diese Weise gelingt, 
den biblischen Stoff für die bildenden Künste zurück
zuerobern, so ist ein großes Werk gethan, die Künstler 
werden wiederum Gegenstände besitzen, in denen sie 
das Einzelne, das sonst genrehast bleibt, zu allge
mein gültiger Ausprägung moderner Ideen erheben 
können." 

Helsingfors. Die Petersburg-Warschauer Bahn 
hat 103,755 R., die Terespol - Brester 102,500 R., 
die Peterhofer 93,382 R., die Nishegoroder 88,093 
Rbl. pro Werst gekostet, während die Finnländer ihre 
Bahn von Riihimäki bis Petersburg für 20,000 R. 
pro Werst erbaut habe«. (D. St. P. Z.) 

St. Petersburg. Hinsichtlich der Militärre
form theilt die „Russ. Welt" gerüchtweise mit, daß 
die Mehrheit der Mitglieder der 1. Abtheilung der 
Kommission Mr die Militärdienstpflicht mit Rücksicht 

1 
darauf, daß die Leistung dieser Pflicht die 
Leute an der Beendigung ihres Kursus nicht hindere 
und überhaupt die Gebildeten nicht lange von arm' 
ren Beschäftigungen abziehen dürfe, Folgendes c 
schlössen: Die Zöglinge der Lehranstalten werden^ 
Erreichung eines Alters von 21 Jahren zum Lool^ 
eiuberufen, aber iu folgender Weise zum wirkUchn 
Dienst herangezogen: Die Zöglinge der mittler! 
Lehranstalten spätestens nach zurückgelegtem 22 
die der höheren nach Vollendung des 27. LedensM 
res. Die Dauer des Militärdienstes soll für dielt' 
nigen, welche den Kursus der Universität absoM 
haben, auf 6 Monate, für diejenigen, welche den 
sus eines Gymnasiums oder einer mittleren Lehran'i 
stalt durchgemacht haben, auf 1 Jahr und für dM. 
nigen, die nur die Klassen eines ProgYMnaMu 
durchgemacht, auf 1 Jahre festgesetzt werden. 
die Kenntniß des Lesens und Schreibens im Volke z 
entwickeln, ist durch die Mehrheit beschlossen wor^ > 
die Dienstzeit für alle diejenigen, welche ein ZeiB 
aufweisen, daß sie den Kursus einer Elementar-M' ! 
schule inne haben, um 1 Jahr zu verkürzen. ^ 
selbe Zeitung meldet auch, daß die Majorität ^ ̂ 
wähnten Kommission mit Rücksicht auf den 
an Lehrern in allen unseren Lehranstalten besch^ 
hat, diejenigen jungen Leute, welche Stipendien! 
Vorbereitung auf eiu Lehramt erhalten, ganz vo» . 
Einberufung zum Dienste zu befreien und überhau 
die Lehrer zwar zum Loosen einzuberufen, aber ^ 
fofort der Reserve zuzuzählen. (D. P. Z.) ..z 

— Der „Krönst. B." veröffentlicht 
Telegramm: Wladiwostok, 24. Septbr. Die ^ 
ziere des Klippers „Almas" bitten, die für sie 
stimmten Briefe bis zum November nach 
zu adressiren. Auf dem Klipper sind Alle ge>" ' 
— Dieses Telegramm dient zugleich als Beweis 
für, daß nunmehr der sibirische Telegraph auf 
ganzen Ausdehnung in Thätigkeit und die durch ^ 
selben vermittelte telegraphische Verbindung 
dig hergestellt ist. Vor einiger Zeit meldete bek^ 
lich das Telegraphendepartement, daß das sub^/, 
Kabel von Hongkong über Shanghai nach Mi'A 
geführt war; dann erfuhr man, daß auch dab^y 
zwischen Nangasaki und Wladiwosstok gelegt ' 
mit die Verbindung Rußlands mit China und 
bewirkt war. Es blieb nur noch die kleine ^ 
strecke zwischen Chabarowka und Wladiwostok zu 
endigen, was nun, wie man sieht, auch berettv 
schehen ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. . 

Berlin. Im Juli und September d. I. ̂  
das Komit6, an dessen Spitze der Ober-Präsident 6 
vr. Eichmann, als Vorsitzender stand, einen M? 
behufs Anbahnung „einer kirchlichen Oktober-^, 
sammlung in Berlin." Die Eröffnung derselben 
gestern Vormittag gegen 9 Uhr durch einen si^ 
chen Gottesdieust in der Domkirche statt. Der ^ 
neral-Superiuteudent Vr. Hoffmann hielt die ^ 
digt über den Text, 2. Vers der Epistel St. JU^ 
„Gott gebe Euch viel Barmherzigkeit und Friede^ 
Liebe!" Gegen 11 Uhr begann in der Königl^, 
Garnison-Kirche die erste Hauptversammlung, 5" .^ 
sich aus allen Theilen Deutschlands über 1000 
glieder, größtentheils Geistliche, hier eingefunden v 

beendete einen Ausflug nach der Schweiz und Baiern, 
während der Prinz, sein Vater, seinen Wohnsitz in Sig-
maringen aufgeschlagen hatte, das an keiner Eisenbahn
linie liegt. Im Augenblicke, wo ich die erste Nachricht 
von der Erregung erhielt, welche sich in Frankreich kund 
gegeben, fehlte den beiden Prinzen die Zeit, zusammen
zukommen, uud ich selbst hatte nicht die. ihre Absichten 
kennen zu lernen; ich werde wahrscheinlich diesen Abend 
oder morgen davon unterrichtet werden, lind wir können 
aus paßiiche Weise berathen." 

„Ich darf", antwortete ich. „heute dem Könige nichts 
verheimlichen. Seine Majestät ist sicherlich davon unter
richtet. wie das Publikum iu Frankreich diese Angelegen
heit beurtheilt. Mau hat sich dort die Ueberzeuguug 
beigebracht, daß die Regierung und ihre Agenteu getäuscht 
wurden und daß das Geheimniß, welches wir bewahrt 
haben, der deutliche Beweis eines zum Nachtheil unserer 
theuersteu Interessen ausgedachten und abgemachten Ein
verständnisses ist. Diese Ueberzeugung hat ein Mißtrauen 
und eine Gereiztheit erregt, welche man nicht mehr im 
Stande ist. niederzuhalten. Um sie zu verscheuchen, müssen 
sich die Minister des Kaisers schon jetzt erklären; die 
Haltung der Vertreter des Landes und der Bevölkerung 
gestattet ihnen nicht, länger zu warten, ohne sich be-
dauernswerthen Kundgebungen auszusetzen, nnd sie müssen 
ankündigen, daß der Prinz Leopold die Zustimmung, 
welche er den Eröffnungen des Madrider Kabinets ge
macht hat. freiwillig zurückzieht." 

Der König, welcher den Eindruck nicht Verheimlichte, 
den diese Worte auf ihn hervorbrachten, machte mir be-
merklich, daß mein Drängen, wenn er nur eiuen sehr 
kurzen Aufschub verlange, um sich der Absichten der bei-
den Prinzen von Hohenzollern zu versichern, ihn glauben 
machen könnte, daß wir die Absicht hätten, einen Kon
flikt hervorzurufen. Ich Protestnote gegen diese Voraus
setzung und fügte hinzu, daß ich dem Könige das Mittel, 
sich unserer wahrhasten Gesinnungen zu versichern, dadurch 

anböte, daß ich Seine Majestät bäte, uns die Verzicht-
leistung des Prinzen von Hohenzollern zu garantiren. Es 
war in diesem Augenblicke, daß der König, wie Ihnen 
mein Telegramm gemeldet hat. sagte: „Die Vorberei
tungen, die man in Paris trifft, sind mir nicht unbe
kannt, und ich darf Ihnen nicht verbergen, daß ich selbst 
meine Vorsichtsmaßregeln treffe, um nicht überrascht zu 
werden." Seine Majestät versuchte später, den Ernst 
dieser Worte dadurch abzuschwächen, daß er mir zu be
weisen suchte, daß er noch volles Vertrauen in den Frie
den habe. „Er wird nicht gestört werden/ — so sagte 
der König — „wenn man in Paris warten will, bis 
ich im Stande bin, mit Nutzen dazu beizutragen, indem 
man mir die Zeit läßt,die mir nothwendig ist." — Ich 
antwortete, daß wir selbst nicht mehr in der Lage seien, 
die vom ganzen Lande verlangten Aufklärungen hinaus
zuschieben, und daß wir demselben, ohne das öffentliche 
Gefühl zu beleidigen und die legitimsten Rekriminationen 
hervorzurufen, nicht ankündigen könnten, daß der Prinz 
Leopold auf Reisen sei und der König seine Rückkehr 
abwarte, um einen Beschluß zu soffen. „Ew. Majestät 
kann Alles verhindern, Alles versöhnen, wenn dieselben 
mir gestatten, die Regierung des Kaisers wissen zu lassen, 
daß der von dem Prinzen nach Madrid gesandten An
nahme keine Folge gegeben wird. Ich beschwöre diesel
ben nochmals, mich dazu zu ermächtigen." Der König 
wiederholte mir, daß er meinem Wunsche nicht nachgeben 
könne, und er verschanzte sich von Neuem hinter die Be
weggründe, die er schon angerufen hatte. Se. Majestät 
legte Gewicht daraus, mir die Abwesenheit des Prinzen 
Leopold zu erklären, und setzte mich in Kenntniß, daß 
im Augenblicke, wo er den dringlichen Bitten des Mar
schalls Prim nachgegeben, man abgemacht habe, daß die 
Eortes nach 3 Monaten zusammenberufen und die Kom
bination erst dann der Versammlung öffentlich bekannt 
gemacht werden würde. Der Prinz Leopold habe daher 
geglaubt, daß er sich ohne Anstand habe entfernen kön
nen, da er nicht vorausgesehen, daß der Marschall Prim 

vor der Zeit unseren Botschafter in Madrid von ^ 
abgeschlossenen Abkommen unterrichten werde. ... 

Indem ich dem Könige, bemerkte, daß alle ^ 
Einzelheiten gewiß nicht der Natur seien, um die lebh^ 
Ausregung des Publikums in Frankreich zu beruhig 
wenn sie ihm enthüllt würden, und daß ich darin " 
einen Beweggrund sehen könne, um durch seine pe^ 
liche Intervention diesem traurigen Zwischenfall ein ^ 
zu machen, versuchte ich eine letzte Anstrengung, uw 
Zustimmung Sr. Majestät zu meiner Proposition zn 
langen. Sie wissen, daß ich es vergeblich versuchte. 
König antwortete mir von Neuem, und mit einer ^ 
lichen Hartnäckigkeit, Ihnen in seinem Namen und ^ 

einen Augenblick zu verlieren, zu telegraphiren, 
glaube, heute Abend oder morgen eine Mittheilung 
Prinzen Leopold zu erhalten, der in Sigmaringe" .x, 
seinem Vater angekommen sei, und der sich beeilen 
ihm eine definitive Antwort zu ertheilen. Ich ^ 
mein Telegramm, weil ich, als ich Ihnen es ztt>'<^ 
die nämlichen Worte gebrauchte, deren sich der K?n>g^. 
diente. Die Zeit drängt mich, und ich kann diesem ^ 
richte nichts hinzufügen. Ich würde Ihnen übrigens ^ 

Betrachtungen zu unterbreiten haben, die sich von 
Ihrem Geiste darlegen werden. , 

Genehmigen zc. Benedetti. ^ 
Herr Benedetti konstatirt auf diese Weise ^ 

verletzende Zudringlichkeit, mit welcher er den ^ ^ 
drängte, dem er in einer den Ehrenpunkt betreffs ^ 
Frage nicht einmal den kürzesten Aufschub bewrn ^ 
wollte, obwohl ihm in sichere Aussicht gestellt 

daß inzwischen der Prinz Leopold selbst durch 
zichtleistung die ganze Verwickelung lösen werde. ^ 
Benedetti hatte fortwährend geltend zu machen, oap ^ 

ungestüme Kriegseiser des französischen Volkes ml ^ 

geringste Zögerung zulasse — während heute frei 
Franzosen behaupten, daß sie ahnungslos un 
gegen ihren Willen in den Krieg gestürzt worden , 

Doch enthüllte sich die Frivolität, mit welcher 



^ür das Präsidium war eine Tribüne, der Or-

>vurde^nnt^^"^Ä^ Die Versammlung 
i- Alters- und Ehrenpräsidium des 

G s.. ! Bethmann-Hollweg, mit dem 
dem 5.-4^ von „Sei Lot) und Ehr 
sjs^i Gut"^.und einem Gebet des Ober-Kon-
iMvnal-Naths vr. Kögel eröffnet. - Auf Antrag 
m.,' ^6'Mmsters von Larisch wurde Herr von 

ymann-Hollweg, der auf den früheren Kirchenta-
Vorsitz geführt, durch Acclamation 

zum Präiidenten gewählt. (Professor vr. von Ger-
Leipzig, der ursprünglich für den Vorsitz aus-

l / m hatte wegen seiner Ernennung zum Kul-
Minister, und Staats-Minister von Larisch aus 

^e>undheitsrücksichten abgelehnt.) Als Vizepräsidenten 
Urden von dem Komit^ der Einladenden vorgeschla-

und von der Versammlung acceptirt: Konsisto-
M'Präsident Noeldechen aus Magdeburg, Prof. vr. 

Scheurl aus Erlangen, Pastor Nieden aus Co-
^enz (Präses der rheinischen Provinzialsynode) und 
Prälat von Gerock aus Stuttgart. Als Vor-
'Me des Sekretariats, welches demnächst auch die 
Herausgabe der Verhandlungen besorgen wird, wer-
°en fungiren: Konsistorial-Nath Noel (Berlin), Pfar-

^unimacher (Brandenburg), Prediger Oldenberg 
Merlin), uud als Mithelfer Superintendent Bloch-

^nn (Pirna), Pfarrer Kümmel (Schönerkinde) und 
orenz sStolp). Nach der Ansprache des Präsidenten 
vn Bethmann über Zweck und Aufgabe der Versamm
ung begann Pastor vr. Ahlfeld aus Leipzig sein 

eserat über das Thema: „Was haben wir zu thuu, 
"nut unserem Volke ein geistliches Erbe aus den 

grotzen Jahren 1870 und 1871 verbleibe?" Der Vor-
ag gipfelte in der Mahnung, das deutsche Volk möge 

N?!" ^ Demuth, Wahrheit und Gerechtigkeit. Der 
sest"^ empfahl u. A. die Feier eines jährlichen Dank-
tem? Sonntage, vor oder nach dem 2. Sep-
»u Wittwen und Waisen, Krüppel und Lahme 
nen ? weiseu, der die Mühseligen und Belade. 
!una >> Düppel und Lahmen zu sich ruft, die Lö-
durck?. Frage nicht durch Furcht, sondern 

^ Christo, die Heiligung oes Sonntags, 
eines aller Karrikaturen, die Herausgabe 
und Volksbuchs über die Thaten von 1870 
I C 5 ^r Vortrag ist bereits im Verlage von 

' zu Leipzig im Druck erschienen.) 
Mai-s. "b der Rede des vr. Ahlfeld erschienen Se. 
den n> , ̂ r Kaiser und König in der Kirche, um 
d-s ^"Handlungen beizuwohnen. Nach dem Schluß 
r» Vortrages des Referenten sangen die Anwesen-

» " das Lied: „Vater, kröne Du mit Segen Unsern 
und sein Haus." Es folgte darauf das Kor-

^lerat des Garnisonpredigers Frommel, der aussührte, 
das Gericht Gottes an der evangelischen und ka 

aan in Frankreich und überhaupt an der 
französischen Nation sich gezeigt habe, zugleich 

sche^ "^"!e au die Ehrenpflicht, trotz allem, was ge-
^ne Gemeinschaft mit der französischen evan-

der^ Kirche wieder anzubahnen und ihr die Bru-
Gen?^ 5U bieten. Nachdem Prediger Thomas aus 
üb? k. Grüße der schweizer Gesinnungsgenossen 
ejn/^<bt hg^e, schlug Professor Godet die Annahme 
P. / Adresse an die französischen Evangelischen vor. 
A?iger Oldenburg verlas dieselbe. Nach längerer 
^kussion stimmte die Versammlung der Adresse im 
^gemeinen zu, überließ deren Formulirung aber 

^ Paris den Konflikt mit den Haaren herbeizog, freilich 
ganz, als man die Verzichtleistnng des Prinzen Leo-

^id nicht für genügend erklärte und dem König weitere 
Erbschaften abzutrotzen versuchte. Auch dieses letzte 
Stadium, welchem bekanntlich der Bruch ans dem Fuße 

3te, zeichnet Herr Benedetti anschaulich genug in der 
Agenden Depesche, die uns im „Courrier diplomatique" 
"Nl 11. vorliegt: 

Ems. 13. Juni 1870. 
^ch hatte die Ehre, gestern Ew Exzellenz zu tele-

» aphiren, daß ich mich zum König begeben hatte, um 
Ansuchen zu erneuern nnd in Se. Majestät zu 

Nen^m' ^ Stand zu setzen, Ihnen von sei-
h Beschlüssen Kenntniß zu geben. Der König ant-

Neie mir, wie ich Ihnen meldete, daß er ein Tele-
Kon? galten, welches ihm ankündigte, daß die Ant-
sei. ^"nzen von Hohenzollern an ihn abgegangen 
versichert^ ^ ^ Morgen empfangen werde. Er 
^"geduid Zuglcich. daß er sich beeilen würde, meine 

Man ^friedigen, sobald sie ihm zugegangen sei. 
Ihr vergab mir in her Mitte der letzten Nacht 
Sie in5 gestern Abend 7 Uhr, in welchem 
die wir ankündigten, daß der Fürst Anton 
schafter '^"^stung seines Sohnes dem spanischen Bot-
Könm notisizirt hat. mich auffordern, vom 
iMd un^x'^^en. sich diesem Beschluß anzuschließen 
^eovol!/ ^ Versicherung zu geben, daß er dem Prinzen 
^n?hm erlauben werde, diese Verzichtleistung zurück-

(Ä. ^.) 

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

»^5-, London, Herren von Sivers, von Goette, vr. 
^ u. Frau Jacobsohn. 

»  c h u l k  « H e r r e n  K i r c h s p i t l s r i c h t e r  v o n  A c k e r m a n n ,  
erigin ' Gemahlin, Forstmeister Leuckfeldt und A. 

dem Präsidium. Um 3'/z Uhr wurde die Versamm
lung mit Gesang und Gebet geschlossen. 

Die zweite Sitzung wurde um 9 Uhr 20 Minu
ten mit dem Gesänge „Herz und Herz vereint zusam
men" und dem von dem Pfarrer Blumhart aus Bol
len gesprochenen Gebet eröffnet. — Anf der Tages-
ordnung stand zunächst: „Die Gemeinschaft der evan
gelischen Landeskirche im Deutschen Reich." Der Re
ferent, General-Superintendent Propst Dr. Brückner 
aus Berlin, begründete in seinem Vortrage nachste
hende Forderungen: 1) Die öffentliche Anerkennung 
des Grundsatzes, daß jeder Evangelische in einer an
deren evangelischen Landeskirche ohne einen anderen 
Vorbehalt zum Genüsse des Abendmahls zugelassen 
werde, als den, daß er sich dem dort bestehenden Ri
tus füge, 2) eines Organs der Einheit aller lutheri
schen Kirchen, das nicht nur aus Vertretern des Kir
chenregiments, oder nur aus Vertretern der Kirchen-
mitglieder besteht, sondern eine Kirchenkonvokation 
sei, welche Mitglieder des Kirchenregiments und der 
Kirchenvertretung vereint. Diese Kirchenkonvokation 
könnte einen Kirchenbund bilden, welcher alle inne
ren Angelegenheiten, das allgemeine Kirchengebet, die 
Verständigung über gemeinsame Feiertage, die Sonn
tagsheiligung, die Frage der Civilehe, die Frage der 
Trennung der Kirche vom Staate, der konfessionslo
sen Schule, der Kircheudisziplin, eines Schiedsgerichts 
zwischen Kirchenregiment und Kirchenvertretung zc. 
aufs Beste zu regeln berufen wäre. Nachdem der 
Mifsiousdirector Wangemann (Berlin) die Forderun
gen des Vorredners weiter ausgeführt hatte, begann 
die Diskussion über dieselben, nach welcher die Ver
sammlung folgende Erklärung annahm: 

„Die Versammlung spricht den Wunsch aus, daß 
Wege gefunden werden möchten, einen engeren Zu
sammenschluß der evangelischenLandeskirchen des Deut
schen Reiches, anbeschadet ihrer konfessionellen und 
territorialen Eigentümlichkeit und Selbständigkeit 
herbeizuführen; die Mitglieder dieser Versammlung 
wollen gern bei jeder sich bietenden Gelegenheit die 
Erreichung dieses Zieles fördern." Weiter wurde 
eine Kommission eingesetzt, welche in der nächsten 
Sitzung Vorschläge machen soll, ob, wann und wo 
ähnliche Versammlungen wie die jetzige zusammentre-
ten sollen, uud event. alle jetzt nicht gehörig durch
gearbeiteten Themata für die nächste Versammlung 
vorzuberathen hat. Auf der Tagesordnung stand so
dann eine von Professor Beyschlag (Halle) beantragte 
Erklärung, die katholischen Christen betreffend. Die 
Versammlung beschloß indessen, für heute und ohne 
reifliche Diskussiou über den Antrag nicht abzustim
men. Mit dem Gesänge: „Die wir uns allhier bei
sammen finden" und einem vom Pastor Nieden (Co-
blenz) gehaltenen Gebet vertagte sich die Versamm
lung um 3 Uhr. (St.-A.) 

Weimar, 9. Okt./27. Sept. Richard Wagner be
absichtigt, wie bekannt, im Jahre 1873 eine Muster
aufführung seines „Bühnenfestspiels: der Ring der 
Nibelungen" in Baireuth zu veranstalten. Wie die 
Dinge jetzt liegen, darf das Zustandekommen dieses 
sehr großartig angelegten Unternehmens als gesichert 
gellen, nachdem die Beschaffung der Geldmittel außer 
Frage steht. Von vornherein war beabsichtigt, die 
Kosten, durch sogenannte Patronatscheine aufzubrin
gen, von denen 1000 zu 100 Thaler an die Freunde 
uud Förderer der Wagnerschen Tonkunst verkauft wer
den sollten. Dieser Plan wird nun durchgeführt wer
den, und zwar in der Art, daß der Besitzer eines 
solchen Scheins einen Platz für sämmtliche Auffüh
rungen des Festspieles erlangt, doch können auch 3 
Theilnehmer einen Patronatsschein und damit das 
Anrecht auf einen Platz zu je einer der Aufführun
gen des Festspiels erwerben. Das Unternehmen selbst 
hat schon jetzt, obwohl es bisher nur in Privatkrei
sen in Anregung gebracht worden ist, einen so großen 
Anklang gefunden, daß die Beschaffung der Geldmit
tel ziemlich außer Frage steht. Die nöthigen Vor
bereitungen werden noch in diesem Jahr in Angriff 
genommen werden, so daß der Bau des Theaters, 
für welches Semper einen genialen Plan entworfen 
hat, und die scenischen Einrichtungen, welche Brandt 
aus Darmfladt leitet, im Frühjahr 1873 vollendet 
sein werden. Alsdann sollen in Baireuth die von 
R. Wagner ausgewählten Künstler für zwei Monate 
eintreffen zum Zweck der Einübung des Festspiels. 
Die Aufführung erfolgt in einem Monat des Som-
mers 1873 an vier unmittelbar anfeinander folgen
den Abenden und wird in den beiden nächstfolgenden 
Wochen zweimal wiederholt. Die Beschaffung der 
Geldmittel ist einem Verein übertragen, an dessen 
Spitze der General-Jntendant des Weimarischen Hos
theaters, Frhr v. Loen, steht. Lokalkomil6s haben 
sich in Berlin, München, Mannheim, Leipzig und 
Wien gebildet. (St.-A ) . 

Frankreich. 
Paris, 10. Oct./33. Sept. Der Präsident Thiers 

beschäftigt sich in letzter Zeit fast ausschließlich mit 
militärischen Angelegenheiten, um bei Wiedereröff
nung der Kammer mit einer vollständig reorganisir-
ten Armes vor dieselbe hintreten zu können.— Herr 
de Chasseloup-Laubat, der Berichterstatter über den 
Militär. Entwurf, arbeitet eifrig an seinem Berichte 
und hat der Kommission mitgetheilt, daß er ihr den
selben in der ersten Versammlung, die nach den Ferien 
stattfindet, vorlesen wird. (St.-A,) 

— Der Kriegs-Minister hat folgendes Rund
schreiben an die Generale gesandt: 

Versai l les,  28. September.  
Meine Herren! Ich fordere Sie auf, mir in den 

unter Ihren Befehl gestellten Corps aller Waffen
gattungen die Offiziere zu bezeichnen, welche die Fähig
keit und die nöthigen Kenntnisse besitzen, um ihren 
Kameraden sowie den Unteroffizieren Stunden in der 
deutschen Sprache zu geben. Ich bitte Sie zu gleicher 
Zeit, die Mittel zu studiren, welche gut sind, um zu 
Gunsten der Instruktion der Armee die Muße der 
Winterzeit zu benutzen. Sie werden dabei von jedem 
einzelnen Corpsführer einen Bericht verlangen und 
mir sofort die verschiedenen Ansichten zugehen lassen. 
Empfangen Sie:c. 

Der Kriegs-Minister, General de Cissey. 
Bologna. Die Mitglieder des archäologischen Kon

gresses zu Bologna begaben sich am 3. d. Mts. mit 
einem Extrazuge nach Modena, um von da zu Wagen 
nach Montale zu fahren, wo die Ausgrabungen im 
sogenannten Terramare stattgesunden hatten. Es 
fanden sich in demselben Thierknochen, Stücke von 
Thongefäßen, Ueberbleibsel von Pallisaden u. Kohlen
reste. In der Versammlung am 4. October hatte 
den Ehren-Vorsitz Herr Worsaae aus Kopenhagen. 
Professor Pigorini besprach die Ausgrabungen bei 
Montale, sowie die ähnlichen bei Castione und Fon-
tanellato in der Nähe von Parma, schilderte die Lo
kalitäten daselbst und wies nach, wie die Hütten der 
alten Bewohner auf den dort vorgefundenen Pfählen 
gestanden hatten. Alte Gräber könnten es nicht 
sein. Alle darin gefundenen Gegenstände gehörten 
dem Bronze-Alter an. Marquis Counestabile sprach 
über die ältesten Bewohner Italiens und wünschte 
Auskunft darüber, ob die Bewohner der ausgegra
benen Höhlen vor den Etruskern dort gelebt hätten. 
Herr Worsaae stellte einen Vergleich zwischen den 
Alterthümern aus der Bronzezeit an, die im Norden 
und im Süden gefunden worden sind. Professor 
Virchow aus Berlin wurde aufgefordert, sich darüber 
zu äußern, und berichtete über die Entdeckung alter 
Wohnplätze in Norddeutschland, die mit denen bei 
Montale viele Ähnlichkeit zu haben scheinen. Zur 
Zeit der Bewohner solcher Erdwohnungen in Deutsch« 
land sei Italien über das Bronze-Alter hinausge
wesen. Prof. Vogt meinte, man fände in allen 
diesen Ausgrabungen Spuren ägyptischen Ursprungs, 
allein älter als die Civilisation dieses Volkes, die 
Bevölkerung, die von dort ausgewandert sein solle, 
müsse also iu sehr alten Zeiten zurückdatirt werden. 
Am Schlüsse der Debatte erhob sich der Unterrichts-
Minister uud sprach seine Freude darüber aus, so 
viele ausländische Gelehrte für friedliche Studien 
in Italien versammelt zu sehen. Prinz Humbert 
ließ sich dann viele der Kongreßmitglieder vorstellen. 
Abends fand ein Gastmahl statt, an welchem meisten-
theils Professoren der Universität Theil nehmen. 
Prof. Virchow rühmte in deutscher Sprache die 
wissenschaftliche Thätigkeit Italiens und Professor 
Padeletti erwiederte ebenfalls in deutscher Sprache. 
Prof. Bertolini sprach über Italien und Deutsch
land, die freundlich zu einander stehen müßten. 
Abends fand Illumination der Hauptstraßen von 
Bologna statt. (St.-A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmannes F. 

Heimberger Tochter Alexandra Helene Alide. Des vr. pdit. 
C. Hechel Sohn Carl Alexander Ferdinand. — Gestorben: 
Der ehem. Baumeister Jakob Johann Schmied, 78'/, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmannes F. 
A. Bütlner Sohn Friedrich Wilhelm; des Gastwirthen G. R. 
Hesse Tochter Edith Elsbeih; des Tischlers I. Freiwald Toch
ter Anna Helene; des Calefactors M. Mark Sohn Richard 
David Alexander. — Proclamirt: Der Musikus Alwin 
Oscar Dreisler mit Lisette Anna Marie Weber. — Gestor
ben: Des Gärtners I. Blumist Tochter Caroline Marie 
Eleonore. !2Vz Jahr alt; Karl Martinson, 29 Jahr alt; 
Arnold Friedrich Eitzeküll, 22 Jahr alt. 

Universitätskirche. Getauft: Des Prof. vr. Will
komm Sohn Heinrich Konrad. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Unterofficiers 
Hans Palm Sohn Johann, der Lisa Masik Tochter Maria 
Elisabeth, der Jula Marran Sohn Carl Woldemar. — Beer
digt: Soldatenwittwe Mari Rebbane 74 Jahr alt, des 
Adam Kruse Sohn Alexander August !'/>> Jahr alt, des Mi
chel Janijüri Sohn Johann Friedrich 6 Jahr alt. An Ander
son c. 50 Jahr alt, des Unterofficiers Heinrich Müller Toch
ter Anna Rosalie II Monat alt.i 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 2. Oct. 

Hieselbst an: HH. Prof. vr. Bergmann nebst Familie, Ol-
derog nebst Frau Gemahlin, Schröder, Nusa, Wegner, Sau
dan, Frauen Simson nebst Frl. Tochter u. Rudolph, HH. Ar
chitekt Rötscher, Frl. Werberg. HH. Elsner, Ottsing nebst 
Sohn, Kuchmann nebst Frau Gemahlin, Timofejew, Kasloff, 
Semenow, Iwanow, Gatkin nebst Frau Gemahlin, Waono 
nebst Familie, Subsa, Frau Goruschkin, Herr Stepanow, Be-
low. Prifakin, Jsakow, Paßmann, Moll nebst Tochter, Petrow. 
Läckin nebst Frau Gem., ^oljanow, I ranow nebst Familie, 
Kusmin. ! Person v. d. Embachmttnd. u. 3 Pers. von Caster. 

Mit dem Dampfschiff "Dorpat" 8'/-Uhr) fuhren 
am 4. October von hier ab: Geschwister Frll. von Wran-
aell Frt Lange, HH- Büttner, Pharmceut Volkmann, Fräul. 
Schmidt, Sanot, Jahn Kikka nebst Frau, Pertlan, Feklisttoff, 
Tie^emann, Kahn, Matsson, Niggol, Fedoroff, Greffmann, 
Kurs, Peterfon n. Frau Rachivonow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 2. Oct. 
hieselbst an: Herr von Knorring, Frauen von Schmieden, v. 
Kornilow, Wanderluh, HH. von Roth, Oberleitner, Jacowlew, 
Frl. Frey. Frauen Färber, Vogt, HH. Krustalew, Bosing, 
Solen, Linno. Martinson, Frehmann nebst Sohn, Pären, 
Saweljew, Petrow, Saeck, Sarepu, Andrey, Mihailow. Pru-
ßakow, Safonow, Longinowa. 



Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 8 Uhr) fuh
ren am 4. October von hier ab: Frll. Reinwaldt u. Graaf. 
HH. Masieckell, Sepping nebst Familie, Sokolow, Jagor, Pi-
kalofi, Jefim Alexandrow, Jwann Kornilow, Otsing u, An-
drees Lahus. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »»!» Bekaiintmachuiigen 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer

sität Dorpat werden diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität 
und deren Anstalten erforderlichen Quantums von 
1100 Faden Birken- und 400 Faden Tannen-
Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine 
Länge von wenigstens ^4 Arschin haben muß, 
sowie die Lieferung des nach Bedürfniß der Univer
sität erforderlichen Quantums von ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pud Talglichten, 
ferner die Lieferung von ca. 50 Pud Petroleum, 
30 Pud Waschseife, 43 Tschetwert Hafer und 75 
Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dein dieserhalb anberaumten 
Torge am 29. October d. I. und zum Peretorge 
am 2. November d. I. Vormittags 11 Uhr im 
Sitzungslocale dieser Behörde einzufinden und nach 
Prodncirung der vorschriftmäßigen Legitimationen 
und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Die näheren Bedingungen können in der Can-
cellei des Directorinms eingesehen werden. 

Dorpat, am 25. September 1871. 
Rector: G. v. Oellingen. 

(Nr. 1206.) Secretaire Block. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, das Geschäft der Bereini
gung der öffentlichen Plätze, Brücken, Straßen :c. 
in der Stadt Dorpat für die Zeit vom 1. Novbr. 
d. I. bis zum 1. November 1872 zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert, zu dem deshalb auf den 
12. October 1871 anberaumten ersten und dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Submissions
termine, Vormittags 12 Uhr, in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre resp. Forde
rungen zu verlautbaren, sodann aber weitere Ver
fügung abzuwarten. Die näheren Bedingungen 
find in der Rathscanzlei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus am 28. Seplbr. 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1061.) Obersekretaire Stillmark. 

Vis Lerrsri ^roksssorou ^.loxauäer von 
OottillSSQ, ^.rtkur von OsttiuAöu und 
8 0 Iiv? ads kabsu sioli irsuuäliedst dsrsit erklärt, 
2» «»nein ̂ vvklikntiKvn siuev Obolus 

dramatischer Vorlesungen 
2U Kalten, arn 8«nnt«K, «t«n Ov-
tober irrt ^ro886n Hörsaale äer Universität de-
Airmev, uuä von 6a ad von 14 211 14 l'aFen von 
5 — 7 iltir NaekinittklFs stattüväen sollen. Ds 
^eräen gelesen >veräen äie Kkakespeareseken 
Dramen: RöviA I^ear, IvüniA L-iokArä II., üöni^ 
Leinrieli IV. I. Dlieil, Oerielanus. — Der ?reis 
des Lillets tNr alle 4 Vorlesungen betraft 1 R.., 
5l1r die einzelne Verlesung 30 nnä sind 
die üillets in äer Xaro^vsoden IZuellbaitäluvA 
und an äen ^aZen der Verlesung dei äern ?or-
tier äer Dniversitä-t, und von 4 Ukr ad an der 
(lasse 5n Kaden. »lede einzelne Vorlesung ^vird 
speviell durod die ^eitunAen anAe^eiAt werden. 

i ̂ a 

Dünabnrger Eisenbahn -Actien. 
Der Ae^ennärtiZ vor^unedlnönde 

äer unter äen ^.otien deüudlielien Zusammen-

dänZenäev, Zleieli^eitiK un«l unZetrvimt vvu 

ei»»näer ein/ulie/ernäen - mul Divisen-
äen-VsIons ZeZen neue Äv8» und Dividenden-
(leupons nirü vermittelt äurok die 

0otoder 1871. goiMer VM. 

eliüiit' Ueintrsude« 
ti'Mii 80vl»en t ili be! 

?. v. »Lksmorr. 

Zweite Sendung 

Flensbllrger Austern 
ist eben frisch angekommen bei 

A R. Schramm. 
Lilliyfles ilwjlrirtes Familien blatt! 

Wöchentlich 2 Bogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Bogen 
nur ca. 5'/2 Pfennige. 

Mit der ersten Nummer des neuen Quartals beginnen wir den 
Abdruck einer überaus anziehenden Erzählung von 

G o t t f r i e d  K i n k e l ,  
„Gesühnt durchs Leben", 

und setzen den in jeder Nummer an Spannung und Interesse ge
winnenden Roman, 

„Das Haideprinzeßchen" von E. Marlitt. 
fort. Von den übrigen Beiträgen des vierten Quartals nennen wir 
hier nur die „Ariese eines Wissenden" welche mancherlei Interessantes 
bringen dürften, und heben zugleich aus der großen Zahl der zur 
Veröffentlichung bereit liegenden Artikel die naturhistorischen und 
culturwissenschaftlichen hervor, welchen wir wie bisher die gewohnte 
Aufmerksamkeit schenken. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Forpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  8 .  O c t b r .  1 8 7 1  

V o rtrag: Prof. Dr. C. Schmidt, Ueber die 
baltische Ausstellung von 1871. 

Für diejenigen Mitglieder des Dorpater 
Handwerker-Vereins, welche ein Interesse daran haben, 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß auch für diese 
bevorstehende Wintersaison zu geeigneter Zeit und 
in noch näher zn bestiliimenoen Localen Unterrichts« 
stunden in der deutschen Sprache, in schrift
lichen Uebungen, un Rechnen und un geo
metrischen Zeichnen veranstaltet werden sollen. 

F 
rische geräucherte Aale 

nnd Mos trafen soeben 
ein bei 

P. G. Bernhoff. 
Bei mir sind erschienen: 

A .  B  F r a n k ,  Die natürliche wagerechte 
Richtung von Pflanzentheilen. 28 Sgr. 

H Jäger, Der gewerbliche Gemüsebau. 
16 Sgr. 

/. Weißbach in Leipzig. 

Abreisende. 
Adolf Johannsen, Pharmaceut. 
C. Pollack. 

(1) 
(2) 

Von E. I. Karow in Dorpat und Fellin 
ist der heutigen Zeitungsnummer ein illustrirter Pro
sper! beigelegt vom 

A c h t e r  J a h r g a n g .  

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 u m  

Oct. 7 Uhr Mor/ 

Wind 

Sonnabend, den 14. u. Sonntag, den 15 
Barometer Nendermig 

7 OD mm 

-i-
Archangel 66 60 
Petersburg 62 70 
Helsingfors 66 — 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 73 69 
Tiflis 
Orenburg 63 61 
Jekaterinb. 59 56 
Kasan 60 60 
Moskau 57 68 

Stunden 

-4 ^-4 
-i-s 

63 69 
67 73 
66 71 
70 74 
72 72 
72 75 

75 73 

-j-3 
-j-2 
-i-2 

4^l 
-i-2 
-i-3 

-l-6 
-l-7 

-s-6 
-^6 
^5 
-t-4 

0 
-«-3 

—2 
—4 

? -2 
—3 —3 
? 0 

-1 -j-11 

NN (2) 
NO (1) 

SN (1) 
N (!) 
SN (1) 
SN (1) 
8 (1) 
N (2) 

N (!) 
NN (1) 

N0 (1) 
SV? (3) 
N (l) 

(0) 

NN (2) 
SN (1) 

SN (1) 
SN (2) 
SN (1) 

(0) 
G 

( i )  

n (!) 
(0) 

n (I) 
SN (1) 

(0) 
N fl) 

-"F 

-7 >0 

i t ternngsbeobachtn ngen.  

Datum Stunde 

14, Oct. 

IS, Oct, 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

'varom 
7V0 

61,6 

64,1 

65,4 

Temp, 
ÄetsmS 

4-6,5 
^-4.7 
-l-!.3 

Feuch 
ttgkeit 

S3 

97 

100 

Wind. 

N (2) 

(0) 

8N(3) 

Wiiiel" 

Mittet v. 14.Oct. 60,78 -j-4,49 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf?^i' 
im 14. Oct.: Minimum: -^1,70 im Jahre 1370; Mal" 
-s-6,82 im Jahre 1869. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 15. Oct.: -i-3,82. 

IS Oct. 1 Ab. 65,5 -l-5,9 88 SN (4) 

10 Ab. 63,0 -i-5,2 95 SN (4) 

16. Oct. 7M. 61.6 -^7.1 96 .IN (3) 

Mittet v. IS Oct. j 62,96 ^ ^-42,9 ^ ^ 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 15. Oct.: Minimum: 4-0.17 im Jahre 1870; ^ 
-j-5,64 im Jahre 1869. . . 

Lustrum - Temperaturmittel vom 16. Oct.: 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Oktober 18?^ 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. s« 230. Dienstag, den 5, October Ml. 

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

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

vreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Ze i t»  ng .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N.Lö Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierleljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 

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

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

Bestellungen 
auf die 

„Dörptsche Zeitung" 
!^den jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 
^lybibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  
Telegramme. — Steuere Nachrichten, 

särländischer Theit. Riga: Die russischen Lehran-
Un» ^ibelverbreitung. Die Straßenlocomotive. Mitau: 
tj^Mützungskasse. Reval: Personalnachricht. Ueber sta-

"Iche Bureaus. Gunib: Allerh. Rescript. St. Peters-
Holzfrage. Ein billiges Speisehaus. Verwar-

nung der Jskra. Tula: Ueber Holztheurung, 
Ii», ^^landischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
den ^ städtischen Finanzen. Widerruf. Das Kaiserwap-

^erreich. P.ag: Vom Landtag. Wien: De-
London- Äusgleichöelaborat. - Großbritannien. 
Umand-',-.. . ̂'^ercielle Lage. — Frankreich. Versailles: 
limisch, N Uniformen. - Italien. Rom: Das ita-

Ni^'"sternnn. 
^^udetsbericht. ^ 

Eine Klagesache. - Benedetti's Emser De-

Dörptschen Zeitung. 
Bedn,^'. ^^krsbura. 5. October. Nach Prüfung der 
bolin ^bel. die Aclionaire der baltischen Ersen-

vor^-s»«.» ^ k--i lÄsneralver-
WMml 
Eisend 

babn ° yaven die Actrona,re ver 
yn vorgestern den Antrag bei nächster Generalver-

definitiven Ankauf der Peterhofer 
und Ausbau des Baltischporter Hafens 

"HIossen. 
. Berlin, 17./5. October. Die Thronrede bei der 

?ugen Eröffnung des deutschen Reichstages stellte 
über den Reichshaushaltetat, über die Ans. 

^Ullng Verbesserung der Beamtengehalte und 
^ die Einführung der Goldwährung in Aussicht, 

di- Majestät der Kaiser betonte die Sätze, daß 
d-z ^Uik des deutschen Reichs sich der Befestigung 

Friedens widme; die freundschaft-
i» ->-» R-gi-rung-n von Kub-

L-s..rr°ich Nch"» °>° Wnsl.g- Ruh-

Neuere Skacbricbten. 
Berlin 14./2. Okt. Herr Pouyer Quertier ist heute 

^gereist. ' 
^ Gestern ist der Zollvertrag mit Frankreich, 

nachdem die Zustimmung des Ministerrates aus Ver
sailles eingetroffen war, endlich abgeschlossen worden. 
— Im Großherzogthum Baden hat die nationallibe
rale Partei bei den Wahlen für den Landtag gesiegt. 

München, 14./2. Okt. ' In der Abgeordnetenkam-
mer beantwortete der Kultusminister die Interpella
tion Herz in Betreff der Haltung der Regierung in 
der Kirchenfrage. Der M mister betönte die nicht un
wesentliche Übereinstimmung zwischen dem Stand
punkt der Interpellation und dem der Regierung; 
der Staat müsse das Recht haben, die Rechte der 
Staatekirche zu ändern, wenn die Kirche die Grund
lagen und die Verhältnisse zwischen Staat und der 
Kirche ändere. Der Lehrbegriff der katholischen Kirche 
sei durch das Unfehlbarkeitsdogma geändert, die Be
schlüsse des Konzils seien staatsgefährlich. 

Wien, 14./2. Oct. Die Börse zeigt sich sehr be-
unrnhigt durch die vorherrschende Meinung, daß der 
Kaiser dem Ausgleichsentwnrfe mit den Czechen seine 
Sanction ertheiten werde. 

Pkst. 12. Okt./30. Sept. Der versuchte Ausstand 
im Oguliner-Bezirk wurde durch das Aufgebot der 
einheimischen Grenztruppen unterdrückt. Drei Au« 
sührer fielen, andere wurden gefangen. Die Orte 
Racovicza und Parvenitza wurden besetzt. Die Be
völkerung Agrams ist ruhig. 

PariS, I4./2. Okt. Das „Journal officiel" ver
öffentlicht gegenüber den falschen Angaben der Um-
stnrzblätter über das Resultat der Generalrathswah
len folgende Daten: Aon 2860 Wahlen sind 1860 
bekannt. Gewählt sind 94 Bonapartisten, 194 Legi-
timisten, 20l Radikale, 494 gemäßigte Republikaner, 
867 Konservativ?^ welche die Republik offen anerken
nen, mithin 1360, welche die gegenwärtige Regierung 
unterstützen, und 1600, wenn Radikale und Legiti
msten hinzugerechnet werd welche in entscheiden
den Fällen für die Regierung stimmen. Jede neue 
Erfahrung, — bemerkt das „Journal offiell", — be
weise, daß das Land wisse, wer an den Niederlagen 
Schuld fei und demselben keine neuen Unglücksfälle 
verdanken wolle. 

— Wie verlautet, ist die Permanenzkommission 
ans Sonntag zu einer außerordentlichen Sitzung zu
sammenberufen, um über die Gültigkeit der Wahl des 
Prinzen Napoleon auf der Insel Corsica zu entscheiden. 

Nelv-Aork, 12. Okt./30. Sept. In Nerv-Jork 
wurde der Belagerungszustand erklärt. Zahlreiche 
Plünderer und Brandleger wurden verhastet. 

— Iu Michigan sind bei dem daselbst wüthenden 

Waldbrand 200 Häuser und 4 Mühlen verbrannt; 
der Schaden wird auf I V2 Millionen Dollars ge
schätzt. Auch in Wisconsin sind Feuersbrünste aus
gebrochen, durch welche vier an der Green-Bay ge
legene Dörfer zerstört wurden und viele Personen 
umkamen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber die russischen Lehranstalten 

in Riaa, so weit solche nicht, wie das Alexander-
Gymnasium, das Lomonossow-Gymnasium, die russi-
sche Kreisschule (Kathariuäum) und die russische Ele
mentarschule, dem Directorat des Alexander-Gymna-
fiums unterstehen, und ihre Frequenz, sind den „Rig. 
Stadtbl." folgende Mitteilung übermittelt worden: 

I. Das Volksschullehrer-Seminar, gegründet im 
September 1870, wird unterhalten von der hohen 
Krone und kostet jährlich gegen 18,000 R. Internat 
für 60 Kronszöglinge, für deren Behausung und 
Beköstigung (für Kleider, Wäsche und Fußbekleidung 
muß jeder selbst sorgen) eine Ausgabe von 4800 R. 
angesetzt ist. Gegenwärtig zählt die Anstalt 84 Zög
linge, 56 griechischer und 28 lutherischer Confession. 
Unter ihnen sind 55 Letten, 24 Esten und 5 Russen. 
Auf eigene Kosten, mit Einzahlung von 80 R. jähr
lich, befinden sich in derselben 24 Zögliuge. Zum 
Lehrerpersonal gehören neben dem Director 3 wissen-
schaftliche, 2 Religions- und I Gesanglehrer. Der 
Unterricht wird in 3 Classen ertheilt. 

II. Das geistliche Seminar wurde gegründet im 
Jahre 1850 und zählt gegenwärtig 69 Zöglinge, 
von denen 11 auf eigene Kosten unterhalten werden 
und einer Stipendiat der örtlichen Geistlichkeit ist. 
Internat. Ihrer Nationalität nach gehören zu den 
69 Zöglingen 10 Letten. 5 Esten nnd 54 Russen. 
Für den vollständigen Unterhalt eines Zöglings ist 
eine Ausgabe von 85 Rbln. angesetzt. Der Unter
richt wird in 3 Classen und von 14 Lehrern mit Ein
schluß des Rectors und Jnfpectors, ertheilt. 

III. Die Sonntagsschule am geistlichen Seminar 
wird von ungefähr 2000 Personen besucht. 

IV. DieElementarschulederPeter-Paul-Bratstwo 
wurde im Jahre 1869 gegründet und besteht aus 2 
Cossen uebst einer Parallelklasse mit 2 Lehrern ^n 
der untersten Classe sollen Zöglinge des Volksschul-
lehrer-Seminars unterrichten. — Die Anstalt zählt 
gegenwärtig 150 Schüler, nämlich 105 Letten, 2 
Esten, 37 Russen und 6 Deutsche. Unter diesen sind 

Eine Klagesache. 

Die „Nordische Presse" entnimmt dem Golos: 
5 Am 27. September kam in der allgemeinen Ver-
^»ilung der Kassations-Departements des Senats eine 
^interessante Sache zur Verhandlung, deren nähere 
r^mände folgende waren: Aus der Ehe des ÜivländerS 

- (lutherischer Konfession) und seiner Frau griechisch-
Moxer Konfession, geb. Schipowalow, wurde ein Sohn 

an dem wegen angeblicher Schwächlichkeit dessel-
selbst 'die Nothtanse vollzog, die darauf 

Neun Hesse eingesegnet wurde. Derselbe trug den 
'il, ^Lienen dann auch in die lutherischen Kirchenbücher 
^ ^ ^ Gesch schreibt nnn über bekanntlich vor 

Thl. 1. Art. 67). daß Personen, welche nicht 
orthodoxen Konfession gehören, wenn sie mit 

»och vor^!? Kirche sich verehelichen, verpflichtet sind, 
^zugebcn der Che das schriftliche Versprechen 
^Ihodoien begatten ihre Zugehörigkeit zur griechisch, 
tveder du^ n zum Vorwurf ji, machen, sie 
ir^nd .Überredung noch Drohungen, noch ans 
der ari,^ ? ^ige Weise dazn zu veranlassen, von 
Vision ^°"l)odoj'cn Kirche abzufallen, und die Kon-
!ich die ^ "Udersgläubigen Ehegatten anzunehmen, end-
ükln ^er Ehe geborenen Kinder nach den Re-
Und griechisch orihodoren Konfession taufen zu lassen 

T. ^khen. Da nun auf Grund des Artikels 193 
fess^^ ^Gesetzbuches Geistliche anderer christlicher Kon-

bewußtermaßen Angehörige der griechisch-
Kirche zur Beichte, zum Abendmahl oder zur 

^elu„g. odxr die Kinder solcher Personen zur Taufe 
ten A"'"elnng nach ihrem Ritus znlassen, einer bestimm-
tveljfg/°le verfallen, so wnrde Pastor Hesse vor dein 

-lchen Bezirksgerichte (Gouvernement Pleskan). 
^schlok b'ck Angelegenheit in Verhandlung zu nehmen 
Pastor k.-" gerichtlichen Verantwortung gezogen. Als 

.'?^se vor das Gericht beschicken wurde, berichtete 
an seine Oberbehörde, in Folge dessen das 

St. Petersburger evangelisch lntherische Konsistorium sich 
an das Bezirksgericht wandle, nnd dasselbe ersuchte, die 
Verhandlung einzustellen, da diese Sache nicht vor das
selbe. sondern vor das Konsistorium gehöre, an welches 
daher diese Angelegenheit znr Verhandlung zu übergeben 
sei; zugleich wies das Konsistorium darauf hin, daß nach 
Artikel 359 des Statuts der evangelisch lutherischen Kirche 
die Pastoren wegen Vergehen gegen ihr Amt und ihre 
amtlichen Pflichten nicht' dem weltlichen, sondern dem 
geistlichen Gerichte nntermmfen seien. Das Bezirksgericht 
jedoch ging von der Ansicht ans, gegen Pastor Hesse liege 
nicht eine Anklage vor wegen Verletzung von Amts
pflichten, sondern wegen eines im Art. 193 des Straf
gesetzbuches vorgesehenen nnd mir einer bestimmten Strafe 
beerobten Vergehens gegen den Glauben, und daß nach 
Art. 1004 des Strafgesetzbuches die wegen Entfremdung 
vom Glauben und von den Satzungen der Kirche Ange-
klagten in allen Fällen, in denen ihre Handlungen nach 
den Kiiminalaeietzen mit einer bestimmten Strafe oder 
einer Beschränkung der Standesuchle bedroht sind, zur 
Abnrtheilung vor das Kriminalgericht gehören, nnd er
kannte sich daher fne kompetent zur Verhandlung dieser 
Sache. Die Angelegenheit wurde darauf durch das Be 
zirksgericht dem Senat vorgelegt, da Kompetenzstreitig 
keilen zwischen geistlichen und Civil Gerichten im Ein-
verständniß mit dem Minister des Innern in der allge
meinen Versammlung der Kassation? Departemens ent-
schieden werden. In seinem, dcm Dirigirenden Senate 
vorgestellten Gutachten sprach sich der Minister des In-
nern, in Anbetracht dessen, daß Pastor Hesse angeklagt 
worden, den Sohn einer Griechisch Orthodoxen nach luthe-
ritchem Ritus getauft, und ihn in die Intherischen Kirchen
bücher eingetragen zu haben, und daß das Taufen und 
die Führung der Kirchenbücher zu den Amtspflichten der 
Pastore gehöre, dahin aus, die vorliegende Sache müsse 
als ein Dienstvergehen betrachtet werden; und da nach 
dem Gesetze dem' lutherischen Konsistorium die Entschei-
dung der Anklagen wegen Fahrlässigkeit im Dienst gegen 

die zn seinem Ressort gehörigen Personen obliege, so 
kompetire die Sache des Pastors Hesse vor das geistliche 
Gericht. Das in der Sitzuug des Senats verlesene Gut-
achten des Ober-Prokureurs sprach sich jedoch im Gegen-
theil dahin aus. die Sache gehöre vor das weltliche Ge-
richt, indem die Anklage gegen Pastor Hesse nicht ans 
Verletzung von Amtspflichten lante. sondern ans ein Ver-
gehen gegen den Glauben, das im Art. 193 des Straf-
gesetzbuches vorgesehen morden, und im ersten Falle die 
Entfernung vom Amte auf 6—12 Monate, im zweiten 
den Verlust der geistlichen Würde nnd die Polizeiaufsicht 
nach sich ziehe, und nach Art. 1004 des Strafgesetzbuches 
die wegen Eutsremdnng vom Glauben nnd von den 
Glaubenssatziingrn Angeklagten für solche Handlungen, 
welche mit irgend welcher Strafe bedroht sind, vor das 
Kriminalgericht kompetiren; der Dirigirende Senat schloß 
sich dieser Ansicht an. nnd entschied, die Anklage sei vor 
das Bezirksgericht zu verweisen. 

Lenedctti's Emser Depeschen. 
11. 

Den weitern Verlauf der Verhandlungen in Ems 
berichtet Benedettt'ö Depesche folgendermaßen: 

Ich verlor vom frühesten Morgen an keinen einzigen 
Angenblick, nm mich dcm Könige zu nähern und meine 
Befehle auszuführen, obgleich Se. Majestät, als sie auf
gestanden. sich an die Heilquellen begeben hatten. Ich 
unterrichtete den König von der Mitteilung, welche Ihnen 
von Herrn Olozaga gemacht worden war. Ich fügte 
hinzu, daß der von dem Prinzen gefaßte Beschluß keinen 
Werth für uns haben könne, wenn er nicht von Sr. 
Majestät gebilligt worden sei, nnd daß wir außerdem 
sicher sein müßten, daß es ihm nicht erlaubt sein dürfte, 
später das von ihm aufgegebene wieder aufzunehmen-
daß diese der Wiederherstellung des Vertrauens not
wendige Garantie unö nur vom König gegeben werden 
könnte, und ich verlangte von Sr. Majestät, mir zu ge



griechischer Confesfion 84, lutherischer 66, römisch-
katholisch 1. 

V. Die geistliche Vorschule des Seminars, 
xWiioo wurde gegründet im Sept. 1870 
und besteht aus 2 Classen mit zweijährigem Lehr« 
cursus. Die Zahl der Schüler beträgt gegenwärtig 
103, darunter 67 Russen, 18 Letten und 18 Esten. 
43 Schüler werden auf eigene Kosten erzogen, und 
von diesen sind im Internate nur 11. Für den Unter
halt eiussZöglings sind 85 R. ausgesetzt. ZumLehrer-
personal zählen, mit Einschuß des Jnspectors und 
dessen Gehülfen, 10 Glieder. 

Eine Schule im russischen Handwerkerverein ist 
projectirt. Dazu kommt das Kinderasyl des rns. 
fischen Wohlthätigkeitsvereins mit 100 Zöglingen. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
— Von der Rigaschen Seclion der evangelischen 

Bibelgesellschaft in Rußland wurden im Laufe des 
vorigen Jahres 1870 an Bibeln, N. Testamenten 
und Psaltern überhaupt 8035 Exempl. verbreitet. 
Die Gesammteinuahme der Gesellichast bezifferte sich 
auf 3662 Rubel 27 Kop., die Gesammtausgabe auf 
3173 Rbl. 24 Kop., davon für angekaufte heilige 
Schriften und Buchbinderlohn 2801 Rbl. 73 Kop. 

(N. K.-Bl.) 
— Die Straßenlocomotive unterliegt noch immer 

weiteren Versuchen und Prüfungen. So sollte am 
28. September eine Fahrt nach Olai versucht werden, 
die aber nicht zu Stande kam. Am 29. September 
kam die Probe in Gegenwart der früher erwähnten 
Kommission des Ministeriums der Wege- u. Wasser-
communication wirklich zur Aus-Wege- uud Wasser-
mit zwei Belagerungskanonen, einer Plattform und 
einer Kalesche in der Geschwindigkeit voll 7 Werst 
pro Stunde nach Olai, wo stetige Steigung des 
Weges vorhauden ist, und kehrte in rascherer Bewe
g u n g  —  t r o t z  d e s  e i n g e t r e t e n e n  S c h n e e m l l s  —  w t e c e r  
zuruck. Auf jeder Tour »urde unterwegs einmal 
Wasser eingenommen. Das größere Wasserreservoir 
ist nämlich noch nlcht fertig und wlrd erst später der 
Locomotive eingefügt werdeu. Das Alten, das dieser 
Fahrt von der Commission ertheilt wuide, lautet, 
wie wir hören, dahin, daß weder der Weg beschä
digt, noch die entgegenkommenden Pferde beio»ders 
geängstigt, noch endlich das Auswerfe» von Funken 
gefahrvoll erschien. (R. Z.) 

Mitau. Die Noid. Presse meldet die in diesem 
Jahr erfolgte Bildung eines aus Gegenseitigkeit be
ruhenden Unterstützungs-Vereins in der Erwahlen-
schen Bauergemeinde. Gebildet wird der Verein durch 
freiwillige» Beitritt Erwahlenscher-Bauer-Laudge-
meindeglieder beiderlei Geichlechts. Jeces Verems-
Mitglied zahlt von seinen, 22. Lebensjahr ab jährlich 
2 Rubel an die Vereinscasse. Aus Viesen En,Zah
lungen, uud ei»em durch die Frau Erdbentzerin des 
Gutes Erwählen dem Vereine gemachten Geschenke 
von 5000 Rbl. wird das Vereins-Captlal gebildet, 
dessen Zinsen noch gewissen Procentsätzen zum Theil 
zu Unterstützungen, zum Theil zur jährliche« Ver
größerung des Gruudcapitals, bis letzteres die Höhe 
von 100,000 Rubel erreicht, bestimmt sind. Jedes 
Vereins-Mitglied erhält nach vollendetem 55. Lebens
jahr, — oder auch schon früher, wenn es durch einen 
Unglücksfall erwerbsunfähig geworden, — die von 
ihm eingezahlten Jahresbeiträge zurückgezahlt und 
aus den Zinsen des Vereins-Capitals eine jährliche 
Unterstützung bis zu seinem Tode. Stirbt ein Ver

statten. Ihnen anzukündigen, daß er Vorkommendenfalls 
dem Prinzen verbieten werde, von Neuem seine Kandi
datur aufzustellen. 

Sich überrascht zeigend, sowohl durch den vom Für
sten Anton gethanen Schritt, von dem er keine Nach, 
richt habe, als durch den, dessen ich mich selbst in diesem 
Augenblick entledigte, antwortete mir der König, daß er 
den Beschluß des Prinzen Leopold noch nicht kenne; daß 
er von einem Augenblick zum anderen die Botschaft er
warte, die ihn davon unterrichten sollte; daß er mir des
halb keine Aufklärung geben nnd mich auch nicht er
mächtigen könne. Ihnen die Erklärung zu übcrsenden, um 
die ich eingekommen. Ich erwiederte, daß die Verzicht-
leistung des Prinzen Leopold, nach dem, was sein Vater 
dem spanischen Botschafter zu wissen gethan, nicht zweifel
hast sein könne; daß wir übrigens in der Voraussetzung, 
daß die Sache richtig sei, dieselbe besprechen könnten, und 
daß Se. Maj. uns also schon jetzt die Versicherung geben 
könne, daß dieselben nöthigenfalls von ihrer Autorität 
Gebrauch machen würden, um jeden neuen Versuch, aus 
die erste Kombination zurlukzukaiunien, zu verhindern. 

„Sie verlangen von mir" — so erwiderte der König 
— .eine Verpflichtung ohne Termin und für alle Fälle; 
ich kann darauf nicht eingehen/ Um diese Art. zn han
deln, zu rechtfertigen, behauptete der König, ^ ^ 
auf diese Weise seiner Willenssreiheit nicht entäußern könne, 
und daß er nnter allen Umständen sich die Befugniß vor-
behalten müsse, den Ulliständen in den verschiedenen Even-
tnalitäten, die später vorkommen könnten. Rechnung zu 
tragen; daß er sicherlich keine geheime Absicht habe, und 
daß diese Angelegenheit ihm zu ernste Besorgnisse bereitet 
habe, um nicht zn wünschen, daß sie für immer beseitigt 
wäre; daß es ihm jedoch nnmöglich sei, so weit zu gehen, 
wie wir verlangen. „Ich würde nur bis zu einein ge
wissen Punkte" — sagte ich nun — „erklären, daß der 
Souverän oder seine Regierung die Zukunft nicht ver
pflichten wollen; um aber ans dem Terrain zu bleiben, 
auf welches sich der König selbst gestellt, wende ich mich 

einsmitglied, bevor es eine Unterstützung erhalten, 
so werden seine Jahresbeiträge den Erben zurückge
zahlt, und eventuell seinen hutterlasseneu minorennen 
Kindern die Unterstützung bis zu ihrem 16. Lebens
jahre gewährt. 

Neval. Oarrä. Ernst Kluge aus Reval ist 
an das statistische Bureau in Altona berufen; er war 
bisher General-Secretair des statist. Bureaus der 
thüringischen Staaten in Jena. Das Verdienst, zu
erst unter den preußischen Städten mit Errichtung 
eines eigenen stalisttschen Amtes der Stadt Berlin 
nachgeeifert zu haben, gebührt der Stadt Altona. 
Von Or. E. Kluge brachte dte Zeitschrift des preuß. 
statistischen Bureaus des Jahres 1870 einen länge
ren Aussatz: „Ueber Errichtung statistischer Bureaus 
für größere Städte". Merkwürdigerweise hat diese 
Anregung mehr außerhalb Preußens gefruchtet, als 
innerhalb, obwohl doch die Statistik immer mehr als 
unentbehrliches Hülssmittel jeder einsichtigen öffent
lichen Verwaltung erkannt Wird. Nürnberg und Prag 
haben sich beeilt, die genannte Arbeit zu benutzen 
und haben nach ihrer Anleitung städtische statistische 
Bureaus errichtet. Jetzt ist auch Altona als erste 
Proviuzialstadt Preußens gefolgt. (N.-Z.) 

Gunib. Allerhöchstes Reskript an den 
F e l d  M a r s c h a l l  F ü r s t e n  A .  I .  B a r j a t i n s k i .  
Fürst Alexander Jwanowttsch! Nachdem Ich die längst 
erwünschte Reise nach dem Kaukasus unternommen, 
gedenke Ich mit Vergnügen Ihres Dienstes in diesem 
Laude und besonders der Mühen, welche Ste der Ver
waltung desselben und der Fuhruug ver Truppen, 
die sich mit unverwelklichem Ruhme bedeckt, gewid
met habe«. Bei dem Besuche des jetzt friedlichen 
Daghestan, welches so lange der Schauplatz der blu
tigen, unter so vielen Opfern und Anstreuguugeu 
überstaudenen Kämpse mit den nicht uuterworfeuen 
Bergvölkern geweien, wende Ich Mich an Sie mit 
dem Gefühl aufrichtiger Achtung aus Gunib, wo Sie 
durch die Unterwerfung und Gefaugeuuahme Schamils, 
des Ansührers uuserer Feinde, und felner Baudeu 
im ganzen Kaukasus de» Grund zur Herstellung ves 
Friedeus legte», dessen Früchte >hie hohen uud un
vergeßliche» Verdienste um das Vaterland bezeuge». 
I n d e m  I c h  d i e s e l b e n  a u s s  N e u e  b e i  M e i n e m  Ä e w c h e  
desjeuigen Landes auszuzeichnen wünsche, mit welchem 
Ihr Name u»d die Erlnnerungeu au die Arbeiten, 
w e l c h e  S i e  s e i n e r  O r g a n i s a t i o n  g e w i d m e t  u n d  w e l c h e n  
S,e Ihre eigenen Kläste und Ihre Gesuudhelt zum 
Opfer gebracht haben, für ewige Zelten verknüpft 
sind: ist es Mir besonders angenehm, Ihnen Meine 
wiederholentlich ausgeiprochene Erkeuutllchkelt Ihrem 
hohen Verdienste gegenüber abermals zu wiederholen. 

Ich bleibe Ihr 
(Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet:) 

„Sie aufrichtig trevender und dankbarer 
A t e x a n d e  r . "  

Gunib, II. Sept. 1871. (D. P. Ztg.) 
Lt. Petersburg. Zur Holzangelegen Heu. 

Die „Nemgk." melden, daß der Hr. Ober-Polizei-
melster sich in die Sitzung des Kouseils der großen 
Eifenbahugesellschast begeben hat, um persönlich für 
die Schnelligkeit zu danken, mit welcher die Gefell-
schast seiner Initiative in dem Wohlthätigkeitswerke, 
den ärmeren Bewohnern der Hauptstadt Holz zu bil
ligem Preise zu verschaffen, entgegengekommen ist. 
Das Konfeil beschloß in dieser Sitzung, 20,000 Faden 
Holz leihweise dem Hrn. Ober-Polizeimeister zu über-

an das Oberhaupt der Familie der Hohenzollern, und ' 
in dieser Eigenschaft kann Ew. Majestät sicherlich ohne 
Nachtheil irgend einer Art das Verlangen bewilligen, 
welches ich zu stellen beaustragt bin." Ich ließ es mir 
wohl angelegen sein, den Gegenstand dieses Schrittes 
genau zu bezeichnen und festzustellen, daß wir einzig nnd 
allein darauf abzielten, jeden nenen Zwist zn beschwören 
und den erschreckten Interessen neues Vertrauen zurück
zugeben. Der König weigerte es vollständig darauf ein
zugehen, und eS war mir nur zu leicht, mich zu über
zeugen, daß es mir nicht gelingen werde, die Gesinnun
gen Sr. Majestät zu modifiziren, der bald unserer Unter
redung auf der öffentlichen Promenade ein Ende machte, 
indem er sein Bedauern ausdrückte, das, was er eine 
neue und unerwartete Konzession nannte, nicht gewähren 
zu können. 

Ich kehrte in mein Hotel zurück und fand dort Ihr 
Telegramm, datirt von der letzten Nacht l Uhr 45 Mi
nuten. Ich dachte, daß. wenn der König genau unter
richtet worden war, und ick mußte, nach dem, was er 
mir gesagt, es glauben, der Courier, welchen er von 
Sigmaringen erwartete, gegen die Mitte des Tages ein
treffen nnd er mich rufen lassen werde, um, wie er mir 
angekündigt hatte, mir die Antwort des Fürsten von 
Hohenzollern mitzutheilen, und daß ich dann Gelegenheit 
haben würde, mich von Neuem mit Seiner Majestät zu 
erklären. 

Der König empfing in der That einige Stunden 
später die Botschaft, die an ihn abgesandt war; aber 
ohne Zweifel meine Absicht voraussehend, beauftragte er, 
anstatt mich zu empfangen einen seiner Adjutanten, nm 
mich in seinem Namen in Kenntniß zu setzen, daß der 
Prinz Leopold seine Kandidatur zurückgezogen habe, und 
daß Se. Majestät mich bitte, Ihnen zu telegraphiren, 
daß dieselben diese Angelegenheit für definitiv beendet be
trachteten. Nachdem ich den Abgesandten aufgefordert 
hatte, dem König für seine Mittheilnng zu danken, be
merkte ich ihm, daß ich unveränderlich aus die Ermäch-

— ,  
lassen. Dieselbe Zeitung sagt, daß die Anerbietulig^ 
zur Ausführung dieses Werkes von allen Seiten n ' 
gehen. Die Holzniederlagen sollen in der Nähe ° 
Bahnhofes der ftnnländischen Bahn etablirt werde > 
D a s  H o l z  w ü r d e  z u  3  R b l .  d e r  F a d e n  a b e r  n u r !  
einem bestimmten Betrage an jeden einzelnen Kauie 
verkauft werden. Die „Pet. Gas." will erfahr^' 
haben, daß mehrere reiche Privatleute die AbM 
hegen, einen Holzhof anzulegen, aus welchem vi. 
ärmsten Personen unentgeltlich mit Holz verseye 
werden sollen. (D. P. Z.) 

—  D a s  z w e i t e  b i l l i g e  S p e i s e h a u s  u m e  

dem Patronate I. K. H. der Großfürst in 

Pawlowna ist am 1. Oktober in Gegenwart euug 
Damen aus den höheren Gesellschaftskreisen eross" 
worden. Nach dem Gebet nahmen sämmtl iche ^  

wesende eines der gewöhnlichen Diners zu 20 
aus Suppe mit einem Pirog und einer Port ion M -
fleisch mit Kartoffeln bestehend, ein. Im Abonnent 
kostet der Mittagstifch nur 18 Kop. (D. P-

—  V e r o r d n u n g e n  d e s  V e r w e s e r s  d e S - ^  
nisteriums des Innern. I. In Erwägung. ? 
in den Artikeln des Journals „Jskra" „Die 
haben geschwärmt" und „Tabelle über die 
klaffen auf den Kirchhöfen in Nr. 39, „Ueber 
pädagogische und philologische Bedeutung der 
gerichte und der Gerichtshöfe" iu Nr. 38, 
nende Fragen der Gegenwart, die ohne 'Antwort g 
blieben", iu Nr. 37 und in der Abtheilung 
der Ueberfchrift „Ist es wahr" in jeder Numn>el 
Journals sich eine schädliche Richtuug offenbart, 

rilcht geduldet werden darf, hat der Verwese^ „ 

Ministeriums des Innern auf Grundlage des ^ . 
II des Allerhöchsten Edikts an den dirigirenden 

vom 6. April 1865 und des tz 29 im II. MsS"", 
des an demselben Tage Allerhöchst bestätigten ^ 
achtens des Reichsraths uud in UebereiusU»'^' 

mit der Ansicht des Konseils der Obelpreßverw^^ 
verordnet, dem Journal „Jskra" in der Perl"" ^ 
Herausgebers W. Kurolschkiu uud des Heraus ^ 
uud verantwortlichen Redakteurs Wlaotmir 
die erste Verwarnung zu erlheilen. (D. P-^ ^ 

Tula. Ueber dieHolztheuerung wild ^ 
Klage gefuhrt und als die Ursache derselben vel 
losfale Holzverbrauch auf der Eisenbahn angeg^ 

(D. St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nach dem in mannigfacher Beziehung^ 
teressanten Berichte über die Verwaltung der lS 
Berlin im Jahre 1870 waren trotz des Kriegs 
here Ansprüche an die Steuerkrast oer Bewohnet^ ^ 
zu stellen, da sich „die segensreichen Folgen dkl 
den beiden Vorjahren zum Abschluß gebrachten^, 

gelung der städtlschen Finanzen geltend maE v, 
Daun wird die Bewältigung der Einquartirun^ > 
hervorgehoben, einer Einquartierungslast, wie sie^> 
n i e m a l s  i n  B e r l i n  v o r g e k o m m e n  w a r .  E t w a  
Mann und 12,000 Pferde, der größte Thell 
Mannschaften und Pferde von vier Armeecorps, 
t e n  i m  J u l i  g l e i c h z e i t i g  a u f  u n b e s t i m m t e  D a u e r '  
einquartiert werden. Die Gemeindewählerlis^ ! 
hält 69,306 Personen, wovon 2694 zur erste" ^ 
11,553 zur zweiten Classe gehören. Gemeinv^ 
kommensteuerZahler waren darunter 56,873. ^ j 

I tigung gedrungen hätte, Ihnen mit der Verzichtleist^ 
des Prinzen zugleich die ausdrückliche Billigung ' 
Majestät zu übermachen; ich sagte ihm außerdem, z 
ich ein neues Telegramm von Excellenz erhalten, wc> ^ 
mich nöthigte, aus dem Gegenstand zu bestehen, von ^ 
ich heute Morgen Seine Majestät zu unterhalten 
Ehre gehabt hätte; daß, ehe ich Ihnen die Jnforn^ 
zugehen ließe, welche Seine Majestät mir zu gebe".!, 
ruht hätten, ich mich in die Notwendigkeit versetzt ^ 
zu verlangen, über diese beiden Punkte in keinem 
gelassen zu werden. Nachdem der Adjutant dem 
von dem von mir ausgedrückten Wunsche Bericht er!^ 
k a m  e r  z n  m i r  z u r ü c k  u n d  e r k l ä r t e  m i r ,  d a ß  S e .  A ' - n  
stät keine Schwierigkeit erhebe, mir zu gestatten, 
zu melden, daß sie die Verzichtleistuug der Prinzen 
pold billige, und ich fertigte in Gegenwart dieses 
sandten den zweiten Paragraphen der Depesche ab, ^ 
ich Ihnen heute Abends um 7 Uhr zusandte. ^ 

In dem nämlichen Telegramm sage ich Ihne". 
der König den von mir ausgedrückten Wunsch a>M'ch-
men hat, eine neue Audienz zu erhalten, um ih>",. D-
inals Betreffs der Sicherheiten, welche wir für 
kunft verlangen, die Gründe, welche unseren Schritt 
timiren, zu unterbreiten und vollständiger zu entw> 

als ich es am Morgen thun konnte. hie-
Alles läßt mich annehmen, und ich darf Äu.e 

ses nicht verbergen, daß der König fest entschloß ^ 
uns diese Befriedigung zu verweigern. Ungeaaltc ^j. 
augenscheinlich huldvollen Empfanges, den dicM" ^ 
nein Ansuchen haben zu Theil werden lassen, koni ^ 
feststellen, daß Seine Majestät vor unserer H^ltu ^ ^ 
mit Bedauern und Widerwlllen sich dazu 
Schwierigkeiten zu lösen, zu deren Entstehen ^ 
beigetragen haben, und es unter l iegt k e i n e m  Zwe >  ^  

dieselbe sich nicht den Ernst der Niederlage "el ^ 
der sie sich ausgesetzt haben. In dieser Stimmung U 

l der König, daß er die Unzufriedenheit, welche ^ 
zichtleistuug des Prinzen von Hohenzollern m ^ 



! 

d-n Steuerverwaltung im Allgemeinen 
Maßstab für die Beurtheilung des wirth-

nln, Zuitandes eines bestimmten Zeitabschnitts, 
c.^ Voraussetzung durchaus 

» cymatzlgex Handhabung, im Vergleich zu anderen 
5. avlchnitten gibt, so können die Ergebnisse der 
^enerelnziehung für 1870 wohl als Beweis dafür 

^ Krieg, wenigstens in seiner ersten 
vame, auf die Leistungssähigkeit der Bevölkerung 

besonders nachtheiligen Einfluß ausgeübt hat. 
-"aH ihren Ist-Erträgen, einschließlich Restverwaltuug, 
V endieverschiedenen Steuern folgenveReihe: Mieths-
'teuer 1 Will. 524.036 Thlr., Antheil an Mahl-, 
Schlacht-, Braumalzsteuer und Mahlsteuer-Drittel 1 

N8.571 Thlr., Haussteuer 529.833, Einkom
mensteuer 455.823, Hundesteuer 56,396, Wildpret-
Neuer Voripanu-Exemptionssteuer 1775 Thlr. 
^ Geiaminlsumme der städtischen Steuer» betrug 

3 Mill. 709.248 Thlr. Ueber die Entwicklung 
städtischen Schulwesens ist nur Erfreuliches zu 

sichle». Die Frequenz der sämmtlichen 14 höheren 
^anstalten sür die männliche Jugend betrug 7995 
Miller in 224 Classen mit 383 Lehrern (mehr 15 
^ssen, 28 Lehrer uud 275 Schüler als 1869). D^r 
^ainmtzuschnß für jeden Schuler belief sich auf 20 
-vir. Ii Sgr. (2 Thlr. 3 Sgr. für jedeu Schüler 

als 1869). Die beide« höhereu städtischen Mäd-
^enschulen wurden von 1579 Schülerinnen in 34 
fassen mit 48 angestellten Lehrern und Lehrerinne» 
beiucht. Die Zahl der Gemeinoeschnlen (in welchen 
^ Unterricht srei ist) betrug 53. (St.-A.) 
. Die „Berliner Federzeichnnngen" der 
, P. Z. enthielten die Mittheilung, ein Ber-
mer Bankier, Hr. Richter, habe der berühmten Künst
en, Fr. Grossi, seine Hand angetragen. Eine te-

^ ^^dliche Mitteilung des Hrn. Richter setzt davon 
^ /"MUniß, Sache jeden Grundes entbehre 

er die Dame nicht einmal kenne. 
der v Während des Aufenthaltes zu Baden hat 

auer über die mit der neuen kaiserlichen Würde 
st^,Jnsiguien, Über Kaiserwappen, Kaiser-
Äen ^^tserthron u. s. w. genauere Bettimmun-
köniaul°^"' Das Kaiserwappen erscheint, wie das 
gröbst ^""bische, ^ dreierlei Gestalt, es giebt ein 
die w«' Eitleres Ulid kleineres. Bon letzterem giebt 
einem ^llg. ^tg/' folgende Beschreibung: In 
Nämi^, .^"ktl Schilde erscheint der Reichsadler, 
H schwarzer mit rothem Schnabel, rother 
^Nge und rochen Klauen versehener Ädler, aus des. 
^ ̂ /ust der königlich preußische Wappenschild liegt. 
Derselbe ist silbern, ver Ädler darin schwarz mit gol-
°knem Schnabel, goldenen Klauen, rother Zunge, auf 

Flügeln mit goldenen Kleestängeln besteckt, mit 
^önigskrone gekrönt nnd in den Klauen, rechts 
goldenen Königsscepler, links den blauen, gold-

^^isten und bekreuzten Reichsapfel haltend. Die 
^ "U dieses preußischen Königsadlers ist belegt mit 

^in Silber und Schwarz gevierten Hohen-
Stammschilbe. Auf dem GolvschUve mit 

S^^savier rnht die Neichskrone — ein goldener 
der aus vier größeren und vier kleineren 

neben einander gestellten Schüdchen ge-
o, ^ >st. In den gröberen Schachen erscheint ein 

"bes in den kleineren der Reichsadler. 

hervorrufen wird, erschweren, und die Verantwort
etest für dieselbe weniger ans dcm Kandidaten als aus 
Zitier Majestät selbst lasten wurde, wenn er die Ver-
"Mdlichkeit unterschreibe, auf welche einzugehen, wir von 
thm verlangen. 

Ich sehe selbst voraus, daß es von diesem Äugen
de an weniger leicht sein wird, ihm nahe zu kommen, 
^ ich zweifle nicht, daß er vermeiden wollte, mir die 

' genheit dazn zn bieten, als er einem seiner Offiziere 
Sorge anvertraute, mich von dem Entschluß des 

^^zen von Hohenzollern in Kenntniß zu setzen. Ew. 
Allenz kann jedoch versichert sein, daß ich keine Be-

uhung vernachlässigen werde, nm Ihren Instruktionen 
dg? Befehlen des Kai'ers gemäß zu handeln, und 
lve die ganze notwendige Energie dabei anwenden 
aus werden mir gestatten, Sie auf diese Lage 
h ̂ rksam zu machen, und ich hoffe, daß Sie dieselbe 
j..ht würdigen werden. Ich warte, um Eins zu ver-

koch?' ^ auffordern, und ich habe nicht 
^ ö" sagen, daß ich mich direkt nach Paris 

Gen-.?"^' wenn Sie es sür passend halten. 
D e r  B e n e d e t t i /  

Herrn R bestätigt, daß von einer Beleidigung des 
dem ,'nkn^ ^ durch den König, welche dann in Paris 
tvand Ungestüm vollzogenen Bruche zum Vor-
tzg wu tnußte. uicht entfernt die Rede sein kann. 
Könia x allerdings zu verstehen gegeben, daß der 
Nickt Rekten Verhandlungen über die spanische Frage 
beien ^ fortsetzen werde, aber Herr Benedetti selbst 
geick ^ ^ Mindesten in verletzender Form 
scheim ^ Verhehlt nicht das Peinliche seiner Lage und 
Nejs persönlich an der ihm aus Paris zugegangenen 

König zu brüskiren." gerade kein beson-
lich .^-saUen gefunden zn habe», obwohl er ihr so pünkt-

möglich zu entsprechen bestrebt war. Die ganze 
the^^ortlichkeit theils auf die Machthaber in Paris 
dölker gesetzgebenden Körper nnd die Pariser Be-

deren Haltung die frevelhaften Pläne jener 
^'hiaer n unterstützte, sondern sie in wahn-

Vi ^^rftürzung dermaßen vorwärts trieb, daß an 
galten mehr zu denken war. (K. Z.) 

Diese Krone ist mit vier Bügeln geschlossen, welche 
im Scheitelpunkte, wo sie zusammentreffen, einen 
Reichsapfel tragen. Eine Mütze, von Golostoff über
zogen, ragt innerhalb bis zur halben Höhe der Bü-
gel hervor. Um den Goldschild schlingt sich die Kette 
des Schwarzen Adler-Ordens. (N.-Z.) 

Öefterr. - Ungarische Monarchie. 
Prag, 9. Okt./^9. Sept. In ver heutigen Sitzung 

des böhmischen Landtags theilte der Oberstlandmar
schall Fürst Lobkowitz zunächst mit, daß eine Anzahl 
Telegramme von mehreren katholisch-politischen Ver
einen uud deutichen Gemeinden eingelangt ist, worin 
deren Nichtübereinstimmung mit dem Austritte der 
deutschen Abgeordneten und der Wunsch ausgespro
chen wird, daß der Ausgleich zu Staude käme. Die 
später gewählten deutschen Abgeordneten Rosenauer, 
Bareulher, Hallwich und Volkelt zeigen an, daß sie 
der Erklärung der deutichen Abgeordneten beitreten. 
Nach Erledigung unwesentlicher Anfragen und Wahl-
plufungen er stattet Abg. Nieger im Namen der 
Dreißiger-Kommiision Bericht- er bemerkte, daß die 
Erfüllung der in der Adresse ausgesprochene» Wüiische 
weltgeschichtliche Folge» Huben werde; es würde da-
durch ein Werk des Friedens, der Gerechtigkeit, Frei
heit, Elvilnauon uud Loyalität geichaffen werden. 
Redner sagte uuter Andern,: „Wenn Jemand Böh
men wieder in die Reihen der Provinzen drängen 
sollte, wäre kein Ezeche geneigt, Gut uud Blut sür 
Oesterreich zu opfern: der Patriotismus des Czechen-
Volkes wäre begraden. Die Anerkennung der durch 
den Dualismus bedingten Lasten sei wohl die schmerz
lichste Entsagung des Ciechenvolkes; die Zukuuft je
doch werde hoffentlich Manches ander»." Bei Be
sprechung über das Ersorderniß der Anwesenheit von 
Dreiviertel der Abgeordneten bei einer Verfassungs-
Aenderung ruft Neduer: „Dies kleiue Paragraphen-
Steinchen soll uns auf den» großen Wege nicht auf
hallen." Der zum Schlüsse gestellte Antrag, an den 
Kaiser eine Adresse inu deren integrirenden Besland-
theilen (Fundamentalsätze, Wahlordnung, Nationali-
tälengesetz) zu erlassen, wurde einstimmig angenom
men. Riegers anderlhalbitündige Rede wurde von 
zahlreichen Beifallsbezeigungen unterbrochen. Graf 
Heinrich Clam-Marttnitz erstattete Bericht über die 
Fundamenlalartlkel; derselbe nannte das königliche 
Retkript nicht allein ein königliches Wort, sondern 
eine königtiche Thal und bemerkte, daß der böhmische 
Landtag daran lei, eine neue pragmatische Sanktion 
und einen neuen Bund der Völker zu schließen, 
durch die Fundamentalsätze würde Einheit, Eigenrecht 
und gleiches Recht geschaffen werden. Rieger verlas 
das Nalionalitätengesetz. Zeilhammer erstattete Be
richt über die Wahlordnung und rechtfertigte die von 
der Kommiision vorgenommenen Aenderungeu der Re
gierungsvorlage. Hierauf wurde die Sitzung ge
schlossen. Die Bischöie von Leitmeritz und Budweis 
halten ihren Platz als Mitglieder des Landtages ein-
genommen. Smolka war als Gast anwesend. (N.-Z.) 

Wie». Die Inauguration des neuen Rector 
Magulsicus, Dr. v. Hye, welche in der Aula der 
Wiener Universität unter dem üblichen Ceremoniell 
stattfand, gab der zahlreich anwesenden Stubenten-
schast Anlaß zu einer bisher beispiellosen politischen 
Demonstration. Schon das Erscheinen des Unter-
richlsminiiters Or. Jirecek rief lebhaste Zeichen des 
Mißfallens hervor. Das ganz unzweideutige Zischen 
brachte den Minister in sichtliche Verlegenheit. Als 
daraus der bisherige Rector, vr. tkeol. Seback, sei
nen Bericht über die Erlebnisse und Bewegungen 
des abgelaufenen Studienjahrs erstattete, und bei 
Besprechung der Veränderungen im Lehrkörper der 
Universität auch anführte, daß die Professoren Ha-
bietinek und Schäffle Minister wurden, da brach der 
Sturm los. Nicht endenwollende Pereats ertönten. 
Auf den anwesenden Reichskanzler Grafen Beust 
wurden stürmische Hochrufe ausgebracht, dazwischen 
rief es in den verschiedensten Tonarten: „Pereat 
Jirecek!" Der Sturm legte sich nicht früher als bis 
Minister Jirecek unter Vorantritt des Pedells, der 
ihm mit seinem Stab eine Gasse machte, den Saal 
verließ. Graf Beust, der in der ersten Bestürzung 
Mieue machte den Saal zu verlassen, wurde durch 
erneuerte Hochruse und „Bravo Beust!" zum Blei-
ben veranlaßt. Nun erst konnte vr. Seback wie
der zu Worte kommen und seinen Bericht beenden. 
Die erregte Stimmung blieb aber für den Abend 
die vorherrschende, und machte sich bei der folgenden 
Einführungslede des vr. Joseph Kopp, der als De
kan des juridischen Doctoren-Eollegiums nach altem 
Brauch eine Skizze von dem Leben und Wirken des 
neugewählten Rectors Anton Hye Frhrn. v. Glunek 
gab, ebenso, wie bei der Antrittsrede des neuen Ree-
tors in demonstrativer Weise geltend. Die Feier 
währte volle drei Stunden. Am Schlüsse derselben 
brachte die Sludeutenschaft Hochrufe aus Beust, vr. 
Joseph Kopp und den neugewählten Rector, Pereats 
auf Karsten aus. (A. A. Z-) 

— Die „Wiener Abendpost" bespricht wiederholt 
das Ausgleichs-Elaborat des böhmischen Landtages 
und findet, daß dasselbe einen nicht zu verkennenden 
Fortschritt gegenüber der Deklaration bilde. Während 
die Deklaration den Standpunkt der Personal-Union 
festgehalten, den ungarischen Ausgleich nur bedin-
dungsweise anerkannt und nur Landtage und die De
legation des Reichsrathes gekannt habe, stehe das 
jetzt vorliegende Ausgleichs-Elaborat auf den Stand
punkte der Neal-Union, enthalte die bedingungslose 

Anerkennung der Vereinbarung mit Ungarn und pro-
ponire, indem es die theilweise bedingungslose An
erkennung von diesseitig gemeinsamen Angelegenheiten 
ausspreche, zugleich ein Organ für die konstitutionelle 
Erledigung dieser Angelegenheiten. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 10. Oct./28. Sept. Die Times verbreitet 

sich in einem ihrer Leitartikel über die Lage und die 
Auslichten Englands und kommt dabei zu äußerst 
günstigen Resultaten, obschon manche scheinbar ungün
stige Anzeichen bestehen. Ein fremder Beobachter 
würde freilich, meint die Times, auf große Wieder
sprüche stoßen. Er würde einerseits die Beziehungen 
zwischen Capital und Arbeit überall bedroht sehen, 
er würde von Volks-Versammlungen und Demon-
stratioiie» hören, er würde den Geldmarkt in einem 
Zustande der Ausregung und Störung finden. An
dererseits würde er aber bemerken, daß der Handel 
des Landes so blühend erscheint wie jemals zuvor, 
daß das nationale Einkommen seine charakteristische 
Elasticität wieder gewonnen hat, daß die Aernte, alle 
Ackerbauprovucte zujammeugenommen, mehr als einen 
Durchschnittsertrag ergeben hat, und baß kein Grund 
sür Sorge oder Beunruhigung vorhanden ist. Auch 
ist die Lage des Geldmarktes recht betrachtet, nicht 
beunruhlgcud. Die ungeheuren Geldsummen, welche 
von Frankreich nach Deutichland gehen, bringen noth-
wendig einige Störuug in die financiellen Calcula-
tiouen. Seit längerer Zeit hallen wir mehr Geld 
im Lande, als wir zu verwenden wußten, wir sind 
auch jetzt nicht knapp, aber die Leute sürchten knapp 
zu weroeu und ziehen deßhalb ihre Gelder ein, bis 
die Bauk ihren Preis nach Maßgabe der Frage stei
gert. Alle Rückblicke bei Seile, müssen wir nach den 
osficiellen Augaben bestätigen, daß der wirkliche Ertrag 
der Abgaben in diesem Jahre den Voranschlag be
deutend übersteigen wird. Es ist berechnet worden, 
baß der Ueberschuß im nächsten April wahrscheinlich 
beweisen wtrd, daß der Zusatz zur Einkommensteuer 
unnöthig war. In der ersten Hälfte des Finanz
jahres überstieg die Einnahme des Schatzes den Vor
anschlag um beinahe 1'/« Million. Die Einnahmen 
aus den verschiedenen Steuern beweisen nicht nur 
die Anhäufung, sondern auch die Verbreitung des 
Reichthnmes. Alle Classen, besonders die arbeitende 
Elasse, geben augenscheinlich mehr aus als früher 
und müssen also auch mehr ausgeben können. Im 
Monat September war der declarirte Werth unserer 
Ausfuhr wenig unter 20 Millionen L., bedeutend 
mehr als im Jahre 1869 und 1870. Die Times 
schließt ihre Betrachtung folgender Maßen: „Mit 
Abgaben, welche obscho» vielleicht unnöthiger Weise 
vermehrt, nicht wirklich drückend sind, haben wir eine 
sichere und flotte Staats.Einnahme, etwas mehr als 
das Ausreichende in Händen und einen voraussicht
lichen Ueberschuß von annehmlichem Betrage. Wir 
führen ein überaus großes Handelsgeschäft, und so 
viel man erkennen kann, auf gesunder Grundlage 
und lobenden Bedingungen, während, wenn die fi-
liancieUen Störungen anderer Länder uns berühren 
lullten, es nur durch unser eigenes Verfahren ae-
fchehen köunte. Alles dieses, denken wir ist Stoff 
zur Begluckwünschuug, obgleich es ein Gegenstand 
ist, der uns so selten einen anderen Anblick bietet 
daß wir den Thatsachen kaum genügendes Gewicht 
d-U°g-n, (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles. Es m in diesem Augenblicke viel die 

Rede von einer vollständigen Umänderung der Uni-
formen und der Ausrüstung der französischen Armee. 
Folgendes sind die Absichten, welche man dem Kriegs-
Mintster de Eissey zuschreibt und die, wie man sagt, 
von Herr» Thiers gutgeheißen sind. Bei allen Li
nien-Regimentern mit Ausnahme der Zuaven und 
der Fremdenlegion sollen die rothen Hosen abgeschafft 
uud durch eisengraue mit rothem Passepoil, wie die 
schweizer Soldaten sie tragen, ersetzt werden. Der 
Rock bleibt derselbe, wie bisher, mit zwei Reihen von 
Knöpfen, aber mit rothem Besatz anstatt des bisheri
gen gelbe». Die Epauletten werben beibehalten, aber 
anstatt roth, wie bisher, werden sie grün sein und 
kleiner wie die früheren, die Fransen an den Epau
letten werden roth sein für die Soldaten und golden 
für die Offtciere. Das Käppi wird dunkelblau mit 
rothen Streifen, geschmückt mit der dreifarbigen Co-
carde und darüber mit einem Busche von Hahnen
federn in der Art, wie die Mobilgarde es trug. Das 
Lederzeug sür die Soldaten wirb schwarz, für die 
Olficiere lackirt; die Patrontasche wirb ersetzt durch 
einen kleinen, an der Seite getragenen Sack. Die 
Infanteristen werden Stiefel erhalten, worin die 
Hosen hineingesteckt werden können. Der bisherige blaue 
Mantel wird ersetzt werden durch einen grauen mit 
roth gesütterter Kapuze. Die Genietruppen und die 
Marine-Jnsanterie behalten sür jetzt die bisherige 
Uniform bei. Was die Artillerie betrifft, so ist dar« 
über noch nichts entschieden. Von der Kavallerie be
halten Dragoner und Cuirasstere die gegenwärtige 
Uniform mit den rothen Hosen und den bisherigen 
Helm. Die Chasseurs aber und Husaren sollen ihren 
bisherigen Charakter und Uniform verlieren und 
künftig gemeinsam Chevauxlegers heißen. Sie sollen 
rothe Hosen mit blauen Streifen erhalten und eine 
hellblaue Jacke wie die bisherigen blauen Husaren-
eine Art von rothem Käppi ohne Schirm mit ver! 
schiedensarbigem Busche nach den verschiedenen Negi-



mentern. Es sind bereits Muster-Uniformen ange. 
fertigt und damit bekleivete Soloaten im Kriegs-Mt-
nifterium Herrn Thiers vorgestellt worden. (K. Z.) 

Italien 
Rom, 5. Okt./23. Sept. Wie die zweimonatliche 

Vacanz in Veriailles für Frankreichs innere und 
ändere Beziehungen Wichtiges vorbereiten durfte, so 
hoffen alle Parteien ein AehnlicheS für Italien von 
der Zeit bis zur Wiedereröffnung der Kainmern. Das 
M i n i s t e r i u m  i s t  B e t r e f f s  d e r  w t d e r  d i e  g e i s t t t c h e n  K ö r -
perschasten zu nehmenden Maßregeln j>-tzt mehr ge-
theilt als je: Lanza, Visconli-Äenofta, de Falco uud 
de Vincenzr wollen die Klöster ausnehmen, worin Or
densgenerale ihren Sitz haben, alle übrigen verwer
fen j^des exceptionelle Verfahren, aber auch Nicafoli 
mit feinem Anhange befürwortet ern Ausnahmever
fahren, ja, es ist in vertrauten Kreisen wohl bekannt, 
daß die zwei oder drei von hier nach Florenz gesand
ten Prälaten über den Gegenstand vorzüglich mit ihm 
sich beriethen. Es ist zweifelhaft, ob Rtcasoli ferne 
Absichten durchsetzt, deshalb aber, wie es geschieht, 
zu denken, er werde sich im Falle eines Fiasco's vom 
politischen Leben ganz znrückziehen, ist übereilt. Wer 
diese Meinung hegt, kennt den Mann schlecht, sein 
Anhang hofft vielmehr, nach den voraussichtlichen 
Wechselfällen ihn in der neuen Hauptstadt noch ein
mal an der Spitze des Cabinets zn fehen. Visconti-
Veuosta erklärte ihu noch eben für den Einzigen, von 
dem man eine Regelung der Zerwürfnisse mit dem 
Papste hoffen könne. Mit dem Minister des Aus
wärtigen gehen de Falco und de Vincenzi verbunden, 
Lanza wird nicht lange mehr auehalten, Sella, Cor-
renti, Castagnola aber wären zu beseitigen, Nibotty 
und Ricotti regieren in Departements, um welche 
die Hofcoterie sich wenig bekümmert. Immerhin steht 
Lanza im Augenblicke noch fester, als daß Nicasoli's 
Einfluß Wider ihn ausreichte. Lanza ist geschmeidig 
genug, daß es nicht überraschen könnte, wenn er der
selben Partei, die er einst schonungslos vom Präsi
dentenstuhle verjagte, nnn unter veränderten Um
ständen zu einem Schutz- und Trutzbündnisse die Hand 
reichte. Die drohende Krisis ist durch die Entfernung 
Gadda's und Acton's aus dem Ministerium nur auf
geschoben. Das Ministerium Lanza wird bei der Er
öffnung der Kammer mehr als eine wichtige Ange
legenheit zur Verhandlung kommen sehen, ohne den 
Deputirten Rede stehen zu können. Da auch die Je
suiten ein Kloster mit dem Sitze des Ordensgenerals 
hier haben, so ist schon deshalb der Ausgang des er
wähnten Vorschlages als vereitelt zu betrachte, denn 
die Mehrheit selbst der gemäßigten Depntirten, be
sonders die Lombarden, ist sür die Unterdrückung des 
Ordens. (K. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 2. October. Kornpreise: Russ. Roggen 113 Pfd. 

pro Tschetwert loco 102 Kop. 
Witterung: Nach einigen unfreundlichen Tagen mit star

kem Schneefall heute klar und wärmer. — Flachs hatte einen 
Umsatz von alier und frischer Waare, der auf circa 2000 Berk, 
zu schätzen ist. Die Zufuhr bleibt sehr gering. — Hanf. Bei 
einem Umsätze von ca. 2000 Berk, betheiligten sich sowohl 
Käufer für Großbritannien, als für den Continent, wobei 
Waare mit Auswahl hin und wieder bis 50 Kop. theurer be
zahlt wurde. — Saeleinsaat. Es steigerten sich die Forde
rungen der Inhaber; zur Deckung mußten einige Ankäufe be
werkstelligt werden und bezahlte man demnach bis SR. 10^/« 
Pr. Tonne für Lieferungswaare. Tle Zufuhr beläuft sich aus 
circa 32,000 Tonnen (im vorigen Jahre circa 50,000«; ver
packt sind ca. 10,000 Tonnen lim vorigen Jahre ca. 25,000 
Tonnen.) — Schlagleinsaat. Verkäufe in 7-maaß. zu SR. 8 
20 Kop. auf Lieferung in diesen Monaten frischer Waare ka
men paar tausend Tonnen zu Stande. — Alte Locowaare 
blieb vernachlässigt. — Roggen höher, 113 Pfd. Oreler wurde 
bereits mit SR. 102 pro Last bezahlt. — Borrath gering, 
Forderungen gespannt, Nachfrage beschränkt. — Hafer ohne 
Umsatz die Forderung von 65 Kop. pro Pud für 74 Pfd. 
Oreler findet keine Berücksichtigung. Andere Exportwaaren 
ohne Nachfrage. — Schiffe: Angekommen 2213, ausgegan-
gen 2095. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 4. Oct. 

hiesetbst an: HH. Obrist von Dettlofs, vr. Schmidt, Stud. 
Hoerschel, Thomas, Demitrieff, Jrwich, Hermann, Reinglas, 
Jacobson, Heidfuß, Boße, Madame Bock, Longinow, Smeta-
mn, Feodoroff, Arfchk u. 20 Personen von Mets u. Braga. 

Mit dein Postdampfer „Cvnstantin" fuhren am 5. Octbr. 
von hier ab: HH. v. Pilatsky, Kaukel, Rössing, Jekul, Was
sili Jsakow u. Anna Mälk. 

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

Aoiel (Aartn. Herren Or. m««1. A. Schmidt und 
Thomas. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Vilser. 

Anzeigen nnd BeknnntnmchniMn 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wd. ^ur. Alexander Werigin 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 5. October I67l. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 602) Secrelaire S. Lieven. 

Zweite Sendung 

NenMlWr Austern 
ist eben frisch angekommen bei 

I. R. Schramm. 
Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter 

zum März 1872 um Darlehen aus der Credit-
Kasse nachgesucht haben, macht die Verwaltung der 
Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen 
Credit-Kasse solches hiermit bekannt, damit Die
jenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen 
Darlehen Einwendungen zu machen haben und 
deren Forderungen nicht ingrossirt sind, bis zum 
1. Februar 1872 sich in der Kanzlei dieser Ver
waltung schriftlich melden, die Originalen sammt 
deren Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich 
gründen, einliefern und Hieselbst ihre ferneren Ge
rechtsame wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf 
dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und der Credit-Kasse den §§ 103 und 106 des 
Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vor
zugrechte wegen der nachgesuchten Darlehen einge
räumt sein werden. 

Annigfer, Carrol, Heidmetz, Muck nebst 
Sompfer, Kaulep, Keblas, Luist, Magnus
hoff und Söderby, Perjenthal, Piwarotz, 
Terrefer, Uhhe, Weißenfeldt und Potsick. 

Neval, Credit-Kasse, den 28. Septdr. 1L7l. 
Präsident F. von Samson. 

(Nr. 4l5.) F. von znr Mühlen, Leer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellin wird hiedurch bekannt gemacht, daß das in 
Nachlaß- und Concurssachen des verstorbenen hie
sigen Gerbermeisters Claas Heinrich Aspelin ge
fällte Classificationsurtheil am 14. October d. I. 
Vormittags um 12 Uhr publieirt werden wird und 
werden sämmtliche Coneursgläubiger hierdurch auf
gefordert, zu dem bezeichneten Termine behufs An
hörung des Urtheils bei diesem Rathe sich einzu
finden. 

Fellin-Nathhaus, am 16. September 1871. 

Ikeli, Hs , M«Ke-
und 

in grosser ^.usvalil, sowie 

I.ampen-V^!illcksr 
emxüeklt 

II V »iQtli. 
Lvtel cke I» 

i n  » » I t l l V  

Unter äßn I.inävn 43, 

in bester I^a^e, vollständig neu einAerietitet, 

einpöeklt sieli dem Aeelirten reisenden Publikum. 

— prompte Bedienung. — solide ?reise. — 

Durch unterzeichnete Buchhandlung sind nach
stehende Lehrmittel zn beziehen: 

Ausfische Rechnungsmaschine 22 Cent hoch, 
25 Cent dreil. ! V2 Thlr. 

Dieselbe in verschiedenen Größen znm Preise von 
2 Tbaler bis 9 Thaler. 

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

geordneten Buchstaben und Zahlen mit erläu
terndem Text in einem verschließbaren 80 Cent, 
langen, 27 V2 breiten, NV2 Cent, hohen Kasten. 
Preis 9 Thaler. 

Dieser Apparat ist von einem Volksschullehrer 
für den praktischen Unterricht nach Art der Bnch-
druckersetzkästen nen eingerichtet. Gebranchsan-
Weisungen gratis. 

Stahelsche Buchhandlung in WürMrg. 

Abreisende. 

Adolf Johannfen, Pharmaceut. (2) 
C. Pollack. (3) 

Mittwoch den 6. Octbr. 1871. 6 llbr 

Moimtsfitzmig 
der 

gelehrte« estnischen Gesellst 
Die Herren Professoren Alexander 

vvü O e t t i n g e n ,  ^ r t l i u r  v o n  O e t t i n ^ e o  
kedwade Kaden sieli ireundliedst bereiter!^, 
»u vinem einen ^ 

dramatischer Vorlesungen 
SM kalter», ^velelie am 
t«t»vr im grossen Hörsaale cler Universität " 

firmer», und von da ad von 14 ?u 14 ^agoo ^ 
5 — 7 Iltir I^aelimittags stattiinden sollen, 
werden gelesen werden die Kkakespeare^b 
Dramen: Lünig Î ear, König Kiedard 11., 
Leinrielr I V. I. T'lieil, Loriolanus. — Der 
des öillets 5ür alle 4 Vorlesungen betrat l^' 
für die einzelne Vorlesung 30 Kop., unä ^ , 
die Lillets in der 15 aro>v selten öuedliali^ 
und an den l'agen der Vorlesung dei dell> 
tier der Universität, und von 4 Utir ab 
Oasse />u liaden. ^ede ein/eine VorlesuoK . 
sxeoißll durelr die Leitungen angezeigt 

8 traten «oeben ein bei 
?. v. »L»mlorr> 

In soeben eingetroffener Bücherfendling 
sich u. a. folgende bemerkenswerthe 

R. Virchow. Die Cellularpathologie, ̂  
A .  V o g e l ,  Lehrbuch ver Kinderkrankheit 

5. Auflage. . 
K u n o  F i s c h e r ,  Ueber die Entstehung 

die Entwicklungsformen des 
T n r g S n j e w ,  Visionen. Helene. 
O s c a r  v .  R e d w i t z ,  Das Lied vom Nt^ 

deutschen Neich. Eleg. gebunden. 
Zur gefl. Ansicht der eingetroffenen Neuigkeit 

ladet ein die 

Mchhandlmtg»°»C. I. Karoi» 
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 u ^l 

Montag, den 16. Oktober 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderm,« 

7v0mm in 
24 Stunden 

Archangelsk 60 0 
Petersburg 63 -7 
Helsingfors 67 ? 
Neval 64 —5 
Dorpat 70 —3 
Niga 70 —1 
Wilna 72 -2 
Warschau 63 -4 
Kiew 75 0 
Charkow — — 

Odessa 
Nikvlajewsk 

72 —1 Odessa 
Nikvlajewsk 73 -i-4 
Tiflis 64 
Orenburg — — 

Jekatermburg 53 -3 
Kasan 59 —I 
Moskau 6ö —3 

Wind 

 ̂(1) 
NW (2) 
LW (2) 

(2) 
80 <2, 
8W (l) 
S0 (1) 

G 

0 (1) 
«0 (1) 

(0) 

N (2> 
SW (I) 
NW 1) 

W i t t e r u u g ö i i e o  b u c h  t u n  g e n .  

DatumStunde 

IS Oct. 

17. Ort. 

l Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

^aroin. 
700 

62.2 

63,9 

"65.9 

Temp 
Celsius 

Keuch-
Ngkeit Wind. Willer 

-l-3,5 

-i-5.0 

-j-4.0 

86 

98 

100 

Mittel v 16. Oct,j 62,43 s-f-6.341 

W(3) 

VV (2) 

0 ' 

fünf Z.Ä Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 16. Oct.: Minimum: -j-0,ö9 im Jahre 1V70; M«! 
-s-8,15 im Jahre IS66. 

^ustrum-Temperaturmittel vom t7. Oct.: -i-3.»0. 
Stand des Einbachs, am 16. Oct. 126 Lenting 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. Oktober 1 -̂

Verlag von I. E. SckumnannS Wittwe. Druck von W. Glaser. 
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