
231. Mittwoch, den 6, October 1871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Bor-t neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich !R.25Kop., 

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

Man abonnirt in K. Glüsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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^en. Benedetti's Schrift. 

Pvttzeibericht. — Cholerabericht. 
...Feuilleton. Vom Rigaschen Theater. — Fernere Ent
hüllungen Benedetti's. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 6. October: Amsterdam 163'/2-

^ Hamburg 29'Vis- -- London 32'Vi«. — Paris —. 
^ ^ Juscriptionen von rer 5. Anleihe 85 — 
^ / innere Prämienanleihe 153 Br., — G. — 
^ ue innere Prämienanleihe 149 Br., — G. 

^ Bankbilltte — Br. — 5»/o kündb. livländische 
brie?» 99^. — 5°/o unküudb. livländische Psaud-
l50. ^ ̂ Riqa-Dünaburger Eisenbahn-Actten 

(Korn) 45. 
auf lSt ^örse vom 5./17. October. ^echiel 

Petersburg 3 Wochen 91 Vg Thlr. iür 160 
Russische Creditbillete 83'/« Thlr. für 90 Rbl. 

steuere Nachrichten 
- 14 /2 Oktober. Nach den neuesten offi

ziellen Meldungen ist der Aufstand in der Militär-
^^^e soweit beendet, daß bereits die angeordneten 
Militärischen Dispositionen sistirt werden können. — 
^er Kaiser hat heute die Minister Graf Benst und 
^henwart empfangen. Die Entscheidung der schwe« 
oll- ?? ^agen ist nicht unmittelbar zu erwarten; 
^ Gerüchte in dieser Beziehung sind verfrüht. Die 

''"dendpost" veröffentlicht ein Telegramm des Ge-
°°" Agram °-n R-ichskrlegs-

S" d°m IS, Ok,°b-r Ab-"ds ° : 
'in. / wurden KZ Jnl»rg-»I-U, >Sä Kewchre m>d 
n" bedeutende Menge Munition eingebracht. Die 

Versuchung hat begonnen. 
.. Stockholm, 15./3. Oktober. Der Minister des Aus
wärtigen Graf Wachtmeister wurde gestern Abend 
^lis der Straße vom Schlage gerührt und blieb auf 
der Stelle todt. 

Paris, 15./3. Oktober. Das „Journal officiel" 
meldet, daß am 12. Okt. in Berlin drei Konventio
nen unterzeichnet worden sind: eine territoriale wegen 
gewisser Grenzrectificirungen, eine finanzielle, welche 
die Räumung der sechs Ostdepartements zur Folge 
hat und eine, betreffend die temporären Zollverhält« 
nisfe Elsaß Lothringen. D.e territoriale Konvention 
erfordert die Ratifikation des Reichstags und der 
Nationalversammlung, die finanzielle nur die Rati
fikation des Herrn Thiers, welche sofort erfolgt. 
Die Räumung der sechs Osioepartements soll in 14 
Tagen beendet sein; für die jetzige Jnvemnitätszah-
lung hat Deutschland anstatt der Unterschristen von 
Bankhäusern die Unterschriften Thiers und des Fi
nanzministers, für genügend erklärt. Die exceptionelle 
Zollbehandlung von ElsaßLothringen wurde auf das 
Jahr 1872 beschränkt. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 5. October. Ueber Bücherporto be

stimmen die neuen Postregeln Folgendes: „Für Pa> 
kete mit Büchern wird ein geringstes Portomaß nicht 
bestimmt. Deshalb müssen dieselben der Post nicht 
vollständig verpackt übergeben werden, so daß man 
sich von dem Inhalt überzeugen kann. Auch muß 
die Aufschrift „mit Büchern" (oi. «unraMi) darauf 
gemacht sein. Wer die Bedingungen, von denen diese 
Freiheit abhängt, nicht erfüllen will, zahlt das in 
ß 27 festgesetzte Porto." Das geringste Portomaß 
bezieht sich darauf, daß jedes Packet mit anderm In
halt als Büchern wenigstens 10 Kop. Porto zahlt; 
Packete mit Büchern können also auch unter diesen 
Portosatz hinuntergehen. Unter das gewöhnliche hohe 
Packetporto fallen sie nicht, wenn man die nicht voll-
ständige Verpackung einhält. Eine nähere Bestim
mung über dies ermäßigte Porto nicht er
folgt und deshalb vorläufig anzunehmen, daß das 
bisherige Bücherporto in Geltung bleibt. 

Rign. Der Edelmann Ednard von Erzdorss-
Kupfer ist von Livl. Gouvernements-Chef als Kan-
zelleiofficiant seiner Kanzellei angestellt worden. 

(Gouv.-Ztg.) 
— Ueber die Concurrenz beim Maaren-

transport zwischen der Eisenbahn und der Düna 
bringt die „Rig. Börs.- und Handels-Ztg." höchst 
interessante statistische Angaben, durch welche die 
früher sehr gangbaren Befürchtungen, der Transport 
von Rohproducten, namentlich von Korn, pr. Eisen
bahn werde nicht rentiren, gründlichst widerlegt wird. 

Der Werth der Waaren-Zufuhr nach Riga auf den 
Eisenbahnen ist vom Jahre 1866 bis zum Jahre 
1870 von in runden Summen 8,600,000, auf 24,500,000 
R. gestiegen, während der Werth der Waaren-Zufuhr 
auf der Düna in derselben Zeit von 16,700,000 R. 
auf 9,400,000 R. gefallen ist. Bei den Angaben über 
die Zufuhr pr. Eisenbahn sind nur die Totalsummen 
aufgeführt, bei der Zufuhr auf der Düna dagegen 
finden sich auch die Specialartikel mit ihren Werthen. 
Am meisten ist hiernach Hanf und Hanfheede von 
der Düna ab und wahrscheinlich doch der Eisenbahn 
zugegangen. Dieser Artikel wurde im Jahre 1866 
auf der Düna !m Werths von fast 6 Mill., im Jahre 
1870 nnr noch für 900,000 Rbl. angeführt, Hafer 
sank von fast 1,500.000 R. auf 450,000 R., Roggen 
von 240,000 auf 8000, Flachs sank von über 1 Mill. 
auf 470,000 im Jahre 1869 und stieg dann freilich 
wieder auf über 800,000 R. im Jahre 1870. Eine 
Abnahme der Zufuhr auf der Düna ist bei allen 
Artikeln wahrzunehmen, mit Ausnahme eines. Balken 
wurden im Jahre 1866 für fast 3,600,000 Rbl. auf 
der Düua importirt, im Jahre 1870 für 4,800,000 
Rbl. In der Zufuhr von Holz concnrrirt also gegen
wärtig unsere Düna noch erfolgreich mit der Eisen
bahn. Unsere gegenwärtige Düna. Wenn sie 
freilich eine andere Düna werden würde, wenn man 
sie aus ihrer compromittirenden Lage, so groß und 
doch nicht schiffbar zu sein, befreien könnte, dann 
würde iie wohl auch noch in Bezug auf andere Han
delsartikel mit der Eisenbahn concurriren können. 
Das ist auch so ein Thema, dem schon manches 
Wort, mancher Wunsch und manche Hoffnung ge
widmet worden ist, ohne daß dadurch der Düna an
dere Fahrzeuge, als Strusen und Flösse zur Zeit des 
Hochwassers zugeführt worden wären. Nun, wer 
^ange IM. erlebr es am Ende doch noch. Inzwischen 
freuen wir uns, daß, was die Düna nicht kann, die 
Eisenbahn übernommen hat, und der Handel RiFaS 
wächst. Die Werthe aller zum Export nach Riga 
per Eisenbahn, auf der Düna, zur See und auf der 
kurländischen Aa geführten Artikel sind von 1866 
bis 1870 von 27 Mill. auf fast 37 Mill. gestiegen. 

sreilich man die Steigerung in döü 
letzten fünf Jahren nicht nennen. Die Werthe be-
trugen in der Reihenfolge der Jahre und in runden 
Summen: 27,,; 25; 26„; 29,, und 36,» Mill. Man 
sieht hier den Einfluß der Nothjahre. Hoffentlich 
geht es jetzt nur noch vorwärts, nie mehr zurück. 

(Ztg. f. St. u. L.) 

Vom Rigaschen Theater. 
Ueber den Rechenschaftsbericht des Rigaschen Thea-

^6 lesen wir in der Rig. Z.: 
Was zuvörderst das Repertoir betrifft, so ersehen wir 

aus der betreffenden Rekapitulation, daß auf dem Ge-
dlete des Schauspiels und Lustspiels nicht nur ein höchst 
^erkmnenöwerther Fleiß und eine sichtliche Rührigkeit in 

Vorführung von Novitäten gewaltet hat, sondern wir 
Merken auch, daß auf diesem Gebiete hinsichtlich der 

Mtvahl des Alten und Neuen durchweg eine künstlerische 
gewahrt worden ist, wie sie unter den gebieten-

Rücksichten, welche ein täglich spielendes, nicht sub-
"uonirtes, also für seine Existenz ganz auf seine Kassen-

ciktÜ angewiesenes Theater zu beobachten hat. kaum 
di^^after gewahrt werden konnte. Wenigstens steht 
Prodi« >^rtoir denen der meisten ähnlichen deutschen 
nach .-^Heater an künstlerischem Werthe nicht nur nicht 
wir' dab " ̂  übertrifft sogar manche derselben. Blicken 
welche ^ ^ schauspielerische Wiedergabe zurück, 
und vm, > ^pertoir im Laufe des Jahres gefunden, 
resvertal'.f ^ sagen läßt, daß im Großen und Ganzen 
auf wurde, so können wir der Thätigkeit 

.^biete des Schau- und Lustspiels nur ein vor-
B;/«? ^ugniß ausstellen. 

Oper /Ir erfreulich gestaltet sich der Rückblick auf die 
sichtig Es wäre thöricht und ungerecht, wollte man hin-
Nen ^ Aufführung von Novitäten und wirklich ganz 
W ^'^tdirten älteren Werken das Repertoir der Oper 

^ Schauspiels numerisch vergleichen. Der 
^ gebraucht zum Erlernen einer größeren Partie 

hc>l v'ele Wochen, als der Schauspieler Tage nöthig 
^>di->n kommt die langwierige Arbeit der Chor-
Ärx Nichtsdestoweniger konnte die Oper im vorigen 
Berken arbeiten, das Repertoir sich weniger aus 

^ letzten Jahren wieder und wieder 
^pernn waren, rekrutiren, als geschehen ist. Als 
^ ^'ne Cantate, die zwar ein berühm, 

ertstück, aber durchaus nicht bühnengemäß ist, 

nnd eine Offenbach'sche Burleske — und sonst weiter 
nichts aufführen zu müssen, hat etwas deprimirend Dürf« 
tiges, das unsere Theaterleiwng, wie wir aus den um
fassenden Vorbereitungen für das jetzige Opernjahr er
fahren, selbst tief empfunden zu haben scheint. Es wer
den, wie wir hören, nicht nur bedeutende Novitäten, son
dern auch mehrere ältere Lieblingswerke einstudirt. Auch 
der Rückblick auf die künstlerische Wiedergabe in der 
vorigen Saison bietet manches an Werth Zweifelhafte. 
Einzelne Solofächer waren unvortheilhaft besetzt; die 
Chorleistungen waren in Gesang und Darstellung oft 
recht trübselig und auch die Jnsccnirnng mancher größe
ren Oper ließ viel zu wünschen übrig. Daß durch die 
Neuengagements in diesem Jahre Manches weit erfreu
licher sein wird, dafür sprechen mehrere der bisherigen 
Opernvorstellungen, wenigstens bietet die Besetzung der 
Solofächer gegen das Jahr 1870/71 manches Tröstliche. 

'Das Gebiet der Posse unb Burleske wurde nicht 
stärker mUNtt, als ,m Erzwung eimr sür di- Kasiw' 
resnltate erforderlichen Abwechslung nothweudig ist. (^>ne 
Schädigung des gediegeneren Nepertoirs durch vordring, 
liche Pflege der Posse 'wurde geflissentlich vermieden. Die 
Leistungen unseres Possen und Vaudevillepersonals waren 
im Ganzen gute. 

Diese im Ganzen beobachtete Würde des Repertoirs 
verdient entschiedene Anerkennung. Das Gesammt-Kassen-
resultat zeigt, daß das Publikum diese Anerkennung auch 
einigermaßen an den Tag gelegt hat. 

-Fernere Enthüllungen Lenedetti's. 
Das vielbesprochene Buch Benedetti's — es führt 

den Titel: „Na Nissioa en ?russ6" — sollte bei 
Plön herauskommen. Sein Erscheinen wurde dadurch 
verhindert, daß der frühere französische Botschafter in 
Berlin dasselbe Napoleon dein III. zugesandt und dieser 
es acht Tage zurückhielt. Wie es scheint, war ihm die 
Veröffentlichung desselben keineswegs angenehm, aber 
Benedetti, den man so vielfach als „Iinbecile" dargestellt, 

welcher jedoch, wie aus seinen Depeschen hervorgeht, seine 
Regierung über Alles auf dem Laufenden erhielt, 'wollte 
sich von den gegen ihn erhobenen Anklagen rein waschen 
und trug den Vorstellungen Louis Napoleon's keine Rech
nung. Die beiden Hauptdepeschen deS Buches sind aus 
Ems datirt. Die Mittheilungen des Herrn Benedetti 
umfassen aber einen größeren Zeitraum, d. h. sie ent-
halten alle Depeschen, welche derselbe von Ansang seiner 
Mission (1864) an die französische Regierung sandte. 
Als Vorrede gibt er den Brief, welchen er am 25. Sept. 
an einen seiner Freude schrieb und der zur Zeit ver
öffentlicht wurde. Er drückt darin seine Zweifel aus, 
daß es nothweudig gewesen sei, auch vom König von 
Preußen zu verlangen, daß er für die Zukunft gutsage, 
und erklärte es für .absurd, falsch und unmöglich" daß 
die Mobilisirung der preußischen Armee vor dem 16. 
Juli, d. h. am Tage der famosen Erklärung des Mannes 
mit dem „leichten Herzen" in der französischen Kammer, 
befohlen worden sei. Die erste wichtige Depesche, welche 
das Buch enthält, ist vom März 1866 datirt und von 
Benedetti an den Herzog von Gramont, damals fran
zösischen Botschafter in Wien, gerichtet. Es heißt darin: 

Die öffentliche Stimmung: die Massen selbst sind 
liberal, parlamentarisch; aber sie sind nicht weniger 
monarchisch, nnd besonders preußisch, d. h. von jenem 
Ehrgeiz durchdrungen, welcher dieses Königreich unter die 
Reihe der Großmächte gestellt hat, ehe eS die Hülfs-
quellen und Ausdehnung dazu besaß. Es ist etwas von 
Friedrich dein Großen m jedem Preußen, wie auch die 
Art und Weise sein mag, auf welche er die Fragen der 
Freiheit ins Auge faßt, und vom Augenblick an, wo 
man das Glück hat, die Gränzen des Staates auf irgend 
einem Puncte zu erweitern, würde man. was man auch 
thun möge, im Rechte sein, das Eapitol zu besteigen 
So ist die Lage von Bismarck, und auf dem Puncte 
aus dem die Sachen angelangt sind, ist er, je nachdem 
die Fragen, die er ausgeworfen hat. gelöst werden, dazu 
verdammt, entweder das Andenken und den Abdruck eines 



Reval. Der Creditverein der Jmmobilien-
besitzer hat nach seinem letzten Monatsstand für 
919,400 Rbl. Pfandbriefe in Circulation. (R. Z.) 

St. PeterSbnrg. In einigen geistlichen Lehran
stalten fanden bisher in Grundlage des neuen Reg
lements literarisch-musikalische Abendunterhaltungen 
statt, an denen von den Zöglingen in Gegenwart 
ihrer Borgesetzten, Lehrer, Verwandten und Bekann
ten verschiedenartige literär. Erzeugnisse vorgetragen 
und Vocal- und Instrumentalmusik gemacht wurde. 
Jetzt sind diese Abendunterhaltungen, wie die „R. 
P. Z." meldet, untersagt worden, weil solche Gesell
schaften in pädagogischer Beziehung ungünstige Fol
gen nach sich ziehen können, indem sie die Schüler 
von ihren directen Verpflichtungen abzögen, den 
Sinn für Zerstreuungen weckten und überhaupt für 
geistliche Lehranstalten unpassend seien." Dagegen 
erkennt das vor ein paar Jahren bestätigte Regle
ment für die Seminarien Gesang und Musik als Be
schäftigungen an, welche die „Zöglinge veredeln und 
daher Aufmunterung verdienen." (Rev. Z.) 

— Das dem Reichsrath zur Bestätigung vorzule
gende Ausgaben-Budget des Ministeriums der Volks-
ausklärung für den Unterhalt der gelehrten Insti
tute während des Jahres 1872 entziffert nach dem 
„Golos" eine Gesammtsumme von 589,152 Rbl., 
und zerfällt in folgende Einzelposten: 1) Akademie 
der Wissenschaften: Personalbestand (95 Personen), 
Bibliothek, kleines Observatorium, Laboratorium, 
Museen, Belohnungen, Druckkosten, gelehrte Reisen, 
Untersuchungen und Entsendungen; Typographie und 
ökonomische Ausgaben; Lomonossow-Prämien für be
sonders wichtige Entdeckungen — 287,850 Rbl.; 2) 
Kaiserliche Oeffentliche Bibliothek — 75,246 Rbl.; 
3) die Nikolai - Sternwarte und die astronomischen 
Observatorien zu Wilna und zu Warschau — 52,498 
Rbl.; 4) das Moskausche Oeffentliche Museum, das 
Rumjanzow-Museum der schöuen Künste — 32,253 
Rbl.; 5) Observatorium zu Peking — 28,074 Rbl.; 
6) Archävgraphische Kommission — 18,927 Rbl.; 7) 
Botanischer Garten zu Warschau — 14,229 Rbl.; 
S) Wilnaer Kommission zum Studium und zum 
Druck alter Akten — 7960 Rbl.; 9) Centralarchive 
alter Akten zu Wilna und Kijew — 6109 Rbl.; 
10) Unterhalt der Kijewer Kommission zum Studium 
alter Akten, gemäß dem Allerhöchst bestätigten 
Reichsrathsgutachten vom 6. April 1870 — 5571 
Rbl.; 11) Unterhalt der meteorologischen Stationen 
— 4000 Rbl.; 12) KomitH zur Prüfung der jüdi
schen Lehrbücher -- 1500 Rbl. — Die übrige Summe 
von 54,531 Rbl. ist zur Unterstützung gelehrter Ge-
sellschasten bestimmt, — der Natursorschergesellichas-
ten an den Universitäten zu Kasan, Kijew, Moskau, 
Odessa, Petersburg und Charkow; der Naturforscher-
gesellschaft, der Gesellschaft für Geschichte und Alter
tümer iu Moskau; der Kaiserl. Russischen Archäo
logischen Gesellschaft; der Petersburger zmineralogi-
schen Gesellschaft; der Odessaer Gesellschaft sürGeschichte 
und Alterthümer; der Warschauer Gesellschaft zur 
Beförderung der schönen Künste; der Russischen en
tomologischen Gesellschaft; des Museums der Alter
thümer zu Wilna; der Archäologischen Kommission; 
der Wilnaer öffentlichen Bibliothek; endlich zur Auf-
suchung der Alterthümer zu Kijew; für die Emeri
talkasse; und für die Lehrer des Warschauer Lehrbe
zirks. (N. Pr.) 

— Zur Erprobung der verschiedenen Beheizungs

methoden bei Waggons hat der Eisenbahnkongreß ein 
Komit6 von fünf Mitgliedern eingesetzt und sich zur 
Erstattung der Versuchskosten vuir 10,000 Rbl. nach 
der Werstlänge jeder Bahn bereit erklärt; es sind 
zwei Prämien von 3500 Rbl. und 1500 N. ausge
setzt. Es werden nur Waggons berücksichtigt, welche 
ihrer ganzen Länge nach zu durchschreiten, seitwärts 
nicht zugänglich sind. 

großen Ministers zu hinterlassen, oder jseine Laufbahn 
eines eigensinnigen Monomanen elendiglich zu beschließen. 

In einer langen Depesche vom 3. April 1866 er
stattet Benedetti Herrn Drouyn de Lhuys Bericht über 
eine Unterredung, die er mit Herrn v. Bismarck gehabt 
und in welcher er ihm alle seine Projekte mittheilte, die 
er Betreffs der Bundesverfassung auszuführen die Absicht 
habe. Bismarck sagte damals zu Benedetti: 

Es ist mir gelungen, den König von Preußen zu 
bestimmen, alle intimen Beziehungen seines Hauses mit 
dem kaiserlichen Hause von Oesterreich abzubrechen, einen 
Allianz Vertrag mit dem revolutionären Italien abzu
schließen. eventueller Weise ein Abkommen mit dem kaiser
lichen Frankreich zu treffen und Frankreich die Umge
staltung der Bundesacte mit Hülfe einer Volksversamm
lung vorzuschlagen. Ich bin stolz auf ein solches Re
sultat; ich weiß nicht, ob ich davon die Früchte ürnten 
werde, aber wenn der König mich aufgibt, werde ich das 
Terrain vorbereitet haben, indem ich zwischen Oesterreich 
und Preußen einen Abgrund gegraben, und die liberale 
Partei, welche an die Gewalt kommt, wird die Aufgabe 
vollenden, die ich mir auferlegt. Die französische Re
gierung war von den preußischen Planen aber schon vor 
dieser Unterredung zwischen Bismarck und Benedetti unter
richtet. Dies geht deutlich aus folgendem Schreiben des 
Herrn Drouyn de Lhuys hervor. Derselbe schreibt unterm 
31. März an Benedetti: 

Mem lieber Benedetti! Ich habe mit großem Jnter-
esse die an mich im Laufe dieses Monats gerichteten 
Privatbriefe gelesen. Ich sage Ihnen dafür meinen vollen 
Dank. Wenn ich sie erhielt, ohne darauf zu antworten, 
so geschah es, weil ich nichts an Instructionen zu ändern 
hatte, die ich Ihnen zu verschiedenen Malen vorgeschrie
ben. Wir sind immer in den nämlichen Stimmungen. 
Indem wir vollständig den Ernst der Krisis anerkennen, 
die wir erleben, sehen wir in dem Streit, so wie er 
heute sich darstellt, keinen hinreichenden Beweggrund, um 
aus unserer neutralen Haltung herauszutreten. Wir 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der englische Geldmarkt ist nach den 
allernenesten, aus den letzten Tagen datirenden Nach
richten beruhigter, es scheint eine Pause in dem Gold-
flusse eingetreten zu sein; ob sie dauernd sein wird, 
vermögen weder wir, noch Andere zu beurtheilen. 
„Daily News" hat Recht den Fürsten Bismarck „den 
Beherrscher der finanziellen Welt" zu nennen, aber 
dieses Blatt und die gesammte Londoner Presse hat 
Unrecht, wenn sie die Aufspeicherung der Gold-Vor-
räthe als „barbarische Polrtik" charakterisirt und die
selbe als nicht wirtschaftliche augreift. In diesem 
Augenblicke müssen alle Rücksichten den Vorbereitun
gen für den Uebergang zur Goldwährung unterge
ordnet werden. Eine Maßregel von so großer Be
deutung kann nicht ins Werk gesetzt werden, ohne 
auf alle Fälle vorbereitet zu sein. Die Speisung 
der Verkehrs-Kanäle mit Gold wird eine der ersten 
und wichtigsten Aufgaben und diese ist nur durch die 
Anhäufung großer Gold-Vorräthe zu lösen. Würde 
der Rath der englischen Blätter defolgt, und das 
Gold „in den besten und marktbarsten Effekten" an
gelegt werden, so wäre der Abfluß nur vertagt und 
zwar auf eine kurze Zeit; er würde sich wahrschein
lich sogar auf eine kürzere Periode zusammendrängen, 
als es jetzt der Fall ist. Dee englischen Blätter soll
ten nicht vergessen, daß bis zum Mai 1872 ohnehin 
600 bis 650 Millionen Franken Wechsel (die vierte 
halbe Milliarde mit Zurechnung von 150 Mill. für 
Zinsen) fällig werden und in dieser Zeit wahrschein
lich bereits die Prägung deutscher Goldmünzen in 
vollem Gange sein wird. Mit dem Uebergange zur 
Goldwährung wird eine unmittelbare Wechselwirkung 
zwischen dem englischen und deutschen Geldmärkte 
hergestellt. Es kommen aber gegenüber der Frage 
eines möglichen Goldabflusses aus Deutschland die 
Kosten und Speesen der Rücksendung in Betracht. 
Im Wechselverkehr sind drei Monate die längste 
Sicht; auf diese fällt von der Differenz des Diskonto
satzes nur der vierte Theil; Deutschland wird also 
unseres Erachtens auch künftig mindestens 1 Prozent 
niedriger ats die engtische Bank notiren können, 
ohne sich der Gefahr eines Metall-Abflusses auszu
setzen. (N.-Z.) 

— Die dritte und letzte Sitzung der kirchlichen 
Versammlung wurde mit dem Gesang des Chorals 
„Lobe den Herrn" eröffnet. Auf der Tagesordnung 
stand: „Die Mitarbeit der evangelischen Kirche an 
den sozialen Aufgaben der Gegenwart." Der Refe-
rent, Ober-Konsistorial-Rath Dr. Wichern (Berlin), 
erörterte in einem längeren Vortrage die soziale Frage 
und befürwortete eine von allen kirchlichen Parteien 
gemeinsam zu unternehmende Organisation, welche 
geeignete Reoner in die Versammlung schickt, um die 
Arbeiter und Gesellen über das Wesen des wahren 

Sozialismus aufzuklären, Einfluß auf die Presse zu 
gewinnen sucht, für Sonntagsheiligung eintritt, o' 
Gutsbestßer und Fabrikherrn zu bewegen trachlei, 
ihren Arbeitern die Gründung einer Familie zu er« 
möglichen, kurz mit dem Geiste der christlichen Wv 
überall zur Lösung der sozialen Frage beiträgt. De 
Korreferent Prof. Wagner (Berlin) beleuchtete vi 
soziale Frage vom national-ökonomischen Standpum 
aus. Eine sich an diese Vorträge anknüpfende Dis
kussion schloß damit ab, daß die Versammlung lyr 
Übereinstimmung mit den Grundzügen der Referenten 
ausdrückte und gelobte, jeder an seinem Theile zu 
Realisirung derselben beizutragen. Damit war "l 
eigentliche Tagesordnung erledigt. Unter den 
genden Mittheilungen ist die Einladung des i"' 
Sieveking aus Hamburg, Namens des a m e r i k a n i s c h e  

Zweiges der evangelischen Allianz zu der im 3^ 
1873 in New-Dork stattfindenden Versammlung ° 
evangelischen Gemeinden Amerikas erwähnenswer^ 
und der Beschluß der Kommission, im nächsten 3^ 
eine der diesmaligen ähnliche Versammlung ^ 
halten, zu welcher auch der engere deutsche Kirchs 
und der Centralverein für innere Mission eiliges 
werden soll. (St.-A.) ^ 

München, 14./2. Oct. Abgeordnetenkammer. 
Kultusminister v. Lutz beantwortete im Auftrage ^ 
Namens des Gesammt-Staatsministeriums die 
pellation der Abgg. Herz und Gen. in sehr a»W 
licher und eingehender Rede. Der Minister kon> 
tirte in derselben, daß eine nicht unwesentliche 
einstimmung zwischen dem Standpunkte der 
pellanten und demjenigen der Staatsregierung ^. 
Händen sei. Dem Staate müsse das Recht 
bleiben, das Staats-Kirchenrecht zu ändern, 
die Kirche selbst die Grundlagen verrückt, auf nze^ 
das bisherige Verhältniß zwischen Staat und 
beruhte. Der Minister betonte, daß der Lehrbeg^ 
der katholischen Kirche durch das Dogma der 
barkeit geändert wurde und daß die Beschlüsse ^ 
vatikanischen Konzils staatsgefährlich seien, und 
eine Reihe von Zeugnissen der Konzilsväter ^ 
an, durch welche bewiesen werde, daß die KaE ^ 
bisher nicht an die Unfehlbarkeit des Papstes ^ 
hätten. Die Staatsgesährlichkeit betreffend erinn 
Redner an das Schreiben des Erzbischofs von 
chen, in welchem derselbe ganz offen erklärte, ' 
von der Kirche so lange nichts zu fürchten M, . 
der Staat vom göttlichen Gesetze nicht abfalle, w 
sich die Kirche selbstverständlich vorbehalte, zu entl«? 
den, ob und wann der Staat von den göttlichen 
setzen abgefallen sei. Dann weist der Ministers 
v. Lutz nach, das plaoswm rsAiuiQ, über NM -
sich die Bischöfe hinwegsetzten, bestehe zu Recht, 
vie eigentliche Interpellation Ubergehend erklär^ -
Minister, die Staatsregierung sei gewillt, allen Stü^ 
angehörigen geistlichen und weltlichen Standes, 
das Unfehlbarkeitsdogma nicht anerkennen wolle ' 
ihren gesetzlichen Schutz zu gewähren; die Regier^ 
erkenne das Erziehungsrecht der Eltern in Bezug ^ 
die Religion an; sie erkenne die altkatholischen ^ 
meinden als katholische an und sei entschlossen, j^' 
Eingriff in die Rechte des Staats mit Verfassung 
mäßigen Mitteln abzuwehren. Endlich erklärt ^ 
Minister, die Regierung sei bereit, zum Erlaß ^ 
Gesetzen die Hand zu bieten, durch welche die ^ . 
Unabhängigkeit des Staats und der Kirche begrüß 
werde. (St. Anz.) 

haben uns darüber ganz offen gegen den preußischen Hof 
erklärt. Als wir von dem wiener Eabinet befragt wur
den. erklärten wir mit Festigkeit, daß wir neutral bleiben 
wollten, obgleich es uns bemerkte, daß unsere Nentralität 
für Preußen günstiger sei als für Oesterreich. Wir er-
warten den bewaffneten Consliet. wenn er ausbrechen soll, 
in der Stellung, in welcher wir uns gegenwärtig befin
den. Der König selbst hat mit Ihnen anerkennen wollen, 
daß die gegenwärtigen Umstände nicht die Grundlage zu 
einer Übereinkunft darbieten, welche Se. Majestät wünscht. 
Der Gang der Ereignisse wird uns über die Natur und 
Tragweite der Interessen, welche engagirt sein werden, 
aufklären, und die Ausdehnung, welche der Krieg nehmen 
wird, so wie die Fragen, die er in Anregung bringen 
wird, werden alsdann die Elemente der .Entente" be-
stimmen, welche zwischen Preußen und uns wird Statt 
finden müssen. 

Wahrscheinlich glaubte Drouyn de Lhuys, daß. wenn 
erst einmal der Krieg begonnen habe. Preußen sich schon 
den Wünschen Frankreichs fügen müsse. Er wußte jedoch 
genau, daß Preußen keinen Zoll Landes freiwillig ab
treten werde. Benedetti schrieb ihm nämlich bereits am 

Juni 1866: 
In Wirklichkeit haben wir mit den Ereignissen dazu 

beigetragen, die Befürchtungen zu beruhigen, welche Frank-
reich überall in Deutschland einflößt, aber sie bestehen 
fort, und sie werden beim geringsten Anzeichen, das den 
Verdacht erregen könnte, daß wir die Absicht haben, uns 
nach dem Rheine hin auszudehnen, einstimmig und heftig 
wieder erwachen. Ich kenne nur den Herrn v. Bismarck, 
welcher sich mit dem Gedanken vertraut gemacht hat, 
daß Preußen Interesse haben könnte, uns eine Terri-
torial-Concession zu machen, aber würde auch nur so 
darauf eingehen, um auf mehr oder weniger bemerkliche 
Weise die gemeinschaftlichen Gränzen zwischen den beiden 
Ländern zu berichtigen. Man kann die Nothwendigkeiten 
nicht voraussehen, auf welche der Krieg die preußische 
Regierung redueiren kann, aber der König wie der ge

8 

ringste seiner Unterthanen würde in diesem Augenbl^ 
es nicht ertragen, daß man die Eventualität eines OP>^ 
dieser Natur in Aussicht stellte. Der Kronprinz, 
den Gefahren der Politik, deren Zeuge er ist, so 
durchdrungen, erklärte vor nicht langer Zeit einem lne> 
College» mit äußerster Lebhaftigkeit, daß er den 
der Annexion der Herzogtümer für den Preis der 
fchaft Glatz vorziehe. f. 

Aus diesen Depeschen geht also hervor, daß 
reich von allen Planen Preußens vor 1866 unters 
war, und daß ihm dieses nicht allein keine Verspreo)^ 
gen für den Fall eines Krieges mit Oesterreich gewa 
hatte, sondern im Gegentheil genan wußte, daß einkl^ 
Gebietsforderung auf den heftigsten Widerstand 
würde. . ̂  

Es versteht sich, daß wir nicht alles blindM ., 
annehmen, was Benedetti schreibt. Aber für die a^ 
meinen Beziehungen Preußens und Frankreichs legt > ^ 
amtlicher Schriftwechsel ein vollgültiges Zeugniß ab, . 
Benedetti's politisches Urtheil rechtfertigt im Allgew"^ 
den guten Ruf. den er sich auf seiner früheren 
erworben hatte, obgleich er einem Bismarck nicht 
sen war und sich von ihm schließlich in der merkrvu ^ 
sten Weise übertölpeln ließ. Er sowohl wie Oberst V ^ 
haben ihrem kaiserlichen Herrn wahrheitsgetreu^ 
und Napoleon III. hat für seine verkehrte sei, 
die Ausrede, daß er von seinen Agenten getäuIÄ ^ 
wenigstens nicht auf dem wichtigsten Posten. ^jnt 
In Stuttgart und überhaupt in Süddeutschland l 
er schlechter bedient gewesen zu sein. Triode 

Besonders laut war in Betreff der ätzten ^ . 
seiner Thätigkeit gegen Herrn Benedetti der ^>or 
hoben worden, daß' er in Berlin über die Hohenzo 
sche Kandidatur gar nichts rechtzeitig zu erkuno ' ̂  
standen habe, so daß die französische Regierung ^ 
diesen Zwischenfall plötzlich überrascht und zu 
Handeln fortgerissen worden sei. Dagegen bewein 
daß er schon in einer Depesche vom 27. 



«esterr.-Ungarische Monarchie. 
i ^ >5" denjenigen konservativen 

^ czechischen Forderungen nicht 
wohl einer hochgradigen Entrüstung als vielmehr 

s teser Niedergeschlagenheit begegnen, hält man es 
«vy immer für undenkbar, daß das Ministerium den 

haben sollte, dem Kaiser zuzumuthen, auf Grund 
N? Forderungen in Verhandlung zu treten mit der 
-prager Versammlung, die sich die bevorrechtigte Sel-
ung einer Konstituante anmaßt, und diesen An. 

^auungen hat man es wohl hauptsächlich zu danken, 
°°oseit gestern wieder Gerüchte von einem Minister-
wech,el in Umlauf gesetzt werden. Die Situation ist 
uun freilich eine derartige, daß jeden Augenblick eine 
unvermuthete Wendung eintreten kann, aber es scheint 
^ letzt nicht, daß der Kaiser in seinem Vertrauen 

Zu diesem Ministerium erschüttert werden würde, 
tvenn dieser ihm anrathen sollte, die Adresse des böh. 
^chen Landtages in zustimmender Weise zu beant-
Korten. Behauptet man doch mit Bestimmtheit, daß 

Kaiser den Wortlaut der Fuudamentalartikel noch 
^ deren Drucklegung gekannt und sich damit ein
banden erklärt hat. Wenn ein Minister jetzt sein 
Portefeuille niederlegen werde, so dürfte dies behaup-
^ man, Graf Beust sein, gegen welchen die feudale 
Kartei aus allen Kräften agitirt. Diese Partei wolle 
u>n jeden Preis eine Entscheidung herbeiführen und 
^ sollen die Minister Schaffte und Habietinek nur 
öu dem Zwecke ihre Entlassung eingereicht haben 
^m den Kaiser zu veranlassen, zwischen ihnen und 
km Reichskanzler zu wählen, da es in dem Gesuche 

ver beiden ersteren ausdrücklich heißen soll, daß sie 
"eben Beust nicht im Amte bleiben könnten. (N..Z.) 

« B e l g i e n .  
Enthüllungen des Herrn Benedetti 

HUeht sich eine andere, zwar minder bedeutsame, 
immerhin sehr charakteristische an. Die 

vo»? k .Blätter haben in letzter Zeit schon öfter 
ein-s - ^ den Tuilerien aufgefundenen Briefwechsel 
Leinr. ^^^ch obskuren Brüsseler Journalisten, Oscar 
5^ ' ""t Napoleon III. gesprochen. Die „Jnde-
hervv^ ^r in dessen Besitz, zögerte aber damit 

wahrscheinlich um die franMschen 
hin km^ Belgien nicht zu erkälten; denn immer-
sein-n m sich sagen, daß Napoleon III. mit 
nicht "'"kionsplänen bei dem französischen Volke 
und Zustimmung gefunden haben würde, 
lÄ-l.r. ^ uur die deutschen Siege Belgien aus der 
b/Ar gerettet haben, in der es seit Jahren unauf-

schwebte. Endlich jedoch beginnt das genannte 
Mit der Veröffentlichung der betreffenden Schrift

gut, tusche jn einem wohlverwahrten Packet mit 
Mauer Jnhaltsbezeichnung schon vor längerer Zeit 

Tuilerien entdeckt worden sind. Der von der 
j^ependance" veröffentlichte erste Theil geht bis 

Mitte des Jahres 1868 zurück, betrifft aber 
ersten Anknüpfungen. Herr Lessines erbietet 
Auni des genannten Jahres eine Revue zu 

?U>I "--Ich- RochesorlS „Laterne" dek-mps-n und 
Titel 1o oa ira" führen soll. Dem Kaiser 
Idee 'i-hr und er labt durch die Gesandt, 

s?' IN Uiusset Erkundigung Uber den vlelver. 
senden jungen Mann einziehen. Ehe dies ge. 

kommt Lessines jedoch nach Paris, nä-
5^? sich der Königin Jsabella und schreibt für sie 
°lei Broschüren, da er, wie er dem Kaiser schreibt, 
--eine uneigennützige Hingabe für jede anständige und 

ritterliche Sache" in sich empfindet. Er hatte dann 
eine Audienz bei dem Kaiser und wurde mit der Aus» 
arbeitung einer Denkschrift beauftragt, über deren 
Inhalt aus dem bisher Mitgetheilten noch nichts zu 
ersehen ist. Die „Jndependance" sagt jedoch bereits 
in der Einleitung, daß es sich um nichts Geringeres 
handelte, als um die Annexion Belgiens und daß 
die angeknüpfte Verbindung, nachdem sie zwei Jahre 
lang gespielt, erst durch den deutschen Krieg beendet 
wurde. Sie bemerkt zugleich, daß daraus nicht nur 
die gänzliche Verachtung Napoleons III. für alles 
internationale Recht hervorgehe, sondern auch seine 
völlige Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel. Er 
gebrauchte jedes Werkzeug, das sich ihm darbot und 
trat in die engste Verbindung mit einem ganz un. 
bekannten und den gegebenen Stilproben nach höchst 
subalternen Journalisten, nur um auf irgend eine 
Weise sich dem Ziele, das ihn seit 1866 so lebhaft 
beschäftigte, zu nähern. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Das Ernte-Defizit in England, Frankreich 

und Italien erhält nach und nach bestimmtere Ge-
statt. Aus Mailand wurde unterm 30. September 
nach Wien telegraphirt, die Getreideernte in Ober-
italien, zum Theil auch in Mittelitalien, sei zur 
Deckung des eigenen Bedarfs unzulänglich; am Spär
lichsten sei sie im venetianifchen Gebiete ausgefallen; 
Süd-Jtalien decke nur den eigenen Bedarf, und im 
Ganzen würde Italien 10 Millionen Hektoliters be
dürfen. — Aus den zuverlässigsten englischen Berich, 
ten ergiebt sich etwa Folgendes: Der Weizenkultur 
waren 3,575,996 Acres gewidmet, gegen 3,500,543 
Acres im Vorjahre, mithin 75,453 Acres oder 2,2 pCt. 
mehr. Der Ertrag zu 3 Qrtrs. vom Acre angenom
men, ergiebt 10,727,928 Qrtrs., das ist nur unge-
fähr die Hälfte des englischen Konsums. Dazu tritt 
zwar eine Zunahme des Kartoffelbaues von 40,626 
Acres (1871 628,287, gegen 1870 587,661 Acres, 
gleich 6,s pCt.), deren Ertrag jedoch durch den kran
ken Zustand der Knollen daselbst als überholt bezeich
net wird. Gleichzeitig ist eine empfindliche Abnahme 
des Viehstandes, des Rindviehes um 63,985 Haupt, 
der Schafe um 1,264,691 Stück konstatirt, gegenüber 
einer Zunahme von 328,751 Schweinen, woraus die 
Theurung der Fleischpreise daselbst sich erklärt; ab
gesehen von der unter dem Vieh herrschenden Klauen» 
und Mundfäule. Daraus resultirt die Nothwendig. 
keit für dieses Land bei der starken Konkurrenz, die 
ihm Frankreich an den Einkaufsmärkten macht, seine 
Preise hoch genug zu halten, um sich für seinen Be
darf an Brodfrüchten decken zu können. Während 
in voriger und dieser Woche bei größeren heimischen 
Zufuhren einen Preisdruck von 1 bis 2 Schill, an 
den meisten Märkten des Landes sich vollzogen hat, 
blieb der Werth guter ausländischer Sorten voll be
hauptet, neigte sogar schließlich zur Besserung. Frank
reich will nach einer Aeußerung des Finanz-Ministers 
schon jetzt sein Defizit in Nußland, Amerika und Bel. 
gien durch namhafte Handelsfirmen gedeckt haben. 
Jedenfalls dürfte sich daraus die an den amerikani
schen Märkten stattgehabte bedeutende Preissteige, 
rung erklären; auch die Schweiz soll über Marseille 
ihren Hauptbedarf gedeckt. Die in letzter Woche wie
der äußerst lebhafte Frage für Weizen und Roggen 
an allen süddeutschen Märkten und die daraus her» 
vorgegangene erneute Preissteigerung, scheint auch 
dieser Nachricht ein vorläufiges Dementi zu geben. 

In Belgien und den Niederlanden ist der Aufgeregt 
heit der Vorwoche eine entschiedene Abspannung und 
Reaktion gefolgt, die ihre Rückwirkung auf die von 
ihr influirten Märkte der Rheinlande, Westfalens, 
Hamburgs, Königsbergs, Danzigs und' Berlins nicht 
ganz verfehlte. (St.°A.) 

Frankreich. 
Paris Das „Journal officiel" enthält einen länge

ren Artikel über die Generalrathswahlen, in welchem 
es heißt: Gewisse Journale, besonders solche, die den 
erregtesten Theil der Bevölkerung repräfentiren, ver-
suchen die Ergebnisse der Generalrathswahlen in ent
stellter Weise darzustellen. Nach sorgfältigster Prü
fung der bis jetzt vorliegenden Mittheilungen ergiebt 
sich folgendes Resultat: Von 2860 Wahlen sind 1860 
bekannt; dieselben vertheilen sich den Parteien nach 
wie folgt: 94 Bonapartisten, 194 Legitimisten, 201 
Radikale, 494 gemäßigte Republikaner und 867 Kon-
servative, die indeß offen der Republik zustimmen. 
Somit werden von den Gewählten im Ganzen etwa 
1361 die gegenwärtige Regierung unter allen Um
ständen unterstützen. Die Regierung könnte sogar 
auf 1600 rechnen, wenn die Radikalen und Legiti
misten hinzugezählt werden, welche in entscheidenden 
Fragen ebenfalls für die Regierung stimmen dürften. 
Der Artikel betont am Schlüsse: Jeder neue Versuch 
beweise, daß das Land sich darüber klar sei, wem es 
die Ursachen seiner Niederlagen zuschreiben müsse, 
und daß es dieser Partei keine neuen Unglücksfälle 
verdanken wolle. (St.-A.) 

— Die hiesigen Blätter bringen die ersten Aus
züge aus dem Buche des Herrn Benedetti. Ihr Ur
theil lautet im Allgemeinen für den Verfasser per
sönlich günstig; der „Temps" und die „Debats" fin
den, daß der Gesandte sich leidlich rein gewaschen 
hat, allerdings nicht, ohne seine Regierung stark bloß
zustellen. „Wir erinnern uns, sagt Herr John Le-
moinne im „Journal des Debats", daß wir, als man 
in dem verhängnißvollen Augenblick der Kriegserklä
rung so viel Lärm von einer, angeblich unserem Bot
schafter auf der Promenade von Ems widerfahrenen 
Insulte machte, einige Zweifel über die Richtigkeit 
dieser Thatsachen zu äußern uus erlaubten; jetzt sagt 
der Botschafter selbst: „Es gab in Ems wedereinen 
Beschimpfer noch einen Beschimpften/' In der That, 
je mehr Licht sich über die Sache verbreitet, desto 
mehr sind wir betroffen von dem Leichtsinn, der Thor-
heit und Verblendung, mit welcher man uns in die
ses schreckliche Abenteuer gestürzt hat. Der Schwach-
köpf, der über uns herrschte, unternahm den größten 
Krieg der Neuzeit, gerade als ob er seine Expeditio
nen von Straßburg und Boulogne hätte wieder an-
fangen wollen. Der Unterschied ist aber, daß er bei 
seinen ersten beiden Putschen nur seine Person aufs 
Spiel setzte, bei diesem letzten Streiche aber Frank
reich mit sich ins Verderben zog. Möge dies eine 
Lektion sein für die Völker, welche sich nicht selbst zu 
regieren verstehen, welche aus Faulheit oder Feigheit 
jedem selbständigen Urtheil entsagen und ganz und 

die Hände eines Menschen abdanken. Die 
Lektion ist hart und grausam, aber.wlr haben sie ver-
dient und es bleibt uns jetzt nur noch übria sie zu 
beherzigen." (N.-Z.) ^ uorig >re zu 

Polizeibericht. 
Am 30. September 0. wurde die zum Gute Neu-

Rügen verzeichnete Marri G. beim beabsichtigten Ver-

^ese Angelegenheit ins Auge faßte, indem die Ankunft 
spanischen Diplomaten Ranees, der früher Gesandter 

" Berlin war, ihm den Verdacht einflößte, daß irgend 
geheime Unterhandlung im Gange sei. Am 11. Mai 

^"9 berichtete er dann über eine Unterhaltung mit 
v"rn v. Bismarck: 
^ Herr Minister! Als ich nach meiner Rückkehr aus 
Ms H^rn von Bismarck wiedersah, konnte ich ohne 
. Hwierigkeit eine Unterhaltung über die gegenwärtige 
^ der Dinge in Spanien herbeiführen nnd nahm dar-

Veranlassung, ihn über die Gerüchte zu befragen, 
der v Prinzen Leopold von Hohenzollcrn als einen 
s^^on-Kandidaten bezeichnen. Der Minister-Präsident 

die Unterhaltung über diesen Gegenstand nicht ab-
ibelck "x ^ mir vor. daß die Souveränetät, 
Nur ^ ^ Prinzen Leopold augeboten werden könnte, 
noch ephemere Dauer haben dürfte nnd ihn mehr 
dieser Ueb bringen, als blos täuschen würde. In 
sicherlich würde der König, sagte er zu mir, 
Ntatb zur sä nehmen, vorkommenden Falles ihm den 
Der . ^Uehiiiigimg des Cortesbeschlusses zu ertheilen. 
v. Bik». ^ Prinzen theilt diese Ansicht, fügte Herr 
er sick 5 ^nzu, und bei der Notwendigkeit, in die 
tUMänii^ A 6^en. dem Prinzen Karl, se!t er die 
hat ^ Legierung übernommen, zu Hülse zu kommen, 
^eivai^c- überzeugen können, wie lästig die souveräne 

Privatvermögen ist; er ist denn auch 
geneigt, dasselbe zu gefährden, um seinem alte-

Nlir zum spanischen Throne zu verhelfen. Ohne 
^^ verheimlichen, daß er Gelegenheit gehabt habe, 

'^n Gegenstand mit dem Könige und dem Fürsten 
sich a„s Zu pflegen, beschränkte Herr von Bismarck 
Hefen., . ̂  Bemerkungen, welche ich Ihnen hier im 
^°Ne ""deute. Wenn ich der Aufrichtigkeit seiner 
Ziehen schenke, so muß ich nothwendig daraus 

^ Prinzen Leopold kein Borschlag ge-
^t aütis, wenigstens dieser einen solchen 

> aufgenommen hat. Halte ich mich dagegen 

an die Erfahrung, welche ich von dem Sinne, den man 
feiner Sprache beilegen muß, gemacht habe, so würde ich 
zu dem Glauben hinneigen, daß er gegen mich nicht alles 
ausgesprochen hat, was er denkt. Ich »nachte ihm be> 
merklich, daß der Prinz Leopold ans den Wunsch der 
Eortes, falls diese ihn berufen sollten, ohne Zustimmung 
des Königs nicht würde eingehen können, und daß also 
Se. Majestät dem Prinzen den unter solchen Umständen 
zu fassenden Entschluß würde zu diktiren haben. 

Herr v. Bismarck hat dies zugestanden, aber statt 
mir die Versicherung zu geben, daß der König unWider-
ruflich entschlossen sei, ihm Enthaltsamkeit zn empfehlen, 
ist er auf die Gefahren zurückgekommen, denen der neue 
spanische Souverän bei seiner Thronbesteigung entgegen 
gehen würde. Cr fuhr darin fort, indem er die Ansicht 
kundgab, es werde überhaupt nicht zur Wahl eines Fürsten 
kommen, da die ehrgeizigen und persönlichen Absichten 
der Männer, die sich der Gewalt bemächtigt hätten, der-
selben ein ernsteres Hinderniß entgegenstellen werden, als 
man gewöhnlich annehme, und er niachle dabei den 
Marschall Prnn namhaft. Um ihn zu bestimmen, ge
nauer die Tragweite davon anzugeben, entgegnete ich, 
ich würde Ihnen diese Ansichten mittheilen. und ich stellte 
ihm vor, daß. wenn die Regierung des Kaisers mit voll-
kommener Umsicht die Ereignisse beobachte, die in Spa-
nien vorgingen, sie doch ein Interesse ersten Ranges habe, 
deren EntWickelung zu verfolgen. Herr v. Bismarck 
nahm, indem er daraus zurückkam, die Auslassungen wie-
der auf. die er mir bereits ertheilt hatte, ohne etwas 
hinzuzufügen. Indeß gab er mir doch zu verstehen, daß 
der Prinz Friedrich Karl geneigt sein könnte, in Spa-
nien ein Abenteuer zu bestehen, wie er sich ausdrückte, 
aber daß sich ihm eine unübcrstcigliche Schwierigkeit ent-
gegenthürme. die der Religion nämlich, die in den Anaen 
des spanischen Volkes selbst durch einen Glaubenswechsel 
nicht besiegt werden könnte. „Wenn er sich anch stets 
als tapferen und ausgezeichneten Offizier gezeigt hat", 
fügte er hinzu, „so hatte dieser Prinz doch niemals den 

Beweis von politischer Befähigung gegeben, und er wäre 
nicht im Stande, sich inmitten der Verwickelungen die 
in Spanien entstehen werden, zu helfen." Da der Eon-
seils-Präsident nicht aus seiner Zurückhaltung heraus-
treten wollte, die er sich augenscheinlich auferlegt hatte, 
so ließ er sich nicht bewegen, mir zu sagen, ob die Kan
didatur des Prinzen Friedrich Karl ernstlich gemeint ge-
Wesen und unter welchen Umständen sie berathen und 
aufgegeben worden sei. 

Ew. Excellenz haben mir die Ehre erwiesen, mich auf 
telegraphischem Wege zu fragen, ob Prinz Leopold in 
letzter Zeit bei dem Könige Ferdinad von Portugal ge
wesen wäre. Wie ich Ihnen auf demselben Wege mit-
getheilt habe, weilte dieser Prinz in Berlin bis Ende 
März, und der verlängerte Aufenthalt, den er diesen 
Winter hier machte, berechtigt offenbar zu den Vermuthun-
gen, die ich in der ersten Depesche ausgesprochen, welche 
ich ilber diesen Gegenstand an das Departement richtete. 
Als er den preußischen Hof verließ, kehrte er nach Düffel, 
dorf zurück, wo er gewöhnlich wohnt, und vor Ende 
April reiste er nach Bukarest, wo er seinen Bruder be
suchte, und wo er sich vor einigen Tagen noch befand. 
Cr könnte daher erst gegen Mitte des letzten Monats 
einen raschen Ausflug bis Lissabon gemacht haben; doch 
ich habe keine Angabe erhalten, die mir gestattete, in 
dieser Hinsicht Aufschluß zu ertheilen. 

Genehmigen Sie zc. Benedetti/ 
Die Hohenzollernsche Kandidatur gewann erst später 

einen festen Boden, blieb jedoch den Diplomaten so wenig 
ein Geheiiuniß, daß namentlich die englische Regierung 
Berichte veröffentlicht hat. nach denen ihr Gesandter in 
Madrid schon geraume Zeit vor dem Anfang des Juli 
1870 Kenntniß von den durch den Marschall Prim er-
folgten Abmachungen erhielt, welche schon damals in den 
politischen Cirkeln der spanischen Hauptstadt allgemein 
besprochen wurden. Die von der französischen Regie-
rung an den Tag gelegte Ueberraschung war also eine 
fingute. (K. 3.) 



kauf eines silbernen, vergoldeten, Bruft-Crucifixes 
und eines goldenen Ringes, beides 12 Rbl. Werth, 
betroffen, welche Sachen von der G. dem Lehrer 
Müller gestohlen worden waren. 

Am 4. d. M. in der Zeit von 4 bis 11 Uhr 
Abends sind dem im Hofe des Felfchauschen Hauses 
wohnenden Lehrer Friedrichsott, nachdem die Treppen
thür und die erste Zimmerthür mittelst Nachschlüssels, 
die letzte Zimmerthür aber in seiner Wohnung mit
telst Einbruchs geöffnet worden, ein 100 rnbliges 
Bankbillet, circa 9 Nbl. kleines Silbergeld, ein gol-
dener Siegelring und verschiedene Silbersachen, Werth 
150 Rbl., gestohlen worden. 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 2. bis zum 6. Octbr. d. I. sind: 

Erkrankt 12 Personen. 
Gestorben 3 Person. 
Genesen — Person. 
Ueberhanpt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 98 Personen 
davon gestorben 44 „ 

genesen 41 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 13 „ 

Dorpat am 6. October 1871. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 5. Oct 

Hieselbst an: Frau Generalin von Dittmar, Baronesse von 
Stackelberg, Herren von Jndulfi, Friedensrichter von Hirtzius, 
Zimmermann, Frau Prof. von Grewingk nebst Frl. Tochter, 
Martinson, Herren Prof. Pelzer nebst Fi au Gemahlin, Feiner, 
Kahn, Hermson, Alexejew, Kamarowsky, Rath, Weigelin nebst 
Frl. Tochter, Jsakow, Duschow, Fuchs, Kirlkosf, Naruska, 
Belejew, 6 Arbeiter, von Caster: Herren Böttcher, Görtz und 
Windt. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/z Uhr) fuhren 
am 6. October von hier ab: Herren von Wahl-Lustiser. 
vr. von Wahl nebst Frau Gemahlin, Pastor Kolbe nebst Frau 
Gemahlin, Herr von Grünwald, Frau von Zurmühlen, Herr 
Goruschkin, Dimitrieff, Sawin, Müller, Steinberg, Domberg, 
Hermson, Killack, Leonikow, Frl. Kamer, Herren Hermann, 
Balow, Keal, Frl. Weierberg nach Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 5. Oct. 
Hieselbst an: Frauen von Dell, Doktorin Brandt, HH. Dau-
gull, Welfs, Hartmann, Kummen, Steinberg, Veßereb, Frl. 
Arendt, Frau Schumann, Herren Priester Malein nebst Frau 
Gemahlin, Rungis, Glaßmann nebst Frau Gemahlin, Reis
ner, Schilling, Kähr, Artemjew, Abramow u. 3 Russen. 

Mit rem Postdampfer „'Alexander" <um 8 Uhr) fuh
ren am 6. October von hier ab: Se. Durchlaucht der Fürst 
Schahowskoy, Herren L. Reinwald nebst Frau Gemahlin, 
Nusa, Sommer, Stamm, Lobon. Jakowlew, Fedor Behse, 
Iwan Gromow, Jahn Konn u Fedor Ossipow. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Hertzius, von Ackermann 

und von Jndulfy. 
Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tud. tkeol. Johannes von Huene die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 6. October 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 609^) -^Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tud. ^ur. Alexander Werigin 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 5. October 1871. 
Reclor v Oeningen. 

(Nr. 602^) Secret.ure S. Lieven. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
sieht sich veranlaßt, hiedurch den resp. Hausbesitzern 
wiederum in Erinnerung zu bringen, daß sie ver
pflichtet sind, über alle in ihre Häuser einziehenden 
Miethleute, ankommende Fremde, so wie überhaupt 
über jede Veränderung in dem Hauspersonale so
fort dem Stadttheils-Aufseher des Stadttheils, in 
dem das Haus belegen, Anzeige zu machen und zu
gleich die resp. Hausbesitzer dringend aufzufordern, 
obiger Verpflichtung pünktlich nachzukommen, wi
drigenfalls sie es sich selbst beizumessen haben, wenn 
sie für die unterlassene Meldung oder Duldung von 
Paßlosen in Gemäßheit des H 59 der Friedens-
richter-Verordnung zur Strafe gezogen werden 
müssen. 

Dorpat, am 6. October 1871. 
Stellv. Polizeimeister Rast. 

(Nr. 2344.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Sonnabend den 9. October V2 ^ Abends 

in der Commerzmusse. 
Die Direction. 

Zweite Sendung 

Flensburger Austern 
ist eben frisch angekommen bei 

I. R. Fchramm. 
15. Oktober ^vird im Ideale der Oeoo-

norniseben Loeietät eine ausseroräelltlieke 
iiienerül-VersamiuIullK ckes l^vtünäiselie» Ver
eines zur kek«»rckeru»K äer I.ninlnii'tlisekaft 
um! Äes Kenerbüeisses abZebalten werden, 
^.uk äer ^aZesordnunS stellt: 1) NittbeilunA 
über die Resultate 6er im duni abZebaltenev 
Ibiersebau. 2) ?ür die näebste Ibiersebau 
vorZeseblaAene einleitende 8etiritte. 3) Ver-
sebiedene kleinere ^esebäMiebe Vorlagen unä 
NittbeilunZen. 4) Die AleiereiseltuIauKeleKen-
keit. — We^en bervorra^ender V^iebti^eit 
dieser letzteren ^llAele^enlieit werden die 
Herren NitZlieder des Vereines sieb ^Mreiebst 
einmünden ersuebt. Die LinkübrunA von 
kästen ist gestattet, ver Herr krokessor 
I)r. N. ̂ Villlcoinin bat kreundliobst öNKesaZt, 
äen versammelten Vereins^liedern einen lieber-
blick über die liesultate seiner im vorigen 
Sommer aus^etülirten tvrstbvtsniselzen Iteise 
2N ^eben. ^aeb Lebluss äer VerbandlunZen 
und Vorträge bleibt das l^veal 2iu geselligem 
Zusammensein äer Vereinsglieder nnä (^äste 
disponibel. Die Verbandlungen werden um 
7 Mr Abends beginnen. 

Dis Herren ^roksssoron Alexander von 
Oöttin^on, ^rtbnr von Oettingsn und 
80 Iivad 6 baden sieb t'rEnnd1iLli3t bereit erklärt, 

einen Obolus 

dramatischer Vorlesungen 
lialtsu, am 

im grossen Lorsaale äer Universität Ks-
ginoen, und voll da ab von 14 2U 1.4 T'agen von 
5 — 7 Ilbr ^aebrnittags ktattünden sollen. Ls 
werden gelesen werden die Lbaliesxeareseben 
Dramen: L^önig I^ear, l^önig Nieburd II., Xonig 
Ileinrieb IV. I. Ibeil, Ooriolirnus. — Der l^reis 
des öillets Lür alle 4 Vorlesungen betraft 1 R.., 
für die VorlssuuA 30 und siud 
die öillsts irr der I^ai-o wsebell LuobbaodlullA 
und arr dorr 1?a^6ii der VorlesunA bvi döin ?c>r-
tisr der Universität, und von 4 llbr ab an der 
Oasss su baberr. »lede einzelne VorlesullA v^ird 
sxeoiell dureb die ^eituQAen av^e^eiAt werden. 

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, daß zum Winter bei mir vorräthig sind 
fertige 

Pelz-Paletots, 
Iltis-, Bisam- und Schuppen-Pelze, 
Kragen aus Zobel, Knnk und Bisam 
wie auch verschiedene moderne Mnsfen. 

Zugleich besorge ich auch das Färben von 
Pelzwerk aller Art. 

Hochachtungsvoll 

Kürschner W. KlUlkl. 
Dem verebrten reiseudeo ?ub1ioum biermit 

6ie ^.0261^6, da88 ieb meiri seit mebreren ^sabrsrr 
bier arn Orte bestellendes Oastbaus erweitert 
und kürsliob ein ^vobleiusseriLbtetes 

S ü t e l  
erüöiiet und einzelne ^surnmerv wit und ebne 
Ktallraum ?u vergeben babe. lluter ^usieberurl^ 
reeller nnd xroruxter Bedienung bitte iob ein 
verebrliobes ?ublienrn, das rnir bisber Aesebenl^te 
Antrauen anvb Lür die ?c>l^e 211 erkalten. 

LoetisolitunggvoN 
W^. Wodans«». 

^Vesenber^, iin Kextember 1871. 

Abreisende. 
Adolf Johannfen, Pharmaceut. (3) 

Donnerstag, den 7. October Nachm. 6 Uhr 

Monatssitzung 

des kirchl. Armcnpflege-ComiO 
im St. Johannis-Pastorat. 

Einzahlung der Colleclen. 
W. Schwartz, 

d. Z. Vorsitzer des Comitü^^ 

Dorpater Handwerker - Verein 
Freitag, den 8. Octbr, 187l , 

Vortrag: Prof. vr. C. Schmidt, Ueb^ 
baltische Ausstellung von 1871. 

Für diejenigen Mitglieder des 
Handwerker-Vereins, welche ein Interesse daran ^ ^ 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß auch für ^ 
bevorstehende Wintersaison zu geeigneter Att 
in noch näher zu bestimmenden Localen UnleN''..^ 
stnnven in der deutschen Sprache, in faß
lichen Uebungen, i n Rechnen und u>> §, 
metrischen Zeichnen veranstallel werden ^ 

^.uob in diesem 5abre in der 
Novernber-Nenats an einein näber be^ 
2U maebenden ^a^e soll der 

ststtkoäell. O»s publicum, veloliss älliok 
krenndliebe Letbeili^unA dieses Ilntemeb^ 
bisber ^estüt^t, ^ird wiederum um 1)2^. 
Aun^ von VerkanfsAeAenständen er^eben^ v 
deten. 

Bei mir ist erschienen: 
H. Schulze-Delitzsch, 

Jahresbericht für 1869 ! 
über die 

auf Selbsthlilfe gegründeten deutschen Ertv^ 
und Genossenschaften. 

I Thlr. 6 Sgr. 
I. Klinkhardt in LeipM 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meleorol. Observat0ri 

Dienstag, den l7. Oktober 7 Uhr Morgens. . 
«arometer Aenderung 

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

700mm in Wind 
4^ Stunden 
67 4-7 >V (2) 
71 4-8 «0 (I) 
72 4-s (0) 
69 -^s (1 (2) 
74 4-4 (0) 
70 0 0 (I, 
72 0 8 (3) 
70 4-2 80 (lj 

53 
Jekaterinburg 54 
Kasan 63 
Moskau 64 

? 
4-1 
-i-4 
—1 

^ (2) 
l0) 

N (1) 
N >1) 

5! 

i t t e rungSbeobnch t l l  ngen .  

Datum Stunde 
varom. 
700 Temp, 

Celsius. 
F-uch. 
tigkeit Wind. 

17 Ort. 1 Ab. 
10 Ab. 

66.9 

65,7 
4-7.5 
-!-4.6 

90 

87 

(0) 

3(2) 
18. Oct. 7M. 63,3 4-2,9 100 S^V (3) 

Mittel v- 17. Oct,j 65,99 ^>5.43 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 17. Oct.: Minimum: -i-"44 im Jahre 1S70; 
4-8,90 im Jahre 1363. ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 18. Oct.: 4^-"' 
Stand des Embachs, am 17. Oct. 127 Cent,m- —^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. Oktober 13?^ ^ 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.N 232. Donnerstag, den 7, October l87l. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
Annahme der Jnseraie bis II Uhr in W, Gltisers Buchdrucker« im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

jjreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» ug. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 2S Kop., 

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

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

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

I n h a l t .  
teuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Fettviehmärkte, 

^teval: Von der baltischen Bahn. St. Petersburg: bil-
M Speiseanstalten. Festfeier. Moskau: Gebäude für die 
^sftellung. Bücherdiebstähle. Warschau: Liszt's Be,uch. 
.'Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-

Eröffnung des Reichstages. Wirthschaftliche Neuerungen. 
^Großbritannien. London: Die Gotthardbahn. — 
»rankreich. Calais: Die internationale Kommunikalion. 

Der Unterricht in der deutschen Sprache. — Spa
den. Madrid: Das neue Ministerium. 
^ Feuilleton. Die Rigasche Kunstausstellung. Die socialen 
^igaben der Gegenwart. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, I6./4. Oct. In Folge der zwischen Bis

marck und Pouyer-Quertier geschlossenen Vereinba-
ungen erging von hier der Befehl an den Höchst« 
"Mandirenden derOccupationstruppeu in Frankreich, 
ederum sechs Departements zu räumen. Der Zoll-

kann erst volle Kraft durch die Ratification 
^ch^tages erhalten. — Die bayerische Regie-

über^u geschlossen, ihre diplomatischen Vertreter 
öurückzuziehen und deren Vollmachten in die 

- ^eichsvertreter zu legen; die würtember. 
Äussii^^ung trifft bereits die Vorbereituugen zur 
Parlam-.^ desselben Beschlusses. — Das hiesige 
geöffn-. Gebäude war gestern allen schaulustigen 
^'istigen tzj Ausstattung macht einen überaus 

sich ^./Z.^Oct. Die politische Situation^ hat 
weit bekannt noch nicht wesentlich geklärt, 

a^al.zie,, ist man überall thätig, nach dem Vör
den Ungarns, gleichfalls einen energischen Protest 
^gen den Ausgleich mit den Czechen zu erlassen. 
^ '^ris, I6./4. Oct. Der französische Konsul in 

übermittelte der französischen Regierung ein 
kebr ^ Prinzen Napoleon, nach Corsica zurück-
^ ̂  zu dürfen. Hie Regierung antwortete, sie 

^r Rückkehr des Prinzen nach Frank,eich keine 
^^Ugegenstellen. 

, Zliliintische Nachrichte». 
7. O-l°d-r. In d°ll. W°ch-Nschnst 

d, folg-»-,- Noliz: Hr. A»-C°ft-r h-lll-
s^, A'gaer tandw. Kongreß zur Geschichte lnlandi-

b ^ Fetlviehmärkle seine Erlebnisse aus dem Wesen-
Fxitviehmarkte im letzten Frühjahr mit. Er 

^be 4g Ochsen dorthin gesandt und diese seien anch 
'e einzigen Mastochsen gewesen, die erschienen; als 

gehen 

Käufer waren ein paar in Wesenberg ansässige Russen 
anwesend, die etwa Einkaufspreise boten. Auf tele
graphische Anfrage in Neval nach Schiffen, kam die 
Antwort, daß keine vorhanden, auch nicht so bald 
zu erwarten seien. Die Ochien wurden darauf nach 
einem, 18 Werst von Wesenberg belegenen ehstländ. 
Gute getrieben, wo sich die in Wesenberg anwesen
den russ. Viehhändler schließ!^ zu einem etwas besse
ren Preis bequemten. Hätt^ er in der Nähe nicht 
ein Gut besessen, so hätte er die Ochsen ein paar 
Hundert Werft zurücktreiben oder unter dem Werthe 
verkaufen müssen. Der Markt in Jewe ist ebenfalls 
nicht beschickt worden und der Reval'iche Markt nach 
einjährigem Bestehen an Concurrenz-Mangel eben
falls eingegangen. 

Reval. Die Actionaire der baltischen Bahn wer-
den am 7. Nov. eine Generalversammlung halten, 
um definitiv über den Ankanf der Peterhofer Bahn 
und Anlage eines großen Hafens in Baltischport 
zu entscheiden. Letzteren Vorschlag bejahten 1076 
Stimmen, keiner verneinte; gegen ersteren stimmten 
sieben Actionaire, wie das Protokoll der letzten Ge
neralversammlung erklärt. — Die Peterhofer Bahn 
will man für 3^ Mill. Rbl. ankaufen und die von der 
Station Jelissawetinskaja bis St. Petersbnrg noch 
erforderliche 30 Werst lange Strecke ausbauen, nm 
für die Zukunft die Benutzung der Warschauer Bahn 
entbehren zu können. Der hierdurch für den Ver
kehr erzielte bedeutende Vortheil liegt einerseits da
rin, daß der störende Aufenthalt bei der Station 
Gatschina wegfallen, andererseits die Baltische Bahn 
ihren eigenen Bahnhof in St. Petersburg besitzen 
würde. (D. St. P. Z.) 

— Die baltische Eisenbahn. Es ist noch 
nicht ein Jahr verflossen, seit die baltische Bahn dem 
öffentlichen Verkehr übergeben worden, und schon hat 
sich dieselbe in die Nerhältm^- unseres sozialen Le« 
bens so sehr eingebürgert, daß man sich unsere Stadt 
kaum ohne dieselbe zn denken vermag. Nicht nur 
hat dieselbe dem reisenden Publikum durch regel 
mäßige Beförderung und ihre vortrefflich eingerich
teten Waggons viele Bequemlichkeiten geboten, son
dern sie hat auch in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
bewiesen, daß diejenigen, die diesem Unternehmen 
eine gedeihliche Zukunft vorhersagten, vollkommen in 
ihrem Rechte gewesen sind, denn wenn auch die Bahn 
bis jetzt noch im Ganzen keine glänzenden Geschäfte 
macht, so hat sie doch bewiesen, daß die Herstellung 
dieses Schienenweges nicht allein den Provinzen zn 

Gute kommen wird, welche sie durchschneidet, sondern 
daß sie ein nothwendiges Glied der Kette des großen 
russischen Eisenbahnnetzes bildet. Nach den uns zu
gegangenen Nachrichten wurden auf dieser Bahn bis 
znm I. Oktober ca. 234,000 Passagiere und 6,500,000 
Pud Waaren befördert. Da aber für den Herbst der 
größte Verkehr auf der baltischen Bahn zn erwarten 
steht, so dürfte es nicht zu hoch gegriffen sein, wenn 
man den Waarenverkehr des ersten Jahres auf 10 
Millionen Pud berechnet. Das erste Jahr aber wird 
gewiß das schwerste und am wenigsten lohnendste von 
allen gewesen sein, da nicht allein die Bahn mit den 
Hindernissen zu kämpfen hatte, die allen neuen Un
ternehmungen am Anfange im Wege stehen, sondern 
weil auch die Witterungsverhältnisse dieses Winters 
und Frühjahrs dem Verkehre derselben außerordent
lich ungünstig waren. Die Rhede von Reval bedeckte 
sich am 10. December mit Eis und die von Baltisch. 
Port wurde dnrch die im Meere befindlichen Eismassen 
auch für die Schifffahrt fast unzugänglich gemacht, 
obgleich dieselbe erst Ende Januar zufror. Endlich 
wurden beide Häsen erst am 22. und 24. April vom 
Eise befreit, was für Baltischport ohne Beispiel ist. 
Aber nicht allein die Witterungsverhältnisse hemmten 
den Verkehr, es fehlte auch an allen Einrichtungen 
zur Förderung desselben. So war namentlich seit 
vielen Jahren für unseren Hafen nichts geschehen, 
es waren fast gar keine Lagerraums vorhanden, die 
Hafenabgaben äußerst hoch und der Mangel an Kre-
dttinstituten erschwerte außerordentlich den Umsatz der 
Waaren. Die meisten dieser Uebelstände sind gegen
wärtig durch die ergriffenen Maßregeln beseitigt wor
den. Dank der liberalen Unterstützung der Regierung 
wird der Hafen von Reval umgebaut und den An
forderungen des erhöhten Verkehrs gemäß eingerich
tet werden, derselbe wird alsdann im Stande sein, 
außer den Küstenfahrzeugen 80 größere Schiffe zn 
fassen. Von Privaten sowohl, wie von der Eisen-
bahuverwaltung sind Magazine erbaut worden. Letz
tere hat namentlich drei kolossale Gebäude aufgeführt, 
zwei in Neval und eins in Ballischport, von welchen 
ein jedes 5l).0l)0 Tschetwert Getreide bergen kann, 
mit den Privalmagaziuen zusammen können gegen-
wärtig schon in Reval über 400,000 Tschetwert bis 
zum Frühjahr gespeichert werden, so daß gegenwärtig 
wohl kaum mehr ein Mangel an Lagerräumen ein
treten dürfte und man nicht, wie im vorigen Früh
jahr. das traurige Schauspiel vor Augen haben wird, 
Massen von Getreide im Freien liegen zu sehen. Die 

Die Rigasche Kunstausstellung 
Dem Bericht des Präsidenten des Kunstvereins über 

'e Kunstausstellung entnehmen wir Folgendes: 
- Auf ergangenes Ansuchen wurde das Polytechnikum 

^ ^ie Ausstellung bewilligt. 
^ Es wurden in demselben die beiden Zeichensäle für 

Aufstellung von Gemälden, die Aula vorzugsweise 
für Gemälde und Sculpturen, ein Lehrsaal. Nr. 16. 
^ Aquarelle nnd Kupferstiche, ein Zimmer für ein 

b" Commission, und ein Raum zum Auspacken 
Mtgegenstände und Aufbewahren der sorgfältig 

^Wcllten Kisten benutzt. 
. 6 Eom>t6 hatte in Anbetracht der bedeutenden 

"UV des großen Risieo den Beschluß gefaßt. 
Ausstellung auf solche Kuuftgegenftände zu be

finden sich in unseren baltischen Provinzen be-
Provinzen^ diejenigen Künstler außerhalb der 
seren ballig Beschickung aufzufordern, welche aus un-
Fahrun Prinzen stammen, weil es einerseits in 
sich jn . ^ ä" bringen bemüht war, was für Kunstschätze 
für ^ u>^'en Provinzen befinden, andererseits aber weder 
^<len , ^"!len aus weiteren Kreisen die Frachtsätze 
^rke Künstlern eine Aussicht auf Verkauf ihrer 

H-I'.^nuen zu können meinte. 
Kelch. - bunkenswerth war die Bereitwilligkeit, mit 

Besitzer von Kunstwerken, wie Künstler dem 
^>ük> irische Werke zur Verfügung stellten. Wie 
^elkc>. i .^nnten nicht sämmtliche Kunstschätze bei^ dieser 

heit in Riga concentrirt werden. Namhafte Samm-
^ bekannte Künstler. Söhne unserer Provinzen, 

vertreten. Die Ausstellung gab somit kein 
^r?n"'u^ssen, was bei uns vorhanden, oder von 

x!^"".b6leuten geleistet ist, sondern nur einen Theil, 
tzg en >ehr erfreulichen Theil desselben. 
403 ^ Ausstellung gesandt: 
SV » 'wmäld-, ^ " 

Huarelle und Miniaturen. 

Eine Anzahl Photographien von Sculpturen nnd 
Originalgemälden. 

60 Sculpturgegenstände, worunter eine Statuette uud 
fünf Büsten in Marmor. 

Eine zahlreiche Eollection von Kupferstichen, Radirun
gen und Zeichnungen. 

Durch ihre Zusendung hatten sich an der Ausstellung 
betheiligt: 

72 Eigentümer von Kunstgegenständen. 
29 Künstler. 
Die AussteUungscommission hatte den Eintrittspreis 

aus 25 Äop. für die Person festgestellt. 
Abonnemeniskarten für die ganze Dauer der Aus-

stellung wurden zu 1 Rbl. für die Person ausgegeben. 
Ein Exemplar des Katalogs kasteie 35 Äop. 
Die Ausstellung wurde am 13. Juni, Morgens 10 

Uhr, ohne weitere Eeremonie eröffnet, und auf mehrseiti
ges Verlangen statt am 30- Juni. w>e anfangs beab-
sichtigt. erst am 4. Juli geschlossen; die Dauer der Aus-
stcllung war mitbin 22 Tage. 

An zwei Sonntagen war das Eintrittsgeld auf 
15 Kop. ermäßigt worden, um dem größeren Publicum 
den Besuch der Ausstellung leichler zugängig zu machen; 
diese Reduction hatte indeß einen sehr unwesentlichen 
Einfluß auf den Besuch der unbemittelteren Klassen des 
Publicums ausgeübt. 

Im Ganzen sind 8236 TageSbillete und 213 Abonne-
mentsbillele abgesetzt worden; schlägt man noch ca. 120 
Gratisabonnementsbillete hinzu, so dürfte der Gesammt-
bestich mit 10.000 Personen anzumhmen sein. 

Kataloge siud 1527 verkauft werden. 
Die Einnahme betrug: für Tages- nnd Abonnements-

billete 2174 Rbl. und für Kataloge 525 Rbl., zusam
men 2699 Rbl. 

Die Ausgaben dagegen: für Regie 545 Rbl. für ge
zahlte Frachten und Ässecuranz auf empfangene und 
zurückgesandte Kunstgegenstände, Zollspesen zc. 375 Rbl. 
für die Gerüste 382 Rbl., für neue Glaskasten :c. 138 

Rbl . für Inserate und Kataloge 381 Rbl.. zusammen 
1821 Rbl., so daß sich ein Ueberschuß vou 878 Rbl. 
ergeben hat. welcher dem Kunstverein zn Gute kommt. 

Außer diesem Geldüberschusse hat der Verein die Ge-
rüste, welche zn fernerem Gebrauch tauglich, sowie eine 
Anzahl von Glaskasten nnd andere Utensilien gewonnen, 
mithin ein sehr nutzbares Jnventarium für zukünftige 
Ausstellungen eiübrigt. 

Von den zum Verkauf eingesandten Kunstgegenstän-
den wurden 6 Ö lgemälde zusammen für 550 Rubel 
und 9 Sculpturen in Clienbeinmasse für zusammen 170 
Rubel verkauft. 

Werfen wir einen Rückblick auf die Gegenstände, 
welche aui unserer Ausstellung repräsentirt waren, so 
finden wir, daß »ut die berühmtesten Meister der deut
schen, niederländischen, zum Theil der italienischen alten 
Schulen, sowie eine Menge großer Meister der Neuzeit 
und sehr tüchtige Künstler, welche unseren Provinzen an
gehören. auf derselben vertreten waren, und selbst an 
Orten, wo sich große, berühmte Staatssammlungen be
finden, Beachtung erfahren hätten. M>t am interessan
testen bot uns diese Ausstellung den Beweis, daß sich 
viel mehr werthvolle Kunstgegenstände iu unseren Pro
vinzen befinden, als wir im Allgemeinen vermnthet nnd 
uns bekannt war; so hat denn auch diese Ausstellung 
den befriedigendsten Eindruck auf unser Publicum gemacht, 
der sich nicht nur in dem zahlreichen Besuch, den nns 
günstigen Recensionen, sondern auch in den allgemein 
hörbaren befriedigenden Aeußerungen des Pnblieums und 
der kunstverständigen Besucher kundgegeben hat. 

Dieie Resultate sind der patriotischen und bereitwilli
gen Unterstützung von Seiten der Besitzer der für die 
Ausstellung zugesandten Kunstwerke, fowie denjenigen 
einheimische» Künstlern zu danken, welche sich beteiligten; 
der Zweck den Sinn für die bildende und darstellende 
Kunst zn heben ist auch durch diese Ausstellung gefördert 
worden. (R. Z.) 



Schiffsgelder sind fast um die Hälfte vermindert 
worden und wird jetzt nur an Hafenabgaben 25 K. 
pro Last erhoben, desgleichen zum Besten der Krone 
S K., sowohl für einkommende als auch für ausge
hende Schiffe. Die Abgaben von den Waaren zum 
Besten der Stadt hat die Vertretung derselben, in 
richtiger Würdigung ihrer wahren Interessen, auf ein 
solches Minimum reduzirt, daß dieselben für den Han-
del gar nicht in Betracht kommen. Durch Errichtung 
der Revaler Handelsbank ist einem fühlbaren Bedürf
nisse in unserer Stadl Genüge geschehen. Hierdurch 
erst wird es möglich werben, dem Handel eine grö
ßere Ausdehnung zu geben, indem ein schnellerer Um> 
fatz von Kapitalien ermöglicht wird, denn die Han
delsbank giebt Vorschüsse bis zu zwei Drittel ihres 
Werthes auf Waaren, die unter ihrer Aussicht gela
gert werden. Diese Erleichterung im Verein mit dem 
Bau der Magazine, sowie die niedrigen Tarife für 
Korn werden es möglich machen, im Winter eine 
große Quantität Getreide in Reval nnd Baltischport 
zu speichern, um dasselbe im Frühjahr sofort nach 
Eröffnung der Schiffiahrt ins Ausland zu verschiffen. 
Es ist daher für den künftigen Winter in dieser Han
delsbranche ein sehr reger Verkehr zu erwarten. Für 
unsere Handelsverhältnisse ist es aber von höchster 
Wichtigkeit, den Export über die, baltische Bahn zu 
lenken, denn an Import hat es uns schon in diesem 
ersten Versuchsjahre nickt gefehlt, nnd hätte derselbe 
gewiß noch viel größere Dimensionen angenommen, 
wenn die Schiffe immer aus Ruckfracht hätten rechnen 
können. Außer den ausgezählten Einrichtungen sind 
aber noch verschiedene andere getroffen oder im Wer
den begriffen, die nicht verfehlen werden, den Han
del bei uns zn beleben. Das Zollamt, das gegen
wärtig in Milte der Stadt belegen ist, und gar keine 
Magazine besitzt, soll in die Nähe des Hafens verlegt 
und mit grogen Lagerräumen versehen werden, eben 
dahin soll ein Theil unserer Waarenstation übersie
deln. Auch ist die Eisenbahnstation durch Ankauf von 
Ländereien bedeutend erweitert, eine Masse neuer 
Schienenstränge gelegt und die Bahn in den Hafen 
umgebaut worden. Alle diese Vorkehrungen berech' 
tigen uns zn der Voraussetzung, daß der Verkehr auf 
der baltischen Bahn eine bedeutende Ausdehnung ge
winnen uud daß ein großer Theil des Handels mit 
Moskau mit der Zeit seinen Weg über dieselbe neh
men muß, denn mit der Zeit wird es sich immer 
mehr herausstellen, daß auf diesem Wege die Waaren 
nicht allein am schnellsten ihr Ziel erreichen, sondern 
daß ihre Beförderung auch die am wenigsten kostspie' 
lige sein wird. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Gesellschaft zur Errichtung 
billiger Speise-Anstalten macht bekannt, daß aus 
Wunsch der Mehrzahl der Besucher der von der Ge
sellschaft unlängst eröffneten zweiteu Speise-Anstalt 
(im Sacharow'schen Hause, in der Nähe des Techno
logischen Instituts) in derselben das Mittagessen künf
tig von 12 bis 5 Uhr Nachmittags verabreicht wer
den wird. Außer dem Hause wird zwischen 4 und 
5 Uhr verabfolgt. — Ueber die Anstalt selbst ent
nehmen wir der „Pol.°Ztg." noch Folgendes: Am 
1. October Mittags I Uhr erfolgte die Einweihung, 
Die Herren uud Damen, welche derselben beigewohnt 
hatten, nahmen später meist an den Speisetischen 
Platz, nachdem sie sich Marken gekauft hatten. Na
mentlich die Damen ließen sich die Gelegenheit nicht 
entgehen, sich zu überzeugen, für wie wenig Geld 

man dennoch wohlschmeckende und nahrhafte Koft 
herstellen könne. Die Speiferäume bestehen aus 6 
Zimmern, zu 50 Gedecken das größte; alle sechs zu
sammen geben 124 Speisenden Raum. Die Zimmer 
sind sehr einfach aber sauber ausgestattet. Das 
Ameublemeut gehört zu den billigen, ebenso das Ge
schirr und die Wäsche. Die Anstalt liegt im dritten 
Stock mit dem Eingang von der Paradentreppe. 
Von außen ist die Inschrift angebracht: Speise-An
stalt der unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna stehenden 
Gesellschaft billigen Mittagessens. Die Bedienung 
ist russisch gekleidet, in weißen Hemden und weiten 
Pantalons. Der Preis für ein Mittagessen ist 20 
Kop., für zehn im Voraus 1 Nbl. 80 Kop., also um 
2 Kop. theuerer als in der ersterrichteten Anstalt 
auf der Petersburger Seite. Dies erklärt sich aus 
dem hier höheren Miethspreiie (1500 Rbl. jährlich 
mit Holz). Begründet wurde die Anstalt mit 2000 
Rbl., von der Hohen Proteklorin gespendet, und 
1500 Rbl., leihweise aus den Summen des Techno
logischen Instituts hergegeben. — Das Essen be
stand am Eröffnungstage aus zwei Speisen: einem 
großen Teller Kohlsuppe mit einem Stück Fleisch 
(des Feiertags wegen unter Beigabe eines Stückes 
Pirog), und ein Stück ausgezeichneten Rinderbratens 
mit Kartoffeln uno einer gesalzenen Gurke. Schwarz-
broo uno Kwak nach Belieben. Ein Glas Kaffee 
kostet 4 Kop.) (N. Pr.) 

— Zu Peter's des Großen 200. Ge
burtstag am 30. März nächsten Jahres wird die 
Akademie eine Festfeier veranstalten. (N. Pr.) 

Moskau. Ueber die Vorbereitungen zur Ausstel
lung wird berichtet: Ueber die Troizkische Brücke im 
mittleren Kremlgarten wird der Kaiserliche Pavillon 
sich erheben und unmittelbar neben demselben wird 
ein großes und schönes Restaurant errichtet werden. 
Beim Bau und der Einrichtung desselben sollen alle 
Erfordernisse des Komforts und Geschmacks berück
sichtigt werden. Zehn größere und kleinere Säle um
geben den durch Oberlicht erhellten allgemeinen Speise
saal, in dem täglich tadls ä'liüts für 300 Personen 
gedeckt wird. Am Restaurant hin läuft eine Gallerte; 
vor dem Hauptentröe ist ein offener Pavillon für 
das Orchester und zu beiden Seiten des Pavillons 
sollen Fontainen angebracht werden. Ferner werden 
große Bassins mit lebenden Fischen, hübsch angelegte 
Blumenbeete, Abends brillante Beleuchtung, Musik 
zc. die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Aus
stellungsrestaurant lenken. Dem Restaurant gegen
über foll eine großartiger Wasserfall von 50 Faden 
und von gleicher Höhe mit der Kreml-Mauer ange
bracht werden, wenn das AusstellungSkomitö seine 
Einwilligung dazu giebt. Im ersten Garten sind ein
zelne Pavillons schon ausgebaut, z. B. sind die zoo
logische und geologisch-minerologische Abtheilung; für 
die übrigen Abheilungen, z. B. die physikalische, 
typographische und sorstwissenschaftliche wird das nö-
thige Material theils gegenwärtig geliefert, theils ist 
es schon an Ort und Stelle. Im dritten Kremlgarten 
endlich erhebt sich gegenwärtig der umfassende Bau 
des technischen Pavillons und es schreiten solcher Weise 
die Arbeiten rasch fort, so daß noch ein großer Theil 
der Bauten unter Dach sein wird, ehe es vollständig 
einwintert. (D. M. Z.) 

— Die Büchero ieb stähle an den russischen 
Bibliotheken scheinen sich zu wiederholen. Der „Golos" 

berichtet, daß an der hiesigen Universitätsbibliolh 
Bücher im Betrage von mehreren Tausend Mve 
abhanden gekommen sind. Der Verdacht fällt 
auf einen Wächter der Universitätsbibliothek; ^ 
leugnet derselbe, von dem Diebstahle etwas zu will? -
Einige der Universitätsbibliothek gehörige Bu« 
sind in den Antiquarieuhandlungen auf det Nik^-
entdeckt worden. (D. M. Z.) , 

Warschau. Liszt, welcher in Warschau mehre 
Freunde zählt, will ihnen einen Besuch abstatten,!' 
doch kein öffentliches Concert geben. (N. Pr-) 

Ausländische ilachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Octbr. H e u t e  w u r d e  der deu>>^ 
Reichstag mit einer Thronrede vom Kaiser in p, 
son eröffnet. Dieselbe bezeichnet die Ordnung 
Reichshaushaltes als die hauptsächlichste Ausgabe 
Reichstages. Die einzelnen Bundesstaaten soll^^ 
den Mitteln der Kriegsentschädigung für W S 
Reichszwecken geleisteten Vorschusse entlastet ^ ̂  
neuen Reichsgebiete dem Reichshaushalte einvw . 
werben. Die rechtzeitige Aufstellung des Mililäl" ' 
war wegen der Arbeiten, die durch erhebliche 
staltungen in der Armee »öthig wurden, nicht ^ ^ 
lich, weswegen der bisherige transitorische Movl>6 ^ 
Militäretats noch auf das Jahr 1872 ausge^ 
werden muß. Ueber die Verwendung des 
fchusses aus dem Etat von 1870 wird eine Vo" -
angekündigt. Der Bundesrath ist mit der Beralhu 
der Münzvorlage beschäftigt. Ferner werden ^ 
Reichstage Vorlagen über die Gotthardsbahn, ^ 
die Ausgleichung der bisherigen Beschränkung^ , 
Grundstücke in Feftungsanlagen, über die . 
der Reichsbeamten und wegen Tilgung der 
anleihe zugehen. Im Vertrauen auf die stetige 
entwickelung der französischen Zustände 
Räumung einiger Departements früher als ursp^ 
lich bestimmt, erfolgen. Ein hierauf bezüglich^, 
12. Oktober abgeschlossenes Abkommen, sorv^M 
Konvention zur Regelung der elsaß-lothrin^ .z, 
Zollfrage werden dem Reichstage zugehen. ^ 
wärtige Politik ist der Ausbildung und BeM 
des Friedens mit Frankreich vorwiegend zugew^, 
Die Beziehungen Deutschlands zu den anderen 
gierungen sind die friedlichsten und geben von geg'. 
feitigem Wohlwollen Zeugniß. Das deutsche ^ . 
soll ein zuverlässiger Hort des Friedens bleiben. 
Gedanke, daß die Begegnungen des Kaisers uut ^ 
Monarchen mächtiger Reiche, welche Deutschland 
der Ostsee bis zum Bodensee begrenzen, der Ver>^ 
lichung einer friedlichen Zukunft Europas sör^-
sein werde», ist dem Herzen des Kaisers beso^ 
wohlthuend. Deutschland und Oesterreich-Ungar»? .. 
durch ihre Lage und EntWickelung so mannich^ 
und unerläßlich auf freundnachbarliche Bezieh^ 
angewiesen, daß die Befreiung ihres gegense^ 
Verhältnisses von jeder Trübung ganz DeutD.^ 
aufrichtig befriedigen wird. Schließlich gedenkt ,  

Kaiser mit freudiger Genugthnung des herz^ 
Empfanges, den er in allen Gauen des Vaters 
gefunden. (D. P. Z.) ^ 

Berlin. In wirthschaftlicher Beziehung kck , 
wir von John Bull und Bruder Jonathan viel 
nen. Wir in Deutschland rühmen uus Bis^ 
und der „Silbergroschen-Bismarken", aber die 

Die socialen Aufgaben der Gegenwart. 

Die Nationalzeitung bringt einen ausführlichen Be
richt über die dritte Sitzung der kirchlichen Oktober-Ver
sammlung. Es stand auf der Tagesordnung: „Die Mit
arbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben 
der Gegenwart." 

Referent Oberkonsistorialrath Or. Wichern (Berlin) 
theilt die soziale Frage in eine weitere und eine engere; 
das gesammte soziale Leben und Treiben der Gegenwart 
faßt Redner als die soziale Frage im weitern, die spezi
fische Arbeiterfrage als Sozialismus im engeren Sinne 
auf. Die „Internationale" schließt für den Redner die 
gesaiumte Arbeiter Frage ein; mit ihr befaßt sich deshalb 
ausschließlich der erste Theil des Vortrages, der im Wesentlichen 
nur das rekapitulirt, was die politischen Zeitungen und 
bekannteren Broschüren über das Wesen und die Ziele 
dieser politisch sozialen Verbindung in letzter Zeit brachten. 
Karl Marx nennt Redner den einstigen Lehrer Lassalle's, 
einen wilden, fanatischen, brutalen Feind und Verächter 
des Christenthums. 

In der Pariser Kommune erblickt Redner nicht einen 
revolutionären Crceß, sondern die Entschleierung des Ge
heimnisses der Internationale, d. h. den Anfang zur Ab
schaffung der Religion, der Ehe u. s. w. Auch die regel-
mäßigen und planmäßigen Arbeiterstrikes an allen Orten 
hält Redner für einen Ausfluß der Internationale, die 
seiner Ansicht nach in Deutschland sich als Sozialdemo
kratie iinter Führung von Bebel und Liebknecht konsti-
tuirt hat; als Beweis dafür werden die Beschlüsse der 
sozialistischen Versammlungen in Sachsen. Hannover. 
Schleswig Holstein n. s. w. aufgeführt. Als Vertreter 
der Internationale in Berlin bezeichnet Redner den „^o-
zialdemokrat", der schon im vorigen Jahre ganz offen die 
Abschaffung der Ehe und die Legltimirung der andauern
den Prostitution durch die Kirche gefordert habe. Gott 
— so schließt der Vortragende diesen Theil seiner Rede 
— ist das Symbol alles dessen, was sie verabscheuen; 

sein Name allein macht sie rasend; sie wollen deshalb 
alle Religion ausrotten; die Kommune und die Interna
tionale ist eine Partei, welche keinen Gott anerkennt 
und die Bibel als den Kodex der Jmmoralität verdammt. 

Auf die soziale Frage im weiteren Sinne übergehend 
weist Redner auf die Ähnlichkeit des letzterwähnten Grund
satzes der Internationalen mit den Ansprüchen populär 
gewordener Naturforscher und Philosophen hin, welche 
mit ihrer atheistischen Zeitungsliteratur dem negativen 
Geiste des Sozialismus vorarbeiteten. Welche Saat von 
Liederlichkeit, Unverstand nnd Haß gegen das Christen
thum sei beispielweise von den Dichtern des sogenannten 
„jnngen Deutschland" ausgegangen! Jetzt zeigen sich die 
Früchte dieser Saat allerwegen, der Pöbel der höheren 
nnd niederen Klassen eifert gegen das Christenthum, für 
welches neuerdings die Bezeichnung „Orthodoxie" erfun
den wurde, ohne daß sich dabei irgend wer etwas Ver
nünftiges denken könne. Die Franzosen hielten gleichen 
Schritt, die schamlosen Produkte der Georges Sand, 
Alexander Dumas, Eugen Sue u. a. füllen die deutschen 
Leihbibliotheken, — was Wunder, wenn auch das deutsche 
Volk sich ebenfalls von der frivolen Fleischlust treiben 
laßt, wenn es in der Kloake der Sittenlosigkeit zu Grunde 
geht, sofern nicht schleunigst Einheit gethan wird? Die 
Volkstheater treten allabendlich bei Bier und Tabakrauch 
Religion und Sitte unter die Füße, das Gleiche geschieht 
bei den sogenannten Volksvergnügen, — das sind die 
Gräber der Tugend, der wilde Aufschrei der Lust ist der 
Angstschrei der verzweifelnden Mutter. Mindestens 20 
Millionen Thaler werden jährlich der Lust geopfert, und 
zwar mit Zustimmung der Obrigkeit, welche für das 
Wohl des Volkes zn sorgen hat. Die verderblichen Folgen 
bleiben nicht aus: das Ein- und Zwei Kinderfystem — 
wer schaudert nicht! — greift in der Mitte und im 
Westen unseres Vaterlandes immer mehr um sich, es 
hat sogar schon bei den dortigen Bauern Eingang ge
funden. 

Redner wendet sich sodann zu den sogenannten ele

ganten Sünden, bedauert, daß die höheren Kreist ^ z 
Volke nicht das wünschenswerthe Vorbild geben, ^ 
alle dem das Ergebniß, daß trotz des gesunden 5^ . 
im Volke die neue Gesellschaft gegen das Heil des ^ 
stenthnms blind geworden und deshalb nach Oben ' 
nach Unten von den sozialen Schäden ergriffen 
und wirft endlich die Frage auf: kann diesen 
noch entgegengetreten werden? 

Ja! antwortet er, aber nnr auf Grund desEH^^ 
thums. Das Christenthum sei der einzige wahre 
lismns, alles andere sei Pseudo-Sozialismus, der n>it ^ 
Namen, den er sich beigelegt, nur Mißbrauch 
Während der Pseudo Sozialismus das Jndividn»"' pj. 
das Höchste hinstellt, kennt das Christenthum kein - /// 
viduuiu, fondern nur ein organisches Ganzes. ^'Zo
es hauptsächlich, was den wahren und den falsch^ 
zialismus scheidet; aus diesem unversöhnlichen l>-
entspringt der Kampf auf Leben und Tod zwischen ^t 
Der christliche Sozialist werde in diesem KaMpst ^ 
nach dem Leben des Gegners trachten; er wird 
nur den verlorenen Sohn sehen, der dem Coang^ 
zuzuführen ist. 

In sehr langer theologischer Ausführung in > 
Redner zu verschiedenen Malen durch Schlußruf ^ 
Volksversammlung (der Vortrag dauerte über 3'/-^ 
unterbrochen ward, befürwortet er eine von "Ue" ^n, 
lichen Parteien gemeinsam unternommene Organu^^ 
welche geeignete Redner in die Versammlungen ^  ̂ , i 

um die Arbeiter und Gesellen über das Weser^ des ^ 
Sozialismus aufzuklären, Einfluß auf die Presse 
Winnen sucht, für Sonntagsheilignng eintritt, oi 
besitzer und Fabrikherrcn zu bewegen krachtet ^ 
beitern die Gründung einer Familie zu ermöglW 

mit dem Geiste der christlichen Liebe überall, Zw -

der sozialen Frage beiträgt. 
Der Korreferent, Professor der Staatswis u' 

Adolf Wagner (Berlin), will sich in dieser 
lung nicht an die Arbeiter, sondern an die hoye 
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. und jährlich, in England allein an Ausgaben für 
rück sparen. Wir kommen wohl darauf zu-
Nvcb ^ den Naturwissenschaften schlummert 
lich ""^heures Kapital für geistiges und leib-
schasi - der Menschheit. Wenn die Naturwissen 

gilein jährlich für II Millionen 
vor Fleisch und zwar blos in England 

> .  

fall' 

>< 

^^^gen Verwüstung und Unwissenheit retten 
zu leistet sie dann aus allen anderen Gebieten 
lichst sH» Stande ^in! Man ahme deshalb mög
findet m ^erall die Stadt Newcastle nach. Dort 
Aatur^a ^ne Art populäre Universität blos für 
reine i,n>. besonders Physik und Chemie, 
lauter / ^gewandte Mathematik und Geologie mit 
5ie Z-jok^^^gen Professoren. Wie man geologisch 
tten w ^r Erde aufschließt, wenden sich die Höch
en w künstlichen Kräfte mit großen Vorbereltun-

Kosten auch wieder der Sonne zu, die sich 
W. - mal im December zur Erleuchtung der Wissen-

Indien, Australien u. s. w. total verfinstern 
^ie^s. " rüstet in England eben eine ganze kleine 
^ der Wissenschaft für diese Gegenden aus, dieser ^nn? ^ immer geheimnißvoll leuchtenden 
tessvr innersten Geheimnisse abzutrotzen. Pro> 
Üllnz ül Philadelphia zieht ihr mit einer 
°us entgegen. Auch ei» Nefpirator 
^wlen ^°lle, wissenschaftliches Ergebn.ß des be-
^uft ?.^«dall, ist als Schutz gegen Ansteckungs-
Äa<S. mitten im Feuer eifriger Beachtung und 

werth. (D. St. P. Z.) 
. Großbritannien. 

.-Mo«. Nach einem historischen Rückblicke auf die 
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ttnisse, welche sich dem Baue der St. Gotthard-
" bisher in den Weg gestellt haben, begrüßt die 

„TimeS" die endlich erfolgte Unterzeichnung des Kon
traktes mit dem „besser spät als nie" und hebt her
vor, daß die Eröffnung jener Bahnlinie nicht allein 
für die zunächst betheiligien Länder, sondern auch für 
den Handelsverkehr der ganzen Welt von größter 
Wichtigkeit sei. Der Moiu-Cenis-Tunnel sei zn aus
schließlich unter fraiizöslichen, der Brenner und der 
Semmering zu ausschließlich uuter österreichischem 
Einflüsse. Außerdem liege die franzöfiiche Linie zu 
weit nach Westen; die österreichische Linie zu weit 
nach Osten. Der St. Gotthard dagegen bilde den 
wahren Mittelpunkt der Kette, das Kreuz im Alpen-
Diadem. Eine Linie über diese Bergmasse (so heißt 
es am Schlüsse des betreffenden Artikels) verbindet 
den deutschen Rhein durch den Kanal des Ticino 
mit dem italienischen Flußkönige Po, und Genua 
wird in Wirklichkeit zu einem deutschen Hafen des 
MUtelmeeres, ebenso wie Venedig, Ancona uud Brin-
di!l ourch den Brenner bereits deutsche Häfen am 
Aoriatischen Meere geworden sind. Es läßt fich leicht 
voraussehen, welche Freundschaftsbande, welche Noth-
wenotgkeit für ein gutes Einvernehmen sich zwischen 
benachbarten Nationen aus diesen mannigfachen neuen 
Verkehrsmitteln ergeben müssen. Italien wiro zur 
großen Heerstraße zwischen dem ganzen Norden einer
seits, dem Süoen und Osten anoererselts. Unsere 
indische Ueberlandpost, welche sich jetzt durch endlose 
Hlnoernisse und Verzögerungen auf französischem Ge
biete hinourchwinoen muß, wird nach Vollendung 
der St. Gotthardbahn die Wahl einer Alpen-Linie 
haben, die in jeder Beziehung ebenso bequem ist, wie 
diejenige des Mont-Ceuis. Auf diese Weise wird je
der Zoll auf dem Wege des Fortschritts dem Mono
pol eines einzigen Landes ein Ende machen, und so
mit eine Konkurrenz herbeiführen, bei welcher alle 
Länder gleichmäßig ihren Vortheil finden sollten. 

(Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Calais. Herr Scott-Russell hat die Hafenplätze 
Calais und Dover besucht, wo große, auf die inter
nationale Kommunikation bezügliche Verbesserungen 
im Zuge sind, um in Zukunft große Eisenbahnzüge 
mit Personen uud Frachten direkt zwiichen London 
und Paris verkehren lassen und somit die direkte 
Beförderung der Reisenden von London nach Wien 
und andern Städten ohne Wagenwechsel bewerkstelli
gen zu können. Die englischen Kommissäre der Hafen
stadt Dover haben vom Parlament bereits die Voll
macht erhalten, den Hafen vergrößern uno tiefer legen 
zu dürfen. Der Hasen von Calais ist gegenwärtig 
nicht tief genug und zu weit im inneren Lande ge
legen, um dem erwähnten Zweck dienen zu können. 
Herr Scott-Russell hat nun einen Plan ausgearbei
tet, nach welchem in Calais ein neuer, ganz ans 
Eisen konstruirter Hafen angelegt werden soll. Dieser 
schon vor Ausbruch des letzten Krieges angenommene 
Plan ist von dem gegenwartigen Minister der öffent
lichen Arbeiten genehmigt worden, der die unver-
weilte Ausführung desselben auch gutgeheißen hat. 
Diesem Plaue zufolge wirb der neue Hafen von Ca
lais kreisförmig aus Eisen und Cement mit einem 
Umfang von 1 Kilometer und 1000 Fuß Durchmes
ser tiefer in die See gebaut und durch eine Eisen
bahnbrücke mit dem festen Lande verbunden werden. 
Sind diese beiden Hafen einmal fertig umgebaut, so 
wird die Fahrt über den Kanal in folgender Weise 
stattfinden. Zwei Züge verlassen London zur selben 

Stunde, einer von Victoria und der andere von Can-
non-Street. In Dover angekommen, fahren diesel
ben an Bord eines großen 40 Fuß breiten und 400 
Fuß langen Dampfschiffes. Dieses Schiff wird in 
Folge seiner Dimensionen, welche jenen des „Great 
Eaitern" nahekommen sollen, von der See wenig be
wegt werden, wodurch auch die Passagiere der See-
kraukheit minder unterworfen sein werden. In Ca
lais werden die auf dem großen Dampfer befindli
chen beiden Züge durch Lokomotive von dem Deck des 
Schiffes an den Hafen und von da über die Eisen-
bahnbrücke an's Land gebracht. Ein Zug wird dann 
südlich über Paris nach Wien, der andere über Brüs
sel, Cöln, Frankfurt u. f. w. nach Wien abgehen. 
Diese beiden direkt von London nach Wien durchfah
renden Züge sollen mit allem Comsort der amerika
nischen Trains versehen werden. (St.-A.) 

Paris. Der Kriegs-Minister hat, wie gemeldet, 
unlängst ein Rundschreiben erlassen, worin er die 
Corpschefs auffordert, diejenigen Officiere namhaft 
zu machen, weiche im Stande wären, ihren Kamera
den und den Unterofficieren Unterricht in der deut
schen Sprache zu geben. Das Journal des Debats 
schließt daran folgende Betrachtungen an: „Es 
wäre zu wünschen, das durch den Kriegs-Minister 
gegebene Beispiel würde auch durch den Minister 
des öffentlichen Unterrichts befolgt. Wenn die 
Kenntn>ß der deutschen Sprache unsere Officiere mit 
der geschicktesten militärischen Organisation von Eu
ropa vertraut machen soll, so würde sie ihrerseits 
unsere Studirenden über die Fortschritte in einem 
Lande ausklären, in welchem der Cultus der Geistes
arbeiten besonders hoch in Ehren steht. Wir besi
tzen in dieser Beziehung ein Vorurtheil, dessen wir 
uns nicht schnell genug entledigen können: es gilt 
für ausgemacht, besonders in philosophischer Hinsicht 
seien die Deutschen Träumer. Das ist aber nur ein 
Vorwand, um fich nicht mit ihnen zu beschäftigen. 
Dieser Vorwurf wäre vielleicht zutreffender, wenn 
wir den Muth hätten, ihn uns felbst zu machen. 
In jedem Falle haben wir im letzten Feldzuge ge
träumt, während die Deutschen sich wach erhielten. 
Wenn wir unsere alte Ueberlegenheit wiederfinden 
wollen, sei es in der reinen Wissenschaft oder in der 
Kriegskunst, so werden wir gut thun, die Deutschen 
so geduldig zu studiren, wie Deutschland Frankreich 
studirt hat." (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 6. Oct./24. Sept. Für den, welchem Per

sonen uno Verhältnisse der hiesigen Parteien nicht 
genau bekannt sind, muß die Zusammensetzung des 
neuen Ministeriums ein reines Näthsel sein. Die 
Herren lind fast ohne Ausnahme Leute, die bisher in 
keiner Weise eine Rolle spielten. Malcampo, der Pre
mier, bis jetzt Vice-Admiral, machte einmal von sich 
reden, als er 1868 als Befehlshaber der Fregatte, 
welche die Ex-Königin auf ihrer Flucht in San Se
bastian sich kommen ließ, sich mit seinen Leuten Plötz-
lich der Jusurrection anschloß; die Mehrzahl Verän
deren Minister betrieben bisher in ziemlich unschein
barer Weise das Gewerbe eines Advocaten und ne
benbei das des Volksvertreters progressistischer Farbe. 
Bassols, der Kriegs-Minister der neuen Negierung, 
isteinGeneralvomMittelschlag;Angulo,der dasPorte-
feuillederFinanzen übernommen, eigentlich Ingenieur; 
Cantalapieora, der dieauswärtigeu Angelenheiten leiten 
soll, war bis zu seiner Berufung auf den Minister-

Zk^en. wohlhabenderen Klassen wenden, um deren 
Wirkung bei der Lösimg der sozialen Frage zu unter-
^ Wir müssen den sozialistischen Parteien dankbar 

b sie durch ihre Kritik die Jrrthümer der Natio-
>5 .Ökonomie ausdeckten. Die Nationalökonomie strebte 
^Aer Z^t auf die Entfesselung des wirthfchaftlichen 
^ h'" "üb ließ dabei nur zwei Prinzipien ganz 

der persönlichen Freiheit und der Erwerbs-
t des Individuums, und das deö Privateigenthums. 
Igenüber kam man gewiß die Auswüchse des 

^ ̂Nins verdammen, aber man muß auch gerecht 
^V^u. um anzuerkennen, daß beispielsweise Marx 

überzeugend nachwiesen, daß in unserer 
Produktionsweise Regungen vorhanden sind, 

- ^ Noch "uleugbar vorhandenen Uebelstände in dersel-
,'^ftijchx^Achärfen und vermehren, nnd daß in wirth-
.°le und 5v^^ung ethische Grundsätze zur Kon-
. 3 sind -??"^U!ig der egoistischen Richtung nothwen-
M. höhten Klassen leben zumeist des Glau, 
^ i c h t i , M i t  d e r  B e z a h l u n g  d e r  A r b e i t ,  m i t  d e r  
'^en< der Steuern alle ihre Verpflichtungen erfüllt 
^ ein M ̂ 6^u daß ihnen das Vermögen nur 
^ bcs^ x anvertraut ist. mit dem sie wuchern sollen, 
^enem ? Klassen sollten vor allem sich vor über-
^ nicku . i'us hüten, eingedenk des Wortes: Fnhre 
, TÄ> '^?"luchung! 

Rechter Gebrauch wird nicht mit dem Grund-
^^ebenl Wie wenig erinnert sich die Boden-

^ Vosit schönen Wortes: Hoblers odliAoZ Von 
^ ̂ u Verlangen der Sozialisten braucht man 

?khe^ ^°rt zu unterschreiben, aber für ihre Kritik der 
stände muß man ihnen dankbar sein. Dle 

^ Politik ^ren Abhülfe sind massenhaft nnd von 
Urtk?? Parteien dargebracht, allein ein defini-

all ^ dieselben möchte heute um so schwerer 
-Weit ° - - ' " " ' alle 

di-' die Schöpfungen der Jetztzeit, die Frei-
iiengesellschaften ie. eist in ihren Wir-erprobt werden müssen. Di- materielle und 

wirthschaftliche Hebung der unteren Klassen wird nur da-
durch möglich sein, daß die besser situirten Klassen zu 
Gunsten der ersteren etwas hergeben, nicht in Form des 
Almosens, sondern im Wege des Verkehrs, und zwar 
würde dies am Besten durch eine Preissteigerung der 
Produkte geschehen, denn wenn dadurch auch der Arbeiter 
in Mitleidenschaft gezogen wird, so trifft dieselbe ihn doch 
nur in beschränktem Viaße. 

Diese letzteren Vorschläge gehen hauptsächlich von der 
Reformpartei aus, die nebenbei die Produktiv Affociatien 
anpreist und theilweife den Staatskredit für dieselben in 
Anspruch nimmt, was um so bedenklicher erscheint, als 
in diesen Produktiv-Associationen die Arbeiter ausschlief 
lich als Klasse auftreten. Die Teilhaberschaften fallen 
so ziemlich in dasselbe Gebiet. 

Allen diesen Vorschlägen steht eine Reihe anderer ent-
gegen, welche die Stellung der Arbeiter von Grund aus 
verändern wollen; die Nationalökonomie betrachtet die 
Debatte über diese wie über jene noch nicht als geschlossen. 
— Was die Arbeiter an erhöhten Löhnen und vermin
derter Arbeitszeit bis jetzt errungen, dürsen ihnen die besser 
situirten Klassen wohl gönnen, selbst wenn nicht zu be-
streiten ist. daß diese Aufbesserungen zumeist durch eine 
Störung des sozialen Friedens erreicht wurden. Bei der 
freiern Bewegung auf ivirthfchaftlihem Gebiete ist es 
eben nicht möglich, dem Arbeiter allein d>e Freiheit der 
Entschließung, das Zusammenwirken mit seines Gleichen 
vorzuenthalten; Strikes sind die natürliche Folge davon, 
aber ihr Korrektiv liegt in den Gewerkvereinen einerseits 
und in den Schiedsgerichten andererseits, in welch letzterer 
Beziehung namentlich die Mundella'schen Schiedsgerichte 
in England zu empfehlen sind. 

Für den Normalarbeitstag und für das absolute 
Verbot der Kinderarbeit will Redner nicht direkt eintreten, 
glaubt aber daran erinnern zu müssen, daß der Staat 
nicht allein die eine Klasse der Gesellschaft begünstigen 
darf; ebenso meint er den Zwang zum Eintritt in die 
Kranken- :c. Kassen nicht ohne Weiteres von der Hand 

weisen zu sollen und fordert ganz entschieden den Schutz 
des Staates sür den Arbeiter auf dein Gebiete der Fa
brikgesetzgebung, weil hier zur Evidenz erwiesen sei, daß 
der Arbeiter, gleichviel ob einzeln oder assoziirt, dem all
mächtigen Kapital nicht Stand halten kann. Die größten 
Anforderungen an die Reichen stellt er schließlich in Bezug 
auf die Steuerreform; die Begüterten müßten eine Steuer-
ehre für sich in Anspruch nehmen, um die den Armen 
so sehr bedrückenden Konsumtionssteuern ganz aufzu
heben und an ihrer Statt eine einzige direkte Abgabe 
treten zu lassen. 

Dem Verlangen der Sozialisten nach Aufhebung des 
Erbfchaftsrechts begegnet Redner mit der Forderung einer 
vernünftigen Progression des Erbschaftsstempels nach dein 
Verwandtschaftsgrade und der Höhe des Betrages, und 
schließt dann mit den Worten: Man sagt, es'sei daS 
Charakteristikum großer Staatsmänner, daß sie dem Pro
gramm der Opposition das entnehmen, was sie für das 
Wohl des Volkes Förderliches in demselben erblicken, — 
möchte sich sür Deutschland bald ein so großer Staats
mann auf sozialem Gehiete finden. Ich habe nicht für 
die Lösuug der sozialen Frage gesprochen, denn sie ist 
nicht zu lösen; aber wenn wir das Möglichste thun. um 
die bestehenden sozialen Unterschiede zu mildern, dann 
haben wir genug gethan. (Lebhafte Znstimmung.) 

Die an diese beiden Vorträge knüpfende Diskussion 
ergab trotz ihres großen UmfangeS wenig neue Gesichts
punkte; es wurde'die Pflege der Schule, der Jünglings
vereine. der Erbauungs Literatur der Sonntagsschule, des 
christlichen Gottesdienstes empfohlen; sie schloß damit ab, 
daß die Versammlung ihre Übereinstimmung mit den 
Giundzügen der Referenten ausdrückte und gelobte, jeder 
an seinem Theile zur Realisirung derfeben beizutragen. 

(Nat.-Ztg.) 



fauteuil Professor der Rechte an der Universität Val-
ladolid. Die neuen Leiter der Geschicke Spaniens 
find serner, wie gesagt, Progressisten, aber das waren 
ihre Vorgänger auch, und es sieht wunderbar aus, 
unbedeutende Leute der Partei zur Ausführung des« 
seu berufen zu sehen, was bedeutende nicht zu Stande 
gebracht haben. Man glaubt daher, daß das neue 
Cabinet nur ein Lückenbüßer sür einen weitergehen
den Umschwung sei, den der König beabsichtige, oder, 
wie wohl richtiger, den Zorrilla im Auge habe. Der 
letztere trat zurück, weil sein Candida! für den Prä
sidentenstuhl in den CorteS, Nivero, nur 113, Sa-
gasta dagegen, welchen die vereinigte Opposition, der 
auch die Carlisten sich angeschlossen, 124 Stimmen 
erhielt. Er hatte nicht unbedingt nöthig, vor diesem 
Votum sich zurückzuziehen. Es scheint aber, daß er 
sich schlagen ließ, indem er praktisch dargethan zu 
sehen wünschte, daß es nur mit ihm ginge. Zwar 
ist die Majorität Sagasta's aus den conservativeren 
Parteien zusammengesetzt, aber die Gegner werden 
bald zeigen, daß sie im Lande die Mehrheit hinter 
sich haben. In etwa sieben Wochen erlaubt die Ver
fassung die Auflösung der Cortss, die dann vier Mo
nate gesessen haben, und dann wird aller Wahr
scheinlichkeit nach eine neue Ministerkrisis folgen und 
Ruiz Zorrilla wieder an's Ruder kommen; denn ein 
Ministerium, von weiter rechts hergenommen, ist, wie 
die Dinge liegen, jetzt platterdings unmöglich, und 
von eiuem Coalitions-Ministerinm Zorilla Sagasta 
kann eben so wenig die Rede sein, da Zorilla an 
der Verfassung von >869 festhält, während Sagasta 
der allerdings nur zu begründeten Ansicht ist, daß 
sich mit derselben überhaupt nicht oder wenigstens 
nicht monarchisch regieren läßt, wofern sie nicht er
heblichen Veränderungen unterzogen wird. (K. Z.) 

Dampfschifsfahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 6. Oct. 

hieselbst an: Herren Gras Mengden nebst Bedienung, vr. 
Spaltenstein, Dahlmann, Hagen, Sander, Herdemann, Faure, 
Budarow, Jwannow, Pawlow, Roman, Pick u. 6 Personen 
von Braga und Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 7. Octbr. 
von hier ab: HH. Hartmann, Seide, Weiner, Aulen, Rosen-
thal, Birck, Krustatew, Hirsch, Tamm, Kero u. Abraham Osrie. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotet London. Herr Sander. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bela»»t»inch»»gen 
Da die Herren 8wd. med. Maximilian Loibo 

und oee. pol. Constantin Kiel in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben bei der Com-
mination der Exmatriculation von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu Dorpat hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 7. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 610.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltud. tlieol. Johannes von Huene die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 6. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 609.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellin werden auf geschehenes Ansuchen alle Die
jenigen, welche an das in dieser Stadt sud Nr. 
15 d belegene, bis hiezu den unabgetheilten Kin
dern und Großkindern zweiter Ehe der weiland ver-
wittweten Frau Dorothea Ströhmberg geb. Lange 
eigenthümlich gehört habende und auf dem Wege 
der freiwilligen gerichtlichen Versteigerung an den 
Herrn Kaufmann und dim. Rathsherrn Ludwig 
Graf für die Meistbotsumme von sechstausend 
Rbl. S. verkaufte Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien aus irgend einem gerichtlichen Grunde 
Ansprüche oder Anforderungen zu machen, oder 
wider dessen Veräußerung und Eigenthumsüber
tragung Einreden formiren zu können vermeinen 
sollten, desmittelst aufgefordert, innerhalb Jahr 
und Tag a dato, d. h. bis zum 26. October 1872 
sud xoena praeelusi bei diesem Rathe sich zu mel
den, solche Ansprüche, Anforderungen oder Ein
reden gehörig zu documentiren und ausführig zu 
machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter gehört 
und das genannte Grundstück sammt Appertinen-
tien dem Herrn Kaufmann und dim. Rathsherrn 
Ludwig Graf zum erb- und eigenthümlichen Besitze 
adjudicirt und eingewiesen werden soll. 

Fellin-Nathhaus, am 9. Septbr. 1871. 
(Nr. 839.) ' 

Dritte Sendung 

Nenslmrger Austern 
frisch eingetroffen bei 

A 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tud. ^'ui-. Alexander Werigin 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den ö. October 1871. 
Rec to r  G .  v .  Oet t ingen .  

(Nr. 602.) Secretaire S. Lieven. 

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 publicirt werden wird und 
werden sämmtliche Concnrsgläubiger hierdurch auf
gefordert, zu dem bezeichneten Termine behufs An
hörung des Urtheils bei diesem Rathe sich einzu
finden. 

Fellin-Rathhaus, am 16. September 1871. 

Die Herren Professoren Alexander von 
Oettingen, ^rtbur von Oettingen und 
8e1r^vabe liaben sieb treundliebst bereit erklärt, 

eilivn» einen O^elns 

dramatischer Vorlesungen 
2U Iialten, ^eledo arn tv. Oe 
Httder irn »rossen Hörsaals äer Universität be-
ginnen, nnd von da ab von 14 211 14 LaZen von 
5 — 7 Hbr RaebniittaAS stattünden sollen. Ls 
werden gelesen werden die kbakesxeareseben 
Orainen: XoniZ I^ear, Riebard 11., I^dni^ 
Ilsinrioli IV. I. LZoriolarius. — Dvr ?r6is 
dos öillsts kür allo 4 VtirlLsuvZsn beträft 1 R.., 
kür die einzelne Vorlesung 30 ji.op., und sind 
die öillets in der l^arovvseben önebbandlunA 
und an den ^a^en der Vorlesung bei dein sor
tier der Universität, und von 4 l?br ab an der 
Oasse /n liaben. ^ede einzelne Vorlesung wird 
sxeeiell dureb die ^eitnnAen an^eseiAt werden. 

^ Im Verlage von 

Z Vilkelm Letz w kiKa 
^ ist soeben erschienen und durch jede Buchhaud 
H lung zu beziehen: ^ 

Z Civilrechtliche K 

Z Entscheidungen -
^ der 

? Niglischcn Stadtgerichte. 

^ Zuiamme»gssl-lll und hirausgegebe» j 
H von 
^ Victor Zwingmann, 

Assessor des Rigaschen Landvogteigerichts. 
5 Gehestet. Pr.is 3 Rbl. 50 K. 

Dorpater Zandlverker - Verein. 
Freitag, den 8. Octbr. 1871 

Wege» Behinderung des Prof. Dr. C. Schmidt 
wird Prof. Teichmutter eiue Reihe von psycholo
gischen Fragen aus dein Aragekasteu zur eiugeheudeu 
Besprechung bringen. 

Für biejeliigeu Mitglieder des Dorpater 
Hanoiverker-Vereius, welche eiu Inleresse daran h^ben, 
wird hierdurch bekannt gemuchl, daß auch iur diese 
bevorstehende Wiiiterwlion zu geetgiletel Zeit und 
in noch näher zu bestimmend u Lochte« Uulerricbts' 
stunden IU der deutschen Sprache, in schrift
lichen Uebnngen, t u Rechnen uno lm geo
metrischen Zeichnen ver^ttilc>ttet werde« solteu. 

Wer daran Theil zu nehmen wUuscht wird hier
durch aufgefordert, im Laufe dieser Woche im Local 
des Handwerker-Vereins auf bereitliegenden Formu
larlisten sich einschreiben zu wollen. 

Das literarische Comit6. 

R. Schramm. 
Sonnabend den 9. October V2 9 Uhr 

in der Commerzmusse. 
Die Dttect^ 

i ̂ a 

Dnnabnrger Eisenbahn 
Oer AeZeuwärtiA vor^niiekmende . 

der unter den ^.etien deünälielien 
dänAeuäen, AleieliZwitiK unck unKvtrei"^.,' 
vinninlei' «iu/u!lvferinlen Ans- nml 
«leu-lslon« Ae^en neue Äns- uuä viviä^ ^ 
Coupons wird vermittelt äured die 

Oetoder 1871. I)0l'j)ült'I' 

Z« vermiethe,, ^ 
eine große Familienwohnnng nebt ^5 
schastsbequemlichkeilen unv wo nöthig Stalls AjH- ! 
Wagenschauer. Das Nähere in W. Gläi^" 
bibliothek, Haus Conditor Borck, 1 Treppt 

Lin Autor und stark gebauter 

ank Gedern, der vor Lursein mit ^7' 
siablt ist, — tür 80 Rbl., und ein 
sind Abreise balber verlausen im 
Diaeouus LrüAor, vis»ü,-vis Najor Hor^o^^ 

Im Verlag von Heyder & Zimmer 
fnrt a.  M. ist  erschienen u>iv i i l  al len Buchha>^^ 
zu haben: 

Martin Kther 
als deutscher Classiker ^ 

in einer Auswahl seiner kleineren Schliff 
Mit .»1 

Aussprüchen über Luthers literarische 
von E. M. Arndt, M. Baumgarten, I. C. v. Baur, 
v. Döllinger, Eichendorff, I. G. Fichte, G. Freytag, 
Gervinns, Gödeke, I. Grimm, Hase, Hausier, ^ 
Kahnis, Koberstein, H. Lang, H. Laube, Lessing. 
I. G. Müller, I. v. Müller, Ranke, O. Roquette,  
F. v. Schlegel, D. Fr. Strauß, Uhland, Villers, 5?!' 
PH. Wackernagel, W. Wackernagel und Ackermann ^ 

Luther-Denkmal in Worms. 
8<>. XXXV11I u. 290 S. Preis 27 

deö 
Telegraphische WitternngSdepesche ^ ^ 

Dorpater meteorol. Objervalorl 
Dienstag, den 18. Oktober 7 Uhr Morgens-^,-^ 

Barometer Aenderu.ig 
in 

Stunden 
Wi«v 

Archangelsk 
Petersburg 

ö8 —9 ^ (2) Archangelsk 
Petersburg 67 —4 (1) 
Helsingsors 69 -3 vv (2) 
Reval 66 -3 3^V lY 
Dorpat 71 —3 LVi" (2) 
Riga 70 0 S0 (1) 
Wilna 73 (0) 
Warschau 70 0 SO (1) 
Kiew 76 ? N (2) 
Charkow — — 

Odessa 71 s N0 (1) 
Nikolajewsk 71 ? t0) 
TisUs — — 

Orenburg 60 4-7 
Jekaterinburg 62 -52 M (3) 
Kai an 63 0 N>V (1) 
Moskau 67 -3 il) 

W > t l e r!l tt g ö l, e 0 li n ch t u » g e n-

> 

Datum Stunde 7'>0 l temp meuck- Wind 

13 Oct. l Ab. 
1" Ab. 

19 Oct^ 7 M. 

62.7 

60,2 

^58.2 
-s-5.6 

-1-6.4 

91 
97 

W (4) 

W (1) 
i>3 W (3) 

Mitte. ° 18. Ott j 62,7 >^4.91 ! 'f 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 16. Oct.: Minimum: ->1,"1 im Jahre 
-^-9,77 im Jahre 1868. . .4 

Lustrum-Temperaturmittel vom ^9. Oct.: 
Stand des Embachs, am 18. Oct. 126 Centun-

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. Oktabe^ 

Verlag uon I. C. ScbunmannS Wtttwe. Druck von W. Gläser.  



N 233. Freitag, den 8 October 1871. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. GlSsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i u n L 

Zeit» u a. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 26 Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 26 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Man abonnirt in W. Tläftrs Buchdruckerei im Eckhause des Con

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r q a n g 

«cd 

b? 

I n h a l t .  
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^ Inländischer Theil. Riga ^ . Erklärung. St. Pe-
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Die norwegische Grenze. Moskau: Das Herbst-
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Arabien: Traubenernte. 
Ii», ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

' Die Ausgaben für das Neichsheer. Prof. Virchow. Die 
^ .^e,tatue. München: Die Erklärung der Minister. — 

reich. Laibach: Der Ausgleich der Slovenen. Wien: 
Tie des Augenblicks. — Schweden. Stockholm: 
Tie .Organisation. — Großbritannien. London: 
les- Metallaufspeicherung. — Frankreich. Versail-
»on Konventionen mit Deutschland. Paris: Ein Volk 
Politik ^luerika. New-Aorck: Die Finanz-

Die Thronrede des deutschen Kaisers. — 
—Umkehr eines Deutschen nach Paris. 

. steuere Nachrichten. 
zusou?"' Telegraphischen Nachrichten 

Or. Petermann aus Tromsö zngegan-
!.. . hat Knni»/i„ k?^>risebs Meer durch-

'^klermanu aus ^rviinv zu»-»»" 
Regelt, den Kapitän Mack das Karische Meer durch> 

^vurs an der Ostküste von Novaja-Semlja 
^ich^. den 81. Grad nördlicher Breite er-

und !!!^ Todiesen hat das Meer zwischen Spitz-
Ins--,. ^vaja-Semlja durchfahren und mehrere 

'>cUI 
Wie», entdeckt. 

über die 's/ ^ct. Die kaiserliche Entschließung 
Nach zi,,> an den Landtag Böhmens ist bis 
lvorhe» des Gesammtministeriums vertagt 

Andrassy wird heute hier erwartet, 
gier,,.,^ Oct. Skuplschina. Die Ne° 
tllnc, > kachle Vorlagen ein, betreffend die Errich-

^ 17 Kreis Sparkassen und die Aufbesserung 
age Kuratgeistlichkeit. 

Hr. 13./1. Oct. Etats-Rath Tietgen und 
^heilu» " Kopenhagen haben ein Gesuch um 

Konzession zur Anlage einer unter-
„^graphenleituug zwischen Rußland und 

land zwischen Nuß-
beim ^ 'Dänemark ausgelegte Telegraphenkabel, 

eu,. "lium der innern Angelegenheiten in Nuß. 
-^^^ereich^ 

Zttliindische Nachrichten. 
Die Rigasche Zeitung euthält solgeude 

CchÄ seiner mir neuerdings zu Gesicht gekommenen 
" „Vaterländisches und Gemeinnütziges" beschul

digt Herr C. Woldemar mich u. A., ich hätte meine 
verschiedenen Schriften über baltische und russische 
Zustände aus übersetzten russischen Zeitungsartikeln 
zusammengestoppelt und dann für eigene Arbeit aus
gegeben. (S. 71 ff. a. a. O.) Derselbe Vorwurf 
kehrt S. 207 wieder. Im Allgemeinen wenig 
geneigt, von den Schmähungen obscurer Scri-
benten Act zu nehmen, fühle ich mich im vor
liegenden Falle doch veranlaßt, diesen Angriff auf 
meine persönliche und schriftstellerische Ehre zurück
zuweisen. Ich habe nie russische Arbeiten übersetzt 
ohne sorgfältig die Quelle augegeben zu haben, und 
kann behaupte«, daß diejenigen meinerArbeiten, welche 
sich nicht selbst als Übertragungen aus fremden Sprachen 
bezeichnen, mein eigenstes Werk sind. Bei so be
wandten Umständen habe ich unstreitig das Recht, 
die Woldemar'scheu Insinuationen als ebenso unge
schminkte Lügen zurückweisen, wie desselben Verfassers 
Betheuerungen über meine angebliche Verunglimpfung 
Merkel's. Wenn Herr Woldemar über die Merkel
literatur irgend Bescheid wüßte, so würde er einge
stehen müssen, daß der Name dieses Schriftstellers seit 
dem Jahre des Erscheinens von Jegör v. Siver's 
„Deutschen Dichtern in Rußland" zuerst wieder von 
mir genannt worden ist. Merkel's nachgelassene 
Fragmente (Schriften hat er gar nicht hinterlassen, 
am wenigsten solche, welche „zehn Bände" ausfüllen 
könnten) siud, soweit sie sich auf Livland beziehen, 
von mir zum Abdruck gebracht worden; der (gleich
falls in meinem Besitz gewesene) Rest bezieht sich aus
schließlich auf Entwürfe zu kritischen und ästhetischen 
Arbeiten, welche nie zur Ausführung gekommen sind. 
Wenn Herr Woldemar sich je die Mühe genommen 
hätte, nach Merkel auch nur halb so viel zu fragen, 
als ich es gethan. würde er über ihn und seine Schriften 
wahrscheinlich besser Bescheid wissen, als es zum Schaden 
der Sache wirklich der Fall ist. 

Geuehmigen Sie u. s. w. Julius Eckardt. 
Hamburg, im October 1871. 
St. Petersburg. Nach ven vom 21. September 

bis zum 5. October beim Mediciualdepartement ein
gegangenen offiziellen Nachrichten befanden sich in 
Rußland noch 1799 Cholerakranke. (D. P. Z.) 

— Die Hauptgewinne unserer Prämienan
leihe haben besondere Schicksale. So erzählt die 
„R. St. P. Z>", daß der bei der Ziehung am 2. 
Januar herausgekommene Gewinn von 200,000 R. 
dem Hrn. Senator Kluschin zugefallen ist, der erst 
ganz vor Knrzem davon Kenntniß erhalten hat. 

— Für die Feier des 200jährigen Geburts-
tages des Kaisers Peter I. am 30. Mai 1872 hat 
die Kommission, welche von der Duma eingesetzt 
worden, um das Programm der Feier zu entwerfen, 
für Petersburg ein dreitägiges Volksfest auf dem 
Petersplatze, eine Festfahrt auf der Newa, das Boot 
PeterS des Großen, das uuter dem Namen des 
„Großvaters der russischen Flotte" bekannt ist, an 
der Spitze, eine Tagmaskerade auf dem Newski-Pro-
spekt, wie sie früher in unserer Hauptstadt Mode ge
wesen, die Gründung von vier Schulen auf der 
Petersburger Seite, die Herausgabe einer umfassen
den historisch-statistischen Beschreibung St. Peters
burgs u. s. w. vorgeschlagen hat. (D. P. Z.) 

— Den Tractaten gemäß soll die norwegische 
Gränze im Norden sowohl gegen Schweden als ge
gen Rußland alle 25 Jahre von einer dazu verordne
ten Commissson besehen und aufs Neue bezeichnet 
werden, wo solches nothweudig ist, nämlich gegen 
Schweden von der Südgränze des Amtes Nordland 
bei dem Steinhaufen Jadnem bis zu dem Steinhau
fen Nr. 294, L^c»3^iiuruoäs6a im Amte Tromsö, 
unweit Kilpis Javre, nnd gegen Rußland von dort 
ab erst gegen Finnland bis zu dem Steinhaufen 
Nr. 352, Uodkavarra, so wie von dort gegen das 
Gouvernement Archangel bis an die Mündung der 
Jakobs-Elv in das Eismeer. Von der Gränzliuie 
gegen Schweden ist, da Unwetter uud andere un
vorhergesehene Umstände hindernd eiügewirkt haben, 
in diesem Sommer etwas über V2 revidirt worden; 
dagegen ist dem Plane gemäß die ganze Gränze 
zwischen Norwegen nnd Finnland neben Rußland 
berichtigt, und die sämmtlichen Kommissionen sind 
nach Beendigung der Arbeiten in Vadsö eingetroffen, 
woselbst sie das darüber geführte Protokoll unter
zeichnet haben. (K. Z.) 

Moskau. Unser diesjähriger Herbst läßt sich ganz 
wie ein Fieberkranker an; ein erträglicher Tag zieht 
einen oder mehrere Regentage nach sich und Schnee
fälle in so rascher Auseinanderfolge wie im Septem
bermonate sind doch auch in Moskau keine gewöhn-
liche Erscheinung. Noch unfreundlicher tritt der 
Herbst indessen in der Umgegend Moskaus auf; in 
der Nähe von Chimka z. B. lag in der letzten Woche 
der Schnee fußhoch, so daß zwischen manchen Orten 
der Verkehr nur noch per Schlitten möglich war 
und ein Moskowiter, der den Sommer auf seinem 
Landgute zugebracht halte, sich solcher Weise eben-

Die Thronrede des deutschen Kaisers. 

die am 16./4. Octbr. fand im Weißen Saale 
^iche Eröffnnng des Deutschen Reichstages statt. 

?üt '"ar Gottesdienst vorhergegangen, nnd zwar 
Bes»,,^ Mitglieder der evangelischen Kirche, Allerhöchstem 
die M. gemäß, um 12 Uhr in der Schloßkapelle, für 
«vinh^älieder der katholischen Kirche in der St. Hed-
der Den Gottesdienst in der Schloßkapelle hielt 
Hof. , ^'-Konsistorial Rath und General Superintendent, 
wxx / Domprediger, Schloßpfarrer vr. Hoffmann, 
^ Ijt>, ^"deleguug des Textes: 1. Petri, 4, 10—11, 

Andacht in der St. Hedwigskirche der Dom-

^ betrat der Kaiser mit seinem Gefolge, 
schein kommend, den Weißen Saal, in 
! Der s von Abgeordneten versammelt 

den etien.Ä^ auf den Fürsten von Hoheu-
^ schüttelte - bairischen Ministerpräsidenten, zu 
^ .Zog sjck ""ter huldvollen Worten die Hand; 

NM. nach der Rothen Sammetkammer 
^ diesmal ^ Versammlung im Saale, die übri-
^krxjse „,» wenig zahlreich war, sich zu einem 

B-SSUZZtzs ^ Ahe der Reichskanzler Fürst Bismcn . 
'5, Mische Finanzminister v. der ^ 

^zm'imstcr v. «t-
^?r übrigen BundeSbcvollmächllg^n a 

7'Manzler mna den Kaiser zu 
^ ̂  Versammlung zu seinen, Empfang ^ > 

darauf mit der Thronrede > ^ 
^ »» .^e,ch hinter ihm trat der Kaiser m ^ 
^Ment des Reichstags Dr. Simson "es-
^ deutsche Kaiser. König Wilhelm von Muh n. 

^ - in welches Hoch die Versammlung dreimal 

mit Begeisterung einstimmte. Der Kaiser schritt, freund-
lich grüßend, zum Thron, zu dessen Rechten ans den 
Stufen der Kronprinz, dann die Prinzen Karl, Friedrich 
Karl und Adalbert Ausstellung nahmen. Der Kaiser 
verneigte sich zur Versammlung, bedeckte das Haupt mit 
dem Helme, nahm ans den Händen des Reichskanzlers 
die Thronrede entgegen und verlas dieselbe mit kräftiger 
Stimme, wie folgt: 

Geehrte Herren! 
Als Ich Sie im März d. 3- zum ersten Male be-

grüßte, hatten die Vorarbeiten für die regelmäßige Gesetz
gebung durch den Krieg Verzögerungen und Unterbrechun
gen erlitten. Ihre Thätigkeit war vorzugsweise für die
jenigen Fragen in Anspruch zu nehmen, welche sich un-
mittelbar aus der neuen Gestaltung Deutschlands her-
leiteten. 

Gegenwärtig wird die Ordnung des Reichshaushalls 
Ihre hanptsächlichste Aufgabe sein. Es kommt darauf 
an, durch Verwendung eines Theiles der Mittel, welche 
wir den Erfolgen des Krieges verdanken, die einzelnen 
Bundesstaaten von den Vorschüssen zu entlasten, welche 
sie bistier für die Zwecke des Reiches zu leisten hatten, 
und auf diesem Wege ein normales Verhältniß zwischen 
dem Haushalt des Reiches und dem Haushalt seiner 
Glieder herzustellen. Es kommt darauf an. die für 
Deutschland erworbenen Gebiete mit denjenigen Einrich-
tungen in den Haushalt des Reiches einzufügen, welche 
ihnen mit dem Reiche gememsam sind oder ihnen von 
letzterem gewährt werden/ Es kommt darauf an. dafür 
Sorge zu tragen, daß die äußere Lage der Beamten des 
Reiches den Anforderungen entspreche, welche im öffent
lichen Interesse an sie gestellt werden müssen. Ich hatte 
gehofft, daß Ihnen auch ein Etat sür die Verwaltung 
des deutschen Heeres, wie cr den dauernden Bedürfnissen 
desselben genügt, würde vorgelegt werden können. Der 
Umfang, in weichein die durch den Krieg veranlaßten 
Arbeiten alle Kräfte der Verwaltung anch über die Daner 
des Krieges hinaus in Anspruch genommen haben, und 

die Umgestaltung, in welcher ein Theil des Heeres be
griffen ist, haben leider die rechtzeitige Aufstellung dieses 
Etats verhindert. Ich bin daher genöthigt, Ihre Zu-
stimmnng dasür in Anspruch zu nehmen, daß die Über
gangszeit. welche die Reichsverfassung bis zum Schlüsse 
des' lausenden Jahres für den Militär-Etat bestimmt, 
noch ans das kommende Jahr ausgedehnt werde. 

Der Ihnen vorzulegende Etat verlangt von den Bundes-
staaten keine höheren Beiträge sür die Zwecke des Reiches, 
als der jetzt geltende. Der Haushalt des Jahres 1870 
hat, ungeachtet der Wirkungen des Krieges, einen Uber
schuß gelassen, wegen dessen Verwendung Ihnen eine 
Gesetz Vorlage zugeht. 

Die Ordnung des Münzwesens, welche die Verfassung 
dem Reiche überweist, hat seit Jahren die Sorge der 
Regierungen in Anspruch genommen und das Interesse 
des Volkes beschäftigt. Ich habe den Augenblick für ge
kommen gehalten, um den Grund für diese Ordnung zu 
legen, nachdem eine ganz Deutschland umfassende Rege
lung des Münzwesens möglich geworden ist nnd die 
wirthschaftlichen Verhältnisse für dieselbe niemals günsti
ger waren, als jetzt. Der Bundesrath ist mit der Be-
ralhung einer Gesetz-Vorlage beschäftigt, welche zunächst 
eine umlauföfähige Goldmünze schaffen und die Grund
züge eines gemeinsamen deutschen Münzwesens fest
stellen soll. 

Die Sicherung einer Eisenbahn-Verbindung zwischen 
Deutschlaud und Italien durch die Schweiz, welche be-
reits im verflossenen Jahre von dem Norddeutschen Reichs
tag beschlossen wurde, wird Gegenstand Ihrer Berathun
gen werden. Die Regierungen und die Volksvertretungen 
Italiens und der Schweiz haben die Ausführung dieses 
großen Unternehmens bereitwillig unterstützt. Ich bin 
gewiß, daß die mit demselben verbundenen wirthschaft
lichen ltnd politischen Interessen von den deutschen Re
gierungen und dem Deutschen Reichstage nicht geringe-
werden gewürdigt werden, als dies in den beiden ander 
ren Ländern geschehen ist. 



falls genöthigt sah, sich des Schlittens zur Rückkehr 
nach der Stadt zu bedienen. (D. M. Z.) 

Ssewastopol Zum Studium der Thiers 
und Pflanzen des Meeres ist selten ein Ort 
besser geeignet befunden worden, als die Bucht von 
Ssewastopol, weshalb diese Stadt denn auch oft genug 
von Naturforschern besucht wird. Da aber in dem 
noch immer halb zerstört daliegenden Orte — dem 
russischen Pompeji, wie er hier genannt wird — 
nicht nur die nöthigen Gefäße und Instrumente, 
sondern auch Wohnungen schwer M finden sind, hat, 
wie dem „Gol." geschrieben wird, der bei der neu
russischen Universität errichtete Naturforscherverein be
schlossen, eine Station für Naturforscher in Ssewa
stopol zu errichten. Der Gedanke ist schon vor län
gerer Zeit aufgetaucht; jetzt hat man aber wirklich 
ein 6 Zimmer enthaltendes Local (auf dem Berge, 
neben der Nentei) mit den nöthigen Nebengebäuden 
gemiethet, in welchem die Gelehrten das ganze Jahr 
hindurch wohnen uud arbeiten können. (D. P. Z.) 

In Bessarabien hat die Traubenernte begonnen 
und liefert kein besonders erfreuliches Resultat. Die 
Quantität ist auf Kosten der Qualität überwiegend; 
die Trauben sind sauer und der gewonnene Wein 
daher um 5 — 10 Nbl. wohlfeiler, als im vorigen 
Jahre. Gewöhnlichen Bessarabischen Wein verkauft 
man per Faß ü. 100 Eimer zu 60—75 Rbl., höhere 
Sorten werden mit 90 und 95 Rbl. bezahlt. (M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die für das Jahr 1872 im Reichs-
haushalts-Etat vorgesehenen Ausgaben sür das Reichs
heer macht die „C. S." folgende Angaben: Die Aus
gaben für das preußische Kontingent und für die in 
preußische Verwaltung übernommenen Kontingente 
anderer Bundesstaaten, so wie für Sachsen, Würtem-
berg und die beiden Mecklenburgs sind auf zusammen 
77,641,493 Thlr. veranschlagt, wovon auf Preußen !c. 
67,587,624 Thlr., auf Sachsen 5,052,096, auf Wür-
temberg 3,690,208 Thlr. und auf die beiden Mecklen
burgs 1,311,565 Thlr. kommen. An einmaligen Aus
gaben für Kasernenbauten, Landerwerbungen zu 
Schießplätzen, Festungsbauten sind 1'/- Millionen 
vorgesehen, die aus dem Ordinarium durch vorüber
gehende Minderausgaben gedeckt werden sollen. Die 
Bedürfnisse für das bairische Heer werden auf etwa 
10,800,000 Thlr. beziffert, so daß sich der Gesammt. 
bedarf sür das deutsche Heer auf die Summe von 
ca. 90 Millionen Thaler stellt. (N.-Z.) 

— Professor Virchow, welcher vor Kurzem erst 
bei der Naturforscher-Versammlung in Mecklenburg 
Gegenstand allgemeiner Verehrung war, sah sich in 
noch viel größerem Maße gefeiert auf dem Congreß 
der Alterthumsforscher (ecmArosso xreistorioo) zu 
Bologna. Die dort anwesenden Gelehrten feierten 
ihn als einzigen Vertreter der deutschen Wissenschaft 
— denn Karl Vogt, der auch dort war, wollte dort 
nicht als Deutscher, sondern als Schweizer gelten. 
Virchow war der Gegenstand wahrhaft großartiger 
Ovationen, und die Italiener gestanden offen, daß 
sie in ihm den Deutschen ehrten. Als er die Red-
nerbühne betrat, wurde er mit lebhaften uud an
dauernden Acclamationen überschüttet. Der Kronprinz 
Humbert ließ sich Virchow vorstellen und zeichnete 
ihn durch eine lange Unterhaltung aus. Dreißig 

hervorragende italienische Notabilltäten, unter ihnen 
der General-Secretär des Unterrichts-Ministers, ga
ben Virchow zu Ehren eiu großes Festmahl, und bei 
dieser Gelegenheit fehlte es nicht an vielen Trink
sprüchen, welche theils dem großen Gelehrten, theils 
aber auch dem herzlichen Einvernehmen zwischen 
Deutschland und Italien galten. Es ist von In
teresse, daß die bekanntlich im auswärtigen Ministe
rium herausgegebene „Correspondance de Berlin" mit 
aller Ausführlichkeit diese Vorgänge schildert. Die 
Anerkennung, welche dem Vertreter deutscher Wissen
schaft, dem Vorkämpfer des Fortschritts und der Frei
heit zu Theil wurde, gilt gleichzeitig als politische 
Kundgebung zur Kennzeichnung der freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen Italien und Deutschland. (K. Z.) 

— Für das Goethedenkmal in Berlin ist endlich 
eine Konkurrenz ausgeschrieben an alle deutschen Bild
hauer. Das Standbild in Marmor wird im Thier
garten an dem zwischen dem Brandenburger Thor 
und der Lennüstraße belegenen Promenadenwege er
richtet werden. Die Größe der Figur ohne Plinte 
ist auf acht Fuß Proportion festgesetzt. In Betreff 
der Stellung (sitzend oder stehend), der Tracht, der 
Altersstufe des Dichters, sowie der Höhe und Aus
schmückung des Postaments ist dem Künstler vollstän
dige Freiheit gelassen. Für die Gesammtkosten des 
Denkmals — Statue, Postament und die dem Künst
ler anheimgestellte Anordnung der nächsten Umge
bung — können bis zu dreißig Tausend Thaler in 
Anwendung kommen. (St.-A.) 

München, 14./2. Oct. In der Abgeordnetenkammer 
legte im weiteren Verlaufe seiner Rede der Kultus-
Minister ausführlich dar, daß das Königliche Pla-
cetum, über welches sich die Bischöfe hinwegsetzten, 
in jeder Beziehung zu Kraft und zu Recht bestehe, 
und wies schließlich durch vielfache Citate nach, daß 
jedes Konkordat nach den Begriffen der Kurie ledig
lich eine jeden Augenblick widerrufbare von Rom ge-
währte Bewilligung sei. Nach diesem Expos6 von 
mehr als zweistündiger Dauer gelangte der Minister 
zur eigentlichen Beantwortung der Interpellation. 
Sie lautet: aä 1) Die Staatsregierung ist gewillt, 
allen katholischen Staatsangehörigen geistlichen und 
weltlichen Standes, welche die Lehre von der Unfehl
barkeit des Papstes nicht anerkennen, den vollen, in 
den Gesetzen des Landes begründeten Schutz gegen 
den Mißbrauch geistlicher Gewalt zu gewähren und 
sie, soweit ihre Zuständigkeit reicht, in ihren wohl-
erworbenen Rechten und Stellungen zu schützen, 
aä 2) a. Sie ist entschlossen, das religiöse Erziehungs
recht der Eltern gegenüber dem Dogma von der Un
fehlbarkeit des Papstes anzuerkennen, d. Wenn von 
Anhängern der alten katholischen Lehre (Semeinven 
gebildet werden, so gedenkt die Staatsregierung, wie 
sie den Einzelnen fortwährend als Katholiken be
trachten zn wollen erklärt hat, anch die Gemeinden 
als katholische anzuerkennen und folglich denselben 
sowie ihren Geistlichen alle jene Rechte einzuräumen, 
welche sie gehabt haben würden, wenn die Bildung 
der Gemeinde vor dem 18. Juli 1870 vor sich ge
gangen wäre, aä 3) die Regierung, fest entschlossen, 
jeden Eingriff in die Rechte des Staates mit verfas-
sungsmäßigen Mitteln abzuwehren, erklärt sich zu
gleich bereit, die Hand zur Erlassung von Gesetzen 
zu bieten, durch welche die volle Unabhängigkeit so
wohl des Staates als auch der Kirche begründet 
wird, da auch nach ihrer Ansicht allein auf diesem 

Wege die Herstellung des religiösen Friedens un 
dessen Erhaltung sür die Zukunft gesichert werbe 
kann. Die Kammer ging hierauf, ohne daß em 
Diskussion stattfand, zur Tagesordnung über. 

(St.-Anz.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Laibach, 14,/2. Oct. Die Bitte des Landtages um 
Verlängerung der Session wurde abschlägig beschleden. 
Der Verfassungsausschuß beantragte, über die Negi' 
rungsvorlage, betreffend die Aenderung des Lande' 
und Landtagswahlordnung zur Tagesordnung uve -
zugehen. Der Antrag wnrde einstimmig angenoi -
men- In der Abendsitzung wurde eine Adresse 0-
schlössen, aus welcher Folgendes hervorzuheben U -
Die Beanspruchung des im Diplome vom 2V- ' 
1860 anerkannten Selbstbestimmungsrechtes in -0' 
zug auf die Gesetzgebung und Verwaltung; ker" 
wird darin gebeten, daß der slovenische Volkss!ain 
in jenen Ländern, wo er mit dem deutschen ov 
italienischen vereinigt ist, unter den Schutz 
Landesgesetze gestellt werde, wie die Regierung ° 
böhmischen Landtage vorgelegt hat; dadnrch , 
die Slovenen wenigstens in ihrer Nationalil^ 
schützt sein, so lange es nicht möglich ist MiMi 
finden, die von den Slovenen so heiß ersehnte ^ 
einigung ihres geographisch zusammenhängenden. 
bietes zu einem administrativen und staatsrechu^ 
Körper zu verwirklichen. Demgemäß wird der 
tag zur Förderung der von der Regierung bea^ 
tigten und so sehnlich erwünschten Ausgleichsau -
seine Boten in den Reichsrath entsenden. 
wurden die Wahlen für den Reichsrath vorge"°,^ 
men und demnächst der Landtag geschlossen. ' 

Wien, 13./I. Oktober. „Das Ministerium 
der Reichskanzler auf dem Sprunge, wildes 
der Czschen v verzweifelte Noth' ^ 
Hilferufe der Deutschen, angstvolles Lauschen je"l 
der Leitha, Aufstandsversuche in der Militärg^U' 
Rathlosigkeit und mißmuthiges Gezanke Oben ^ 
Unten, Verwirrung und Konflikte von unabseh^, 
Lösung — das ist die Situation des Auge'^ ^ 
Wir stehen mitten in einer Revolution, 
glatt auch die Oberfläche der Verhältnisse eriü)^, 
doch innerlich die Grundfesten des Staates erl^ 
tert, einer Revolution, welche täglich mehr dtt 
bensfäden des alten Oesterreich zu zerreißen v 
uud mit unaufhaltsamer Konsequenz S^r Anflo! 
führen muß." Mit diesen Worten charakteriiir 

„Presse" die Lage Oesterreichs, gleichzeitig 
mit, daß in orientirten Kreisen auf den 
tigen Reichsfinanzminister Graf Lonyay als ' 
tuellen Nachfolger Beust's hingewiesen werde. ^ 
Kaiser soll Sonntag Morgen von Ischl hier in ^ 
eintreffen und dann die durch die Lage geb^ 
Entscheidung getroffen werden. (St.-A.) 

Schweden und Adorwegen. , 
Stockholm, 7. Oct./25. Sept. Jetzt wird die 

Organisationsfrage gewiß für lange Zeit ruhe" 
Gutes haben nun allerdings diese vergeblichen kra' 
haften Versuche, die Heerkraft Schwedens zu veu 
ken, gehabt. Wenn die Regierung in ihren 
worin sie sich üder die Dringlichkeit der Sache ^ 
sprach, anführte, daß der durch die letzten Kri^ . 
schüttelte Rechtszustand in Europa die unge!^ j 
Verstärkung der schwedischen Heerkraft nöthig nl^, 
so wird man jetzt, da man sich durch diese Auslas, 
gen nicht zu unnöthigen Kraftanstrengungen hat 

Die Gewährung einer billigen Ausgleichung für die 
Beschränkungen, welchen die, in den Bereich neuer oder 
erweiterter Festlingsanlagen gezogenen Grundstücke unter
worfen werden müssen, ist von den verbündeten Regie-
rungen von Neuem zum Gegenstande der Berathungen 
gemacht worden. Als Ergebniß derselben wird Ihnen 
eine Gesetz-Vorlage zugehen. Auch der Entwurf eines 
Gesetzes über die Reichsbeamten wird, wie Ich hoffe, 
Ihnen vorgelegt werden können. 

Die von Frankreich bisher gezahlte und in den ersten 
Monaten des künftigen Jahres zu zahlende Kriegsent
schädigung wird zu einem wesentlichen Theile zur Tilgung 
der Anleihen verwendet werden, welche der Norddentfche 
Bund für die Kriegführung gemacht hatte. Für einen 
Theil dieser Anleihen ist die Tilgung bereits erfolgt, oder 
durch Kündigung vorbereitet, für einen Theil bedarf sie 
Ihrer Zustimmung. ES wird Ihnen deshalb eine Vor
lage zugehen. 

Im Vertrauen auf eine stetige Fortentwickelung der 
inneren Zustände Frankreichs im Sinne der Beruhigung 
und Befestigung habe Ich es für thunlich geholten, die 
Räumung der Departements, deren Besetzung nach den 
Friedens-Bedingungen bis zum Mai künftigen Jahres in 
Aussicht genommen war, schon^jetzt eintreten zu lassen. 
Die Bürgschaften, welche an Stelle des aufgegebenen 
Pfandes treten, werden Sie aus dem am 12. dieses 
MonatS darüber geschlossenen Abkommen ersehen, und 
mit demselben wird Ihnen zu Ihrer Prüfung und ver
fassungsmäßigen Genehmigung eine Convention über die 
Zugeständnisse vorgelegt werden, welche von Deutschland 
für die der Industrie Elsaß-Lothringens zn sichernden Cr- > 
leichterungen zu machen sein werden. 

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik hat Meine 
Anfmerksamkeit der Allsbildung und Befestigung des mit 
Frankreich neu geschlossenen Friedens um so ungeteilter 
gewidmet sein können, als die Beziehungen Deutschlands 
zu allen auswärtigen Regierungen friedliche nnd von 
gegenseitigem Wohlwollen getragene sind. Meine Be

mühungen bleiben dahin gerichtet, das berechtigte Ver
trauen zu stärken, daß das neue Deutsche Reich ein zu-
verlässiger Hort des Friedens sein will. In dieser Rich
tung ist es eine besonders wichtige, aber Mir auch be
sonders willkommene Aufgabe, mit den nächsten Nach
barn Deutschlands, den Herrschern der mächtigen Reiche, 
welche dasselbe vm der Ostsee bis zum Bodensee un
mittelbar begrenzen, freundschaftliche Beziehungen von 
solcher Art zu pflegen, daß ihre Zuverlässigkeit auch in 
der öffentlichen Meinung aller Länder außer Zweifel stehe. 
Der Gedanke, daß die Begegnungen, welche Ich in die
sem Sommer mit den Mir persönlich so nahestehenden 
Monarchen dieser Nachbarreiche gehabt habe, durch Kräfti
gung des allgemeinen Vertrauens auf eine friedliche Zu
kunft Europas, der Verwirklichung einer solchen förderlich 
sein werden, ist Meinem Herzen besonders wohlthuend. 
Das Deutsche Reich und der Oesterreichisch-Ungarifche 
Kaiserstaat sind durch ihre geographische Lage und ihre 
geschichtliche EntWickelung so zwingend und so mannig-
faltig auf freundnachbarliche Beziehungen angewiesen, 
daß die Befreiung der letzteren von jeder Trübung durch 
die Erinnerung an Kämpfe, welche eine nnerwünfchte 
Erbschaft tausendjähriger Vergangenheit waren, dem ganzen 
deutschen Volke zur aufrichtigen Befriedigung gereichen wird. 

Daß eine solche Befriedigung der Gefammtentwicke-
lung des Deutschen Reiches gegenüber, von der großen 
Mehrheit der Nation empfunden wird, dafür bürgt Mir 
der herzliche Empfang, der Mir in Meiner dieses Reich 
vertretenden Stellung in allen Gauen des großen Vater
landes kürzlich zn Theil geworden ist. und der Mich mit 
freudiger Genngthuung, vor Allem aber mit Dank gegen 
Gott für den Segen erfüllt hat, der unserem gemeinsa
men redlichen Streben auch in Zukunft nicht fehlen wird. 

Die Versammlung war der Verlesung der Thronrede 
mit schweigender Aufmerksamkeit gefolgt, nur an einer 
Stelle, da, wo der Kaiser ausspricht, „daß die Befreiung 
der freundnachbarlichen Beziehungen zur österreichisch-un-
garischen Monarchie von jeder Trübung durch die Erinne

rung an Kämpfe, welche eine unerwünschte 
tausendjähriger Vergangenheit waren, dem ganzen ^ -
schen Volke zur aufrichtigen Befriedigung gereichen ^ 
wurde Beifall aus der Versammlung laut. 

Nachdem die Verlesung der Thronrede beendet ^ 
trat der Reichskanzler vor den Thron und erklärte 

Befehl Sr. Majestät des Kaisers im Namen der ^ 
bündeten Regierungen den Reichstag für eröffnet^ 

Kaiser nahm den Helm vom Haupte, verneigteKc" 
mal grüßend zur Versammlung und verließ. 
Prinzen gefolgt, den Saal. Der bairische Bundes 
mächtigte Minister v. Pfretzfchner rief: „Se. 
der dentsche Kaiser lebe hoch", in welches Hoch ^ 
fammlung dreimal begeistert einstimmte. ^ 

Die Hofloge war während der ganzen ^ 
Feierlichkeit leer geblieben; in den diplomatisch^ 
waren die Mitglieder des diplomatischen Korps ^ 

vertreten; man bemerkte darunter u. A. auch ^ f her , .. 
zösischen Geschäftsträger Marquis v. Gabriac. ^ Pub' lvch 
Tribüne war wie immer ein zahlreiches elegant^ hcs 
likum versammelt und auch in der Umgeb" 
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Schlosses hatte sich, begünstigt von dem schö"^ A) 
eine zahlreiche Zuschauermenge eingefunden. (^' 

Die Heimkehr eines Deutschen nach 
Die Nordische Presse enthält Mitteilungen^' ^ 

Briefe, welchen ein Leipziger Kaufmann an >e ^sel^ 
bei seiner Rückkehr nach Paris geschrieben hat» 
lautet; , fchlc'. 

„Der ungeheure Zug, mit dem wir fuhren, ^ W 
unser Gewährsmann an seine Frau. PaN^ 
druck, als strömte halb Frankreich gegenwärtig " 

Natürlich war das Gespräch der Passagiere . ^ .. 

der Krieg, man seufzte über die Verwüstuugen. ^ de' 

gerichtet und ich gestehe, daß mir bange 
eigenen Anblick. Aber nirgends gewahrt  man ^ >i> 

die geringste Spur. Das große Gepäck wa 
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zur Einsicht kommen, daß es sel-
^ friedlich ausgesehen hat, wie ge-

mil c)> daran thun werde, sich 
ni^.- ^ dem Schweden in der That 

Hts zu fürchten hat, auf möglichst freundschaftlichen 
t..n ^ Vilich, der größte Theil der Zei-
ungenhetzt noch immer, wie gering aber in der That 

^r Einfluß ist, zeigen die Ereignisse der letzten 
^age. (K. Z.) 

„ Großbritannien. 
, London. Der „Economist" bricht heute abermals 

nne Lanze gegen „die deutsche Metall-Ausspeicherung", 
Me wesentlich Neues anzuführen. Das Blatt fin
det weder in dem Uebergange zur Goldwährung, 

„der Ansammlung eines Kriegsschatzes" eine 
fügende Rechtfertigung der Metallaufspeicherung. 
Aas Blatt nennt die Idee eines bleibenden Kriegs-
Hatzes in Metall „eine staatswirthschastliche Unge

heuerlichkeit" und sagt weiter: „Alle Fonds sollten 
^ Men Sicherheiten angelegt werden, um so die 
^verlast zu vermindern. Es giebt viele Effekten, 

wie nur aus Erfahrung wissen, bei den schlimm-
.7" Krisen und in den größten Kriegen leicht ver-
""stich sind. Aber das hauptsächlichste Argument 

^gen die preußische Aufspeicherungspolitik bleibt uoch 
vttvvrzuheben. Preußen hat noch weitere große Sum
men von Frankreich zu bekommen und sollte der Zah-
^ng derselben keine künstlichen Schwierigkeiten in 

Weg legen. Wenn es sein Geld aufspeichert und 
Knappheit auf den Geldmärkten hervorruft, 

ann thut es alles, diese Zahlung zur Unmöglichkeit 
.Zachen." Mit anderen Worten, der „Econo-
'u" will, Deutschland solle die von Frankreich 

"?enen^Gelder den Börsen zurückgeben, damit 
' " ,^der Frankreich borgen können und das wahr-
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nlsse'^^^^uge, bis Frankreich aus seinen Erspar-
Zeu bezahlen kann. Das würde sehr lange 

dauern. (N.-Z.) 
Versen. Frankreich. 

>), - 14./2. Oct. Das „Journal osficiel" 
unter^^^ ^2. d. sind drei Konventionen in Berlin 
Grenzr^-^, ^^^den; e^ue territoriale wegen gewisser 
MUltg vo^^ngen, eine finanzielle, welche die Räu-
d'e tem»in^" Departements zur Folge hat, und eine 
ringen k-, Zollverhältnisse von Elsaß und Loth-
vetition . Mnde Konvention. Die territoriale Kon-
tags >..^"b die Ratifikation des deutschen Reichs-
fordern französischen Nationalversammlung er-
f'den, finanzielle nur die Ratifikation des Prä-
dird Republik, welche unverzüglich erfolgen 

' Die Räumung der 6 Departements wird so-
^."nen und in dem Zeitraum von 14 Tagen 

^user der Unterschriften von Bank-
^eaien/ ^ gefordert waren, hat die deutsche 
bubiik ^ ^ Unterschriften des Präsidenten der Re-
Es des Finanzministers für genügend erklärt, 
dig^a ^ daher für diesen Theil der Kriegsentschä-
Kerden ^sel auf das Ausland nicht ausgestellt 
2vllkv,.^ ^ früheren Arrangements bezüglich der 
Daue/^lltion sind beinahe aufrecht erhalten; die 
>oß i/stx exzeptionellen Behandlung, welche für El-

Iaör, Lothringen bewilligt war. ist aber auf das 
liy« .. beschränkt worden. Die deutsche Okkupa-
^^.!?ird also in Zukunft nur noch 6 Departements 

^ie die Thronrede des deutschen Kaisers ergiebt 
nicht nur der Vertrag über die Grenzberichti

gung, welcher übrigens nur einige sehr wenig be-
deutende Aenderungen des Friedensvertrages in sich 
schließt, sondern auch die Zollkonvention dem Reichs
tage vorgelegt werden. Was die finanzielle Konven
tion betrifft, so ist von der Dazwischenkunft der gro
ßen Bankhäuser ganz abgesehen worden; die deutsche 
Regierung hat eine genügende Bürgschaft in den Un-
terschriften der Herren Thiers und Pouyer Quertier 
gefunden. Hierin liegt ohne Zweifel eine Befestigung 
der Stellung des gegenwärtigen Präsidenten der fran
zösischen Republik nnd ihres Finanzministers; denn 
träte bis zum Mai ein Umschlag in Frankreich ein, 
der diese beiden Staatsmänner aus ihrer gegenwär
tigen Stellung entfernte, so würde Deutschland an
dere Bürgschaften sür die Ausführung der übernom-
menen Verpflichtungen verlangen müssen. Es wurde 
gleich im Anfang der Verhandlungen gemeldet, daß 
Fürst Bismarck durch Herrn Pouyer-Quertier die 
besten Wünsche für die gegenwärtige Regierung nach 
Versailles übermittelt habe. Die Frage, ob die von 
den Bankiers auszustellenden Tratten sofort oder erst 
im Mai eskomptirbar sein sollten, ist durch das neue 
Abkommen ganz beseitigt worden. Die französische 
Zahlung erfolgt, wie der „Jndependance" aus Paris 
gemeldet wird, nach den neuesten Bestimmungen vom 
15. Januar 1872 an in halbmonatlichen Raten von 
je 80 Millionen Frcs. Da außer der vierten halben 
Milliarde anch noch 150 Millionen Zinsen sür die 
letzten 3 Milliarden in Anrechnung kommen, so würde 
die Abtragung der Gesammtsumme bis Ansang Mai 
erfolgt sein. Hiermit stimmt denn auch der Satz der 
Thronrede überein, welcher auf die weiteren französi
schen Zahlungen „in den ersten Monaten des nächsten 
Jahres" hinweist. (N.-Z.) 

Paris, 13./1. Oct. Der Temps bringt „Briefe 
aus der Provinz", in welchen die Eindrücke geschil
dert werden, die sich bei den Wahlen auf dem Lande 
dem stillen Beobachter aufdrängen und periodisch wie
derholen. „Einige Tage vor den Wahlen", lesen 
wir in diesen Briefen, „werden unsere braven Bauern 
mitten in ihren Arbeiten durch eine seltsame Inva
sion überrascht. Während sie sonst mit den Stadt
herren nur auf dem Markte zusammentreffen, rücken 
dieselben plötzlich als liebenswürdige und vertrauliche 
Gäste mit den ehrlichsten Gesichtern ins Dorf. Bald 
wimmelt es von Agenten und Glaubensbekenntnissen, 
die schönsten Zusagen werden gemacht und die heili-
gen Worte: Eigenthum, Religion und Familie, gehen 
von Mund zu Mund. Aber Politik und Volkswirth-
schast sind unsern Bauern fremde Welten, und jetzt 
wissen sie weniger als je, wem sie ihr Ohr leihen 
sollen. Verwirrt, weil sie unter dem Kaiserreiche zum 
Narren gehalten wurden, wagen sie nicht, ihr Herz 
der Republik zu verschließen. Ihr Vertrauen aus die 
groben Gutsbesitzer uno aus den Clerus ist ties er-
schlittert und sie erblicken in ihnen Blinde, welche 
noch Blindere führen wollen. Aber wem sollen sie 
nun glauben? Bei dem Plebiscit von 1870 wurden 
sie mißbraucht. Werden sie ermahnt, sich an den 
Wahlen zu betheiligen, so antworten sie: „Was sollen 
wir bei dem Scrutinium? Wir verstehen von diesen 
Dingen nichts und wissen nicht, was wir mit Can-
didaten bezwecken sollen; laßt uns ruhig bei unserer 
Arbeit. Nachdem wir so derb getäuscht worden, wer 
gibt uns die Gewißheit, daß wir nicht von Neuem 
getäuscht werden?" Bei ihrer Erziehung haben sie 
kein Kriterium, um Menschen und Dinge richtig zu 

beurtheilen. Da sie wenig oder gar nicht lesen, von 
der wahren Geschichte und Geographie Frankreichs 
wenig oder gar nichts wissen und von den Gesetzen 
der Natur keine Idee haben, so halten sie Alles für 
möglich und haben den Prahlereien der Demagogen 
und Reactionäre nichts zu erwidern. Daher kommt 
es, daß auf dem Lande neben vieler Gläubigkeit ein 
merkwürdiger Skepticismus über Lehren und Perso
nen herrscht. Man hat schon so viel erlebt, was 
wird man noch Alles erleben, man ist so oft ver« 
rathen worden, wem soll man vertrauen? Und doch 
kamen sie am 8. October in großer Anzahl zum Scru
tinium. Das arme Volk, seine Vormünder haben es 
in ewiger Kindheit gelassen!" Der Beobachter des 
Temps kommt zu dem Schlüsse, daß es hohe Zeit sei, 
„aus einem Volke von Ignoranten, das von den 
verschiedenen Parteien am Narrenseile geführt wird, 
ein unterrichtetes Volk zu machen"; denn „das steht 
fest, bei der verwickelten Arbeit der modernen Civi-
lisation ist ein Volk von Nichtwissern, daß sich im 
Besitze des allgemeinen Stimmrechts befindet, dazu 
verurtheilt, der Anarchie oder den Niederlagen an
heimzufallen .... Es gilt daher, die nackte Wahr
heit zu sagen, und diese Wahrheit lautet: daß Re
publik oder Monarchie, unsere gesetzlichen Bemaßre-
gelungen, unsere Gendarmen, Gerichte, unsere Armee, 
kurz, Alles wie Schnee in der Sonne schmelzen und 
uns den Stürmen im Innern wie in den auswärti
gen Beziehungen anheimgeben, wenn wir nicht Hand 
anlegen und in der Volkserziehung einen raschen 
Umschwung erzielen; die beste und vortrefflichste Ver
fassung und besonders die Wahlmaschine ist nichts 
ohne die Männer, die sie in Bewegung setzen; die 
freisinnigen Einrichtungen bedürfen der Männer um 
so mehr, aber eben an Männern fehlt es uns überall." 

(Köln. Ztg.) 
Amerika. 

New-Iork. Der Finanzminister Boutwell hat in 
Cincinnau eine Rede gehalten, worin er seine Fi
nanzpolitik zu rechtfertigen suchte uud einen Blick 
auf das, was er noch zu thun gedenkt, warf. Als 
Errungenschaft dieser Administration bezeichnet er die 
Abtraguug von 250 Millionen und die Herabsetzung 
der Steuern um 80 Millionen. Sein Plan ist, in 
nächster Zeit noch weitere 30 Millionen fortfallen zu 
lassen. Schon die jetzigen Regierungssteuern betrach
tet er nicht mehr als lästig, da sie hauptsächlich nur 
Luxusgegenstände treffen. Jedoch erkennt er die Not
wendigkeit, dem Volk weitere Erleichterung zu gewäh-
ren, und kommt zu dem sehr vernünftigen Schluß, 
daß es daher genügend sein werde, 50 Millionen 
jährlich von der Staatsschuld abzutragen. Von der 
Einkommensteuer, deren Gehässigkeit er zugesteht, sagt 
er, daß sie im nächsten Jahre erlöschen werde, falls 
man sie nicht erneuere. Betreffs der Emission neuer 
Bonds zu einem niedrigen Zinsfuß sollen von eu
ropäischen Bankiers Herrn Nichardson Vorschläge ge
macht worden sein, über welche der Finanzminister 
sich nicht näher ausläßt. Im Allgemeinen erschien 
ihm die Finanzlage im rosigsten Lichte. (N.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 7. Okt. 

Hieselbst an: Frau von Salengow, HH. Dr. Ehrforder, 
Schulz. Frau Glasin. HH. Holsting. Lillefeld, Uhlmann, Paw-
low, Spiridanow, Frisch nebst Frau Gem., Friedmann. Pra-
senkow, Scholohow, Mendt, Solowjew, Kudrezow nebst Frau 

„ 

' Ä 
>r 
, K-

- ^ 

. ca" 
n Mb-

q ^ 
Att^' 
Ä.) 

i-rl-lb' 

!> 

selber auf dem Bahnhofe visitirt und das Alles 
>voki fchuell und gewandt, wie nur jemals früher, ob-
»ttl deutscher Paß mich nicht eben empfahl. Kei-

Rücksichtslosigkeit oder Chikaue begegnete mir auf 
zo.-^Zen Reise; der Franzose bleibt doch immer Fran-

schlimm es ihm auch sonst ergehen mag. 
"«id Ü ^'^m reizenden Viktoria-Wagen fuhren wir nun 

.^r Rne St. Martin; weiß Gott wie der abgerissene 
ksi^Azu solchem Wagen und zu dem flotten Pferde, 

-Nan merkt noch heute die Kommune! 
>»v ^ den Boulevards von Straßburg und Magenta. 
^ ̂  ^rüberflogen, sind die Bäume fast noch alle grün, 
^ ?!.!> St. Martin steht noch allein von zahl-
^ lln^^"öcln übersäet. 

kommt die Rue St. Martin, unsere alte 
^on ^er Gott, da ist noch Alles wie es war! 

an flche" wir unsern Laden, er war bis 
^igstens Skaten Art bedeckt, aber äußerlich 
^tn. Leouie und ich mußten wirklich 

^arsokn" ^ Wagen, so kam schon der kleine 
'"vus Kaufen, und trillerte uns bcm ^our zu: 

Ich hu'un oarroku eass6, vollä toud." 
k^er - kden den Kutscher bezahlt, da rief es schon 

und wer war das? Denke nur, es war 
^ eben hatte der Mensch eine Frende? Er 
Ate- ^ '"'t seinem Handkarren vorbeigefahren und so 

gesehen. Wie er erzählte, ist er eine Art 
Rigot, aber er will nur seine Woche fertig 

^ und dann geht's augenblicklich wieder zu mir. 
den Verhältnissen der jüngsten Zeit genau 
^ ^ er mir gleich eine Fülle von guten 

tvie und wo ich verkaufen sollte; nun wir 
sich 'Nachen läßt. Jetzt ging ich zum 

n> ^ klien so herzliches Willkommen; 
ol/?" ^ hätten nicht öfter hierher denken 

^ ü n " " u n s .  
die Inspektion des Innern. Die 

Kommission war nicht von der Straße, son

dern durch den Keller eingedrungen. Du weißt, zuerst 
kommt der Packraum, und dann die feste Thür zum Sou-
terrain, diese haben sie gesprengt und alles nachgesehen 
nnd notirt, dann ward amtlich versiegelt und so stehen 
die Sachen noch heute in bester Ordnung. Wie der Eon-
cierge versichert, war man der Hoffnung, Lebensmitteln 
aufzuspüren. 

Oben im Magazin sieht's freilich wüster aus, der Vor
hang ist in zwei Stücke zerrissen, auf der Treppe habe 
ich drei Kugeln zu mir gesteckt. Auch der schöne große 
Spiegel im Nebenzimmer ist hin und so leid es mir thut, 
so mußte ich dennoch lachen, denn die Kugel schlug gerade 
über dem Lampenzylinder in jenem schwarzen Flecken ein, 
der Dich stets so geärgert hatte und den Du so dringend 
hinwegwünschtest. Möbel und Waschgarnitur sind un
versehrt, auch das Speisezimmer und die Küche sind ganz 
in Ordnung. Vllüv gingen wir wieder durch die Keller-
thüre hiuaus und verschlossen aufs Beste. Von allen Seiten 
waren die Nachbarsleute schon unter der Thüre, um uns 
zu begrüßen, überall die herzlichste Freude. Man mußte 
sich mit Gewalt losreißen, denn das Erzählen nahm gar 
kein Ende; überall wurden wir eingeladen, uns gleich nach 
so viel Anstrengung zu stärken. Wie gesagt, Alle, Alle 
waren munter und fröhlich, und freuten sich, uns Deutschen 
wieder in Ehren die Hände zu drücken. 

Das Alles war gestern Abend. Als ich heute Morgen 
wieder erwachte, machte es mir einen sonderbaren Ein
druck, alle die altbekannten Rufe wieder zu hören: Des 
oddllx; cles kari-kari-kariLots; äeux sou3 1a dotts 
und so weiter. 

Ich aber stieg behende in meinen Laden hinunter und 
öffnete die Thüre; erst nur ein wenig, damit man sehen 
konnte, ich sei wieder da. Aber siehe da, kaum war die 
Thüre nur ein Weilchen offen, so drängte sich ein junger 
Mann herein und frug nach mir. Ne voilü. rief ich ihm 
entgegen, er aber sagte, daß er von Madame Bonfort da 
drüben käme, um mir einen kleinen Betrag von Z0 Frcs. 
90 Centimes zu zahlen, den sie noch vom Juli vergan

genen Jahres schuldig war Ich hatte ihr damals auf 
Bestellung eine Kleinigkeit hinübergesandt und die quittirte 
Rechnung beigelegt, weiß Gott, daß ich heute nimmer 
daran dachte. 

Und che nur noch der Besagte sich empfohlen hatte, 
kam schon wieder einer von der Straße herein und 
wollte kaufen: Du siehst, kaum ist das Geschäft nur 
offen, so geht es schon. Das hat mir wirklich unendlich 
wohlgethan. 

Erst gegen 7 Uhr Abends gingen wir dann wieder 
zu Tisch und als wir um 8 Uhr nach Hause kehrten, 
wer kommt an? Grosjean, mein Kommis. Der Junge 
war munter nnd frisch und erzählte uns in der drolligsten 
Weise seineNationalgardisten-Affaire während der deutschen 
Belagerung. Es ist ein verdrehter Kopf, aber im Ganzen 
doch eine unendlich gutmüthige Haut! Auch er hat mir 
die Eindrücke bestätigt, von denen ich oben sprach und so 
finde ich denn von allen Seiten, daß Alles wieder den 
guten alten Gang geht." 

Wir theilen die vorstehenden Stellen des Briefes mit, 
weil wir glauben, daß sie von Interesse sind; der Wunsch, 
den wir selber beifügen, ist der. daß Viele die gleiche Er
fahrung machen möchten. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren P. Brock, Tistakow, Lawin, Hart

mann. Obrist vou Berg nebst Frau Gemahlin und Baron 
Wrangell. 



Gem., Ehle, Reinhardt nebst Frau Gem., Jesremoiv, Abramoiv, 
2 Pers. nach Braga u. 1 Pers. nach Luma. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8-/, Uhr) fuhren 
am 8. October von hier ab: Frau Pastorin Gutglück, 
Fräull. Tautz, von Walter, Schrecknick u. Schönrock, Frau v. 
Weiß, HH. vr. Spaltenstein, Ingenieur Götte nebst Familie, 
Lossius, Ehre, Frl. Reinhold, Frau Kalowskoi, HH. Wegel, 
Groß, Riskelew, Sawin, Uljanosf, Gerasimoff, Iwanow, Be-
low, Kusick, Gawrilow u. I Pers. nach Caster. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 7. Oct. 
Hieselbst an: HH. vr. Seidlitz, Apotheker Rechner, Schultze, 
Elfner. Smirnoff, Kalpakow, Wegeyskin, Schirokoff, Aiarfa, 
Stepan und Chaterina. 

Mit dem Postdampfer „Alezander" <um 8 Nhr) fuh
ren am 8. October von hier ab: HH. Rittmeister von Berg 
von Malenhof nebst Frau Gemahlin, Hermson, Rech, Britgke, 
Schwalbe, Heidfuß, Gebrüder Brasch, Paeren, Kaletow nebst 
Familie, Frauen Frommhold nebst Familie, Walkmaim, HH. 
Bundisch, Malein, Sawestjanow, Pehlakow, Pödder u. Nig-
gol nebst Mutter. 

Perantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Bläser. 

Anzeigen und Bekanntmach»»^» 

Da die Herren Ltuä. nieä. Maximilian Loibo 
und eee. pol. Constantin Kiel in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben bei der Com-
mination der Exmatricnlation von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu Dorpat hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 7. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 610.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirmden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. tlieol. Johannes von Hnene die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 6. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 609.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Für diejenigen Mitglieder des Dorpater 

Handwerker-Vereins, welche ein Interesse daran haben, 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß auch sür diese 
bevorstehende Wintersaison zu geeignete» Zeit und 
in noch näher zu bestimmenden Localen Unterrichts-
stunden in der deutsche»» Sprache, in schrift
lichen Hebungen, im Rechnen und im geo
metrischen Zeichnen veranstaltet werden sollen. 

Wer daran Theil zu nehmen wünscht wird hier
durch aufgefordert, im Lause dieser Woche im Local 
des Handwerker-Vereins auf bereitliegenden Formu-
larlisteu sich einschreiben zu wollen. 

Das literürische Comit6. 

Sonnabend den 9. October Vs 9 Uhr Abends 

in der Commerzmusse. 
Die Direction. 

IVvTl erseliiSuoii und vorrÄ-tliiZ irr allcm Lueli-
kanäluuAölli 

VvrpatSi 

meMiukeliv AMeluM 

voll äer vorpstör Möckiejllisekikll K68öll8ekigtti 
recliAirt vcm 

Zwoitea Laväss ^vitos Lokt. 
^lit vlllör Utdog. 

I vda l t :  ^ .va to ru is  äer  x j x l i oxaAöQ 
voxpölbiläun^ll. Von ^rtdur Rosttolior. — 
Die optdallrioloKiseliö klwik Oorpkrts iu äen 
<1roi erstov Satiren ilires Lsstekeiis. II. Von Or. 

vev  Oet t i vAöv  — Ki taunSspro toko l le  äer  
Vorpater meäioiu. <^ese11svdg.tt. — Personal-
vae^rielitell. 

?reis kür äev öuvä von vier Hoftev 3 kbl. 

HU. 
i l l  Dorpa t .  

Sonntag den tv. Octbr. Nachm. 5 Uhr 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

erste 

dramatische Vartcsmg 
des 

Herrn Professor Dr. Arthur v. Oettingen: 

König Lear 
Trauerspiel von Shakespeare. 

Billets sür alle Vorlesungen a 1 Rbl., für die 
einzelne Vorlesung ü. 30 Kop. sind in der Buchhand
lung des Herrn Karow, sowie bei dem Portier der 
Universität, uud am Tage der Vorlesung von 4 Uhr 
ab an der Kasse zu haben. 

Neu so eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Iteigerthurill 

Anhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- u n d  Wer v 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle i ' 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen 

Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. 7^ 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. Aom 
kalender. ^ 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, ^ 
und 35 Kopeken. 

W. Glasers Verlag in Dorpat-

Dritte Sendung 

NenMlWl Allstern 
frisch eingetroffen bei 

I. R. Schramm. 

erupkeillt 

IM-Il-, MiiKe-
und 

KülKtN-I.ilNMN 
IQ grosser ^us^vadl, so^vie 

Rampen-v^mcksr 

II >V. 

Hin! 

W km ItiunIi^V»»! 

Ii.il ei» bei 
I?,. Vc-lirs-rrirrr. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschrislen durch alle Buchhand, 
luugen zu beziehen: 

Diesseit und Jenseit des Meeres. Eine 
Geschichte aus der Zeit der Republik und der 
Wiederherstellung des Königthums in England. 
Von der Verf. der Familie Schönberg-Cotta. 
Basel, Schneider. 1 Thlr. 24 Sgr. 

Hittenkofer, Formenelemente aus der gesammten 
Ornamentik. 5 Lieferungen. Leipzig, 
Scholtze. 5 Thlr. 

Schröter, Der alte Weihnachtsglaube 
und der freie Geist der neuen Zeit. 
Briefe über Noack's Geschichte Jesu. Mannheim, 
Schneider. 10 Ngr. 

Seemann, Die Genremalerei ihre Ausgabe 
und Begrenzung. Eine Studie. Dresden, 
Adler. 7'/- Ngr. 

Haym, Die romantische Schule. Ein Bei° 
trag zur Geschichte des deutschen Geistes. Berlin, 
Gärtner. 4 Thaler. 

Moliere's sämmtliche Werke in zwei 
Bänden. Herausgegeben von E. Schröder. 
Eingeleitet von Prof. vr. H. Th. Rötscher. 
Leipzig, Neclam. 1 Thlr. ^ » 

Ueber die Kanalistrnng der Hochmore 
im mittleren Emsgebiet von E. Marcard. 
Osnabrück, N^ckhorst. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Wenzel, Der Mann von Welt oder Grund, 
sätze nnd Regeln des Anstandes, der feinen 
Lebensart und der wahren Höflichkeit sür die 
verschiedenen Verhältnisse der Gesellschaft. 13. 
nach den Sitten der Gegenwart umgearbeitete 
Auflage. Wien, Hartleben. 10 Sgr. 

I>lw!eui» Mä ('lmiuloiin 
I'i iin.» «TnnIitAT 

verkauft ?a8S», l'ud- uiul l^tund^vvis« 

F HD. MoF»» 

Lekvei^sr-, 

Vksstsr-, 

Parmesan-, 

LSamer-, 

I-zssolmor- «»a 

1-imdllrßvr-XKse 

empüelilt in ti-iselien Qualitäten 

k. 

Unter äeu I^iuäeii 43, 

in bester I^aZe, vollstänäiK neu ein^erieb^ 
empüedlt siekäem^eekrten reisenäen^ulil^ ̂  
— prompte LeäienunZ. — Loliäe ?reis^ 

... die etwas lesen können, we^ 
Mitunterricht ges^ 

Auskunft ertheill ^ 
von 1 bis 3 Uhr Lange, .r 

Seminarl 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r i u m  

Donnerstag, den 19. Oktober 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderu.ig 

700mm in Wivd 
?4 Stunden 

Archangels! 
Petersburg 
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Riga 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
19. Oct.: Minimum: -s-015 nn Jahre 1v?u. am 

-l-10,44 im Jahre 1S6S. ^ ̂  . ^.4 14-
Lustrum - Temperaturmittel vom 20. Oct.. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den S. Oktober 
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.>« 235. Montag, de« 11. October 1871. 

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

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

Preis fitr die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit« n g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. 50 Kop. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen 
auf die 

„Dörptsche Zeitung" 
entgegengenommen in W. Glasers 

^lhbibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

e,.,^uländischer Theil. Dorpat: Bildniß. Pernau: 
^^vermthrung. Riga: Die Holztheurung. Mitau: 

Tt ^imd. Landtag. Reval: Die neue Städteordnung. 
b°su'Petersburg: Die russischen Streitkräfte. Die Post-

roerung auf Eisenbahnen. Moskau: Ein reicher Mann. 
II», ^"bischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
Strakk Reichskriegsschatz. Leipzig: Die Universität. 
Cckiw^' ^Die Eröffnung des Appelationsgerichts. — 
A°m- Zürich: Zustände in der Schweiz. — Italien. 

Veränderungen. 
— ueton. ?>i<> Dorpater Augenklinik. 

?keuere A^ackricbten 
dun/^' 20./S. Oct. Der Kaiser nahm die Einla. 
zuivel)»k>n ^^nlluugSseier des Schillerdenkmals dn-
rnelden / ^ Die letzten Telegramme aus Wien 
tuatinn ^sofern eine Veränderung in der Sl-
anoes^ ^ Aussichten vorhanden nnd, die Ausgleichs-

ans v-r.°ssuug-m°big-m Weg- durch 
^^Pron i iß  zu  e r led igen .  ^  Die  Ku j ten  von  

Schwede» idUe» durch die Legung el-
. °del§ verbunden werden — Die rumamlche 

,,'"ung ha ' 
Wommen. 

tuati^n 'Mosern eine Veränderung in der Sl-
anaes-- Aussichten vorhanden nnd, die Ausgleichs-

°nj o-rl°ss..ug-m°t-ig-m Weg- durch 
zu  e r led igen .  — D ie  Kmten  von  

Schweden idUe» durch die Legung el-
Z>^°del§ v-rbnnd-n werden - Die rumam che 
Itk? die Verwaltung der Euenbahnen selbst 

rnvniinen. 
jt^Mnhageu, 19./7. Oct. Der „Berlingske Tr-
^ ^ zufolge machte der Minister der auswärtigen 
^^"heiien gestern nach Schluß der Sitzung dem 
scben vertrauliche Mittheilungen über die zwr-
des A?^emark und Preußen wegen Ausfuhrung 
dia-n . ^ des Praaer Friedens, betreffend das Jn-
c>e,,^ ^er Hemnlnier der abgetretenen Gebietstheile, 
di Verba. dümaen- - Der Jnstizminister hat 
der g^^Mungen vom 1. Auguit uuv 20. Septem-
U„ö N'"Über den Häfen N.ga, Memel, Hamburg 
Or," ^ona aufgehoben, weil die Cholera an diesen 

? Nicht mehr epidemisch ist. 
Poris, I9./7. Oct. Nach dem „Journal officiel" 

. Von c>en Kriegsgerichten in der Zeit vom 11. 
°ber bis 15. October 740 Freilassungsbefehle er-

theilt und 91 Urtheile gefällt worden. Die Total-
snmme der bis zum 16 October in Freiheit gesetzten 
Angeschuldigten beträgt 8910. Der französische Ge
neralkonsul in Newyork, Place, welcher bekanntlich 
wegen Veruntreuungen unter Anklage gestellt wurde, 
ist vom Gericht freigesprochen worden. Die offizielle 
Feststellung der Generalrath <wahlen ist beendigt, ans» 
genommen in 8 Departen.-^its. Gewählt wurden 
225 Legitimisten, 120 Bonapartisten 1200 Liberal
konservative, 735 Repnbluunsr und 225 Radikale. 
Die Gerüchte über bevorstehende Veränderungen im 
Ministerium Nnd unbegründet. 

Zulttiidische Nachrichten. 
Dorpat, n. October. Dos von Hrn. Sieg-

mund in Oel gemalte Bildniß des weil. Bi-
schoss Ferd. Walter, welches die Freunde iX's Ver
storbenen für die Sacristei der St. Jacobi-Klrche in 
Riga gestiftet haben, ist seit Kurzem daselbst aufge
richtet worden. (St. K.-Bl.) 

— Bischof Carl Ehristian Ulmann ist hoch
betagt in Walk gestorben. , 

Pernau. Um eine neue großhändlerische 
Firma ist Pernau im Laufs dieses Jahres reicher 
geworden und der Geschättskreis der anderen hat 
oarnm durchaus nicht abgenommen. Der Export
handel ist seit Jahren im Steigen begriffen nnd die 
vorhandenen Räume zur Aufbewahrung des Flachses 
erweisen sich als bei Wcilem nicht ausreichend genug. 
Die Kelle des Maurers hastet an zwei Gebäuden von 
ungewöhnlicher Dimension, um sie bis zum Wiuter 
zu vollenden nnd ertragfähig zu machen; der Bau 
anderer ist in Aussicht genommen. Aber das Ding 
hat Eile! Und die Eile empfiehlt statt weitläufigen 
und kostspieligen Neubaueno die Benutzung schon fer
tiger Räume, z. B. der Wohnhäuser. Der Kaufpreis 
wird gezahlt; der Mitther nach Paragraph sc 
und so in sechs Wochen ab, man fetzt ein Gitter vor 
das Fenster, rammt eine Winde in den Giebel, reißt, 
wenn es Roth thut, ein paar überflüssige Wände ein 
und hat, was man braucht. Dieses seltsame Manöver 
scheint nachgerade üblich bei uns zu werden. Das 
ist ärgerlich, aber darum ist es doch so und „Alles, 
was wirklich ist, ist vernünftig", heißt es bei einem 
großen Philosophen. In der That finden auch wir 
die Erklärung dafür, wenn wir den Nothstand und 
die Lage richtig ins Auge fassen. Wir illnstriren die
selbe am Deutlichsten durch folgende Noiiz: Ein der 
Schiffsbrücke nahegelegener verhältnißmäßig kleiner 

Speicher, welcher vor zwölf Jahren für 150 Rubel 
vergeben worden war, erzielte 1868 den Miethpreis 
von 650 Rnbeln und wurde neuerdings mit 2100 
Rubeln und darüber für das laufende Jahr bezahlt. 

Doch wir wollen über der heutigen Wohnungs-
Calamität nicht übersehen, daß sie uns zugleich den 
Beweis liefert sür das stete Wachsthum unseres Ver-
kehrs, sür ein Ausblühen unseres Handels, der in sich 
die Gewähr trägt, es werde mit dem Reichthum der 
der uns dienstbar gemachten Mittel anch der Regu
lator für die augenblicklichen Unebenheiten gefunden 
werden. Dasselbe Jahr welches bei uns die Woh
nungsfrage geschaffen, brachte uns die Bestätigung 
ver pernauscheu Communalbank uud seit einigen Wochen 
sehen wir ein Institut in Thätigkeit, das dazn an-
gethan ist, dem Aufschwung unseres commerziellen 
Lebens noch reicheren Impuls zu geben. (Rig. Z.) 

Riga. Ueber das Maß der Holztheuerung 
in Riga hat sich die Z. f. St. u. L. noch kein rech» 
tes Urtheil bilden können, da die Nachrichten über 
die Preise wenig übereinstimmten. Daß die Preise 
hoch sind, stcht fest, uud daß sie noch steigen werden, 
wird behauptet, so daß in diesem Punkte der bevor
stehende Winter, namentlich sür die Armen, auch bei 
uns, wie in Dorpat, Neval, Petersburg zc. ein recht 
schwerer zu werden droht, weshalb denn die Mahnung 
des war,chaner Correspondenten der „Nord. Pr.", mit 
der Hilse irüher zu kommen, als erst in der, oder 
selbst nach der drückendsten Zeit der Roth, sehr wohl 
angebracht sein dürfte. Mit der einfachen Zahlung 
für das Holz ist es ja übrigens, wie jeder weiß, nicht 
abgethan, dann kommt noch Anführen, Sägen, Spal
ten und Unterbringen, Operationen, die auch mit 
jedem Jahre thenrer werden. So ipecificirt uns Je
mand, der freilich 4 Treppen hoch wohnt, die Kosten 
für einen Faden Birkenholz folgendermaßen: Erkauft 
denselben sür 6 Rbl. 10 Kop., seiner Ansicht nach 
ein billiger Kauf, läßt ihn dann nach Hause führen 
nnd zahlt dafür 50 Kop. Leute, die er znm Sägen, 
Spalten und Hinauftragen dingen will, fordern hier
für 2 R. 20 K. Das ist ihm denn doch zu viel, er 
nimmt ne nicht, und da er sogleich keine andere fin-
den kann, muß er das im Hof hingeworfene Holz 
stapeln lassen, wofür er 25 Kop. zahlt. Am anderen 
Tage findet er dann Leute, die das Sägen, Spalten 
und Hinan'tragen für 1 Rbl. 60 Kop. übernehmen. 
So hatte er seinen Faden Holz oben, er kostete ihm 
aber 8 Rbl. 45 Kop. 

Mitau. Der ordinär re Landtag der kurl. 

Die Dorpater Äugenklinik. 

günstiges Geschick, namentlich ist ein günstiges Geschick, namentlich für die 
^ Einwohner in Universitätsstädten, daß sie bei 

?rperlichcn Leiden in den meisten Fällen Hülse 
Fürsorge der Universitätsanstalten finden. Sie 

dodi? d'e Heilung, die Pflege und Sorgfalt meist nur 
Vi? daß sie eben das Material für die praktische 
W ^Ugkeit in sich selbst liefern. Bisher waren die 

""d innern Krankheiten am ausgiebigsten herbei-
5<iS U, der Neuzeit erst erfreuen auch die Augen, 

» Mte Gut der Menschen, sich einer gleichen Gunst, 
. ^ ̂  nicht überall in gleicher Weise. 

zu den glücklichen Städten, in denen 
^ dock N"^m'k befindet; zwar erst im vierten Jahre. 

Die ^ mit weitreichenden günstigen Heilerfolgen. 
?^ührlicbl>n^^ medicinische Zeitschrift hat kürzlich einen 
Satire wissenschaftlichen Bericht über die drei ersten 
Aer erfr^.ö» veröffentlicht. Es wird unsere 

i'zen vnn „ """" wir diesem Bericht nachstehende 
> "^Meinem Interesse entnehmen, 
^t ^ Mit einem dem Bedürfniß genügenden 
k^ern S. jährlich), untergebracht in einem be-
. '°Nä'ren Ä S gelegenen Gebäude, das sowohl für die 
?Keniess" Ahnten, wie für die zahlreichere Ambulanz 

^ Räumlichkeiten darbietet, ist die Klinik, in 
^>Nen Einsicht >md in ihrer Unabhängigkeit voll-
ÄV .^stellt, im Januar 1868 eröffnet worden. 
^ en sech§ Corridore verbnndenen oder ge-

6>Minern Atocks laffen l'ictl 24 Betten ^'Mmern des oberen Stocks laffen sich 24 Betten 
^ doch ist dieses nur ausnahmsweise geschehen. 
4? belegten Betten stand meist nnter 20. 
^eir di «Ü!^ geräumiger Garten gewähren den 

hy Bei Möglichkeit frische Luft zn genießen. 
"^gesprochenen Ueberwiegen der an Binde-

^ leidenden ist die ambulatorische Klinik 
stark besetzt und bedarf einer entsprechen-

Ein geräumiger Heller Saal mit 3 Fen

stern dient znm Empfang der ambulatorischen Patienten, 
zu Operationen, zu Lehrvorträgen. Die übrigen Ge
mächer des unteren Stockes dienen zu ophthalmoskopi
schen und anderen Untersuchungen, zur Beherbergung 
des Assistenten und der Oekonomie. zum Wartezimmer. 

Die kurze Zeit academischen Studiums gestaltet es 
dem Mediciner nicht, gegenüber dem eolossalem Gebiete, 
das ihm als Grundlage ärztlicher Bildung dienen soll, 
sich in Specialstudien zn vertiefen. Hat er besondere 
Neigung znr Ausübung der Chirurgie, Ophthalmologie, 
Gynäcologie oder anderer Specialfächer, so hat er nach 
vollendetem Studium die Gelegenheit in größeren Klini
ken diesen Spccialstndien sich zu widmen. NichtSdesto-
weniger ist es unerläßlich, daß der in den practischen 
ärztlichen Beruf Eintretende nicht mir oberflächliche Ein-
ficht in jene Disciplinen erlangt habe. Vor Allein bat 
er mit den Mitteln einer gründlichen, methodischen Unter
suchung sich vertraut zu machen. d'eseu ausgeru>tet 
und durchdrungen von einer wissenichafllichcn Aufsasiung 
der gesaminten Medicin ist er in der Lage, nicht nur 
den Aufgaben der ärztlichen Praxis mit Hinzuziehung 
der literärifchen Hülfsmittel gerecht zu werden, fondern 
auch dieses Material zu seiner weiteren Ausbildung zu 
verwenden und. wofern die Fähigkeiten und äußeren Ver
hältnisse es gestatten, zur Förderung der Wissenschaft zn 
verwerthen. 

Es liegt auf der Hand, daß theoretische Vorträge 
diesen Zwecken nicht genügen. Immer mehr drängt sich 
die Ueberzeugnng in den Vordergrund, daß vorzugsweise 
die unmittelbare Anschauung, die Sclbstbctheilignng an 
der Nutzung des concreten Materials zum Ziele führt. 
Bei den naturhistorischen Disciplinen fällt der Schwer-
puuct in die Demonstration, das Experiment; am besten 
lernt der Stildirende durch eigene Arbeiten, unter Lei
tung des Lehrers das Wesen wissenschaftlicher Fragen, 
die Schwierigkeiten ihrer Lösung, die Wege sie zu über
winden. In den praetifch medicinischen Fächern haben 
die Kliniken diesem Zwecke zu dienen. Je reicher deren 

Material, um so vollständiger laßt sich der Zweck erreichen, 
vorausgesetzt, daß die Verwerthung eine zweckentsprechende 
ist. Aber auch die gewissenhafteste Benutzung des Mate
rials wird die erwünschten Resultate nicht erzielen, wenn 
es quantitativ und qualitativ unter einer gewissen, natür
lich nicht strict zu bezeichnenden Gränze bleibt. 

In wie weit die Dorpater ophthalmologische Klinik 
sich noch oberhalb dieser Gränze hält, mag aus der nume
rischen Zusammenstellung des Berichts ersehen werden. 
Einen andern Werth kann sie kaum beanspruchen, es sei 
deun. daß das Verhältniß einiger Zahlen zu einander 
auch einen Blick gestattet in die Verbreitung der Augen
leiden in Dorpat und seiner Umgebung. Etwas Will-
kührliches in der Anordnung ist natürlich kaum zu ver
meiden. Die Sonderung in verschiedene Gruppen kann 
nach dem Eintheilungsgrunde mannichfach variirt werden. 
Sie erfolgt auf anatomischer Basis nach dem Schema, 
das in Riga Or. Waldhauer adoptirt hat. Da der 
nördliche Theil der deutschen Ostseeprovinzen Rußlands 
seine Augenkranken vorzugsweise in die Dorpater Klinik 
sendet, der südliche in die Wittwe Reimers'sche Augen-
Heilanstalt nach Riga, so giebt die Zusammenstellung der 
alljährlich von dieser herausgegebenen Berichte mit dem 
unsrigen ein recht vollständiges Bild von der Verbreitung 
der Augenkrankheiten in Liv-, Esth- und Eurland. 

Die Dorpater ophtbalmologische Klinik wurde in den 
Jahren 1868 bis 1870 besucht von 3993 Patienten. 
Von diesen wurden stationär verpflegt nnd behandelt 4000. 
Es wurden also 90<Vo der Kranken ambulatorisch behan
delt. Die meisten stationären Fälle waren zugleich opera
tive. Für die zahlreichen Eonjnnctivalerkrankungen er
wies sich die ambulatorische Behandlung günstiger, 
weil die Patienten dabei der freien Luft weniger ent
zogen waren. 
' Eingetragen sind von 1868—70 in das Journal der 

Augenklinik folgende Krankheitsformen: 
I. 911 Fälle. 
II. OovjurlvtivA 2678. 



Ritter- und Landschaft ist auf den 16. November 
anberaumt. (G.-Z.) 

Reval. Ueber die Vorarbeit zur Einfüh
rung der neuen russischen Städte-Ordnung 
in Neval berichten die „9.I'. ö.": Nach Beprüfung 
des Projectes der neuen Städte-Ordnung, welche in 
der Folge am 16. Juli 1870 die Allerhöchste Be-
stätigung erhalten, in den vereinigten Departements 
des Reichsraths, fand man es sür nothwendig, da
mit anch den Baltischen Gouvernements, wo indeß 
dieses Gesetz nicht anders als mit Berücksichtigung 
einiger besonderen Einrichtnngen eingeführt werden 
kann, die Wohlthaten des neuen Gesetzes nicht ent
zogen würden, — der Einführung der neuen Städte-
Ordnung in den Baltischen Gouvernements auf die
ser Grundlage besondere Erwähnung zu thuu. Dar
auf wurde, durch den Art. 3 des Allerhöchsten Ukases 
an den Dirigirenden Senat, dem Minister der innern 
Angelegenheiten unter Anderem der Auftrag erhielt, 
in besondere Relation mit dem Baltischen General-
Gouverneuren zu treten und seine Vorschläge über 
eine derartige Einführung zur Bestätigung auf legis
latorischem Wege vorzustellen. In Folge dessen wurde 
durch den Herrn General-Gonverneuren bereits im 
vorigen Jahre der örtlichen Gouvernements Obrigkeit 
aufgegeben, die bezüglichen Maßregeln zu ergreifen um 
unverzüglich die Frage über die Anwendung der neuen 
Städte-Ordnung auf die Stadt Reval mit Hinzuzie
hung von Vertretern der verschiedenen Theile der 
städtischen Bevölkerung beprüfen zu lassen und die 
Erwägungen über vorliegende Sachs zum Beginn 
dieses Jahres einzusenden. Demzufolge wurde auf 
Anordnung der Gouvernements-Obrigkeit vom Rathe 
der Stadt Reval eine besondere Commission ernannt, 
welche sogleich an die Lösuug der ihr gestellten Auf
gabe ging. Der Umfang der Mühe, welche dauernde 
und complicirte Arbeiten hervorrief, und andere Hin
dernisse waren der Grund, weshalb diese Arbeit nicht 
zum anfänglich festgesetzten Termin beendet werden 
konnte. Erst im Juli dieses Jahres konnte das von 
der Commission ausgearbeitete Projekt nebst Beilagen 
über die neue Städte Ordnung für Neval wohin ge
hörig eingesandt werden. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Die russischen Streitkräfte, 
die im Falle eines Krieges bei dem jetzigen System 
auf der westlichen Grenze vereinigt werden könnten, 
belaufen sich mit Einschluß der irregulären Truppen 
auf 780,000 Mann mit 1572 Geschützen. Da ein 
Theil davon noch zur Bewachung der Küsten, der 
Grenzen zc. zurückbehalte« werden müßte, könnten 
höchstens 5 bis 600,000 Mann gegen den Feind ver
wendet werden. Da Deutschland 1 MM. Soldaten, 
Oesterreich 800,000, die Türkei 700,000, Schweden 
und Norwegen gegen 175,000 Mann stellen können, 
erscheint die Verteidigung der westlichen Grenze kei
neswegs sehr gesichert. Nach dem Plane für die Or
ganisation der StreitkräfteRnßlands, den das Kriegs
ministerium am Schlüsse des verflossenen Jahres, nach, 
dem die Armeereform als unerläßlich anerkannt wor
den, hat ausarbeiten lassen, würde Rußland, wie die 
„Mosk. Ztg." mittheilt, eine kolossale Macht in's 
Feld stellen können. Die aktive, aus regulären und 
irregulären Truppen bestehende Armee würde, sobald 
dieser Plan realisirt worden, 1,234,460 Mann mit 
2488 Geschützen zählen, darunter die Infanterie al
lein in 71 Divisionen und 6 Schützenbrigaden. Dabei 
behält der Kaukasus seiue Armee, haben die Festun-

III. Oorukza, et kolera 1721. 
IV. Iris 99. 
V. (üiorioiäcsg 50. 

VI. Rötioa 6t Qöl'vus opticus 105. 
VII. I^ovs et corpus vitrsum, 119. 
VIII. Vitig. retraetionis et aeeoinm. 430. 
IX. Viria iirusoul. et uorv. oouli 131. 
X. Or^Äva laer^rQklis. 44. 

XI. Bulbus et orbita 86. 
Zusammen 6374 Fälle. 
Ein Blick auf diese Zusammenstellung ergiebt ein ganz 

unverhältnißmäßiges Vorherrschen der Eonjunctivalkrank-
heiten und, diesen meist als Eomplicationen entsprechend, 
der Eornealentzündungen; als weitere Folgen zahlreiche 
Verbildungcn der Lider und abnorme Stellungen der 
Cilien. Es wird sich bei näherer Erörterung dieser Leiden 
ergeben, in wie weit endemische und epidemische Verhält
nisse einUeberwiegen dicserAffectionen bedingen. Nächstdem 
stellten die Resractions- nnd Accommodationsanomalien 
das größte Contingent, mag es auch unbedeutend erscheinen 
im Vergleich mit den Zahlen anderer Augenkliniken. 
Offenbar erklärt sich diese verhältnißmäßig beschränkte Zahl 
durch unsere socialen Verhältnisse. Die gebildeten Mittel
klasse, die Litteraten, die fast nur ausnahmsweise nor
male Sehweite besitzen, bilden hier zn Lande keinen so 
ansehnlichen Bruchiheil der Bevölkerung, wie m den West-
lichen Theilen Europas, Weiter östlich, über St. Pe
tersburg hinaus, wird Myopie immer seltener sein und 
an den Abhängen des Urals und in den Gefilden Si
biriens wird es sich vielleicht nur noch um Hypermetropie 
und Presbyopie handeln. Auch unser Landmann ist diesen 
letzteren Infirmitäten unterworfen, aber — was kümmert 
er sich darum? Es genügt ihm, wenn sein Blick in die 
Ferne schweifen kann und wenn sich Einer darüber be
klagt, daß er im Sehen keine Ausdauer hat oder daß es 
am Abend damit nicht mehr gehen will, so kann man 
tnit großer Wahrscheinlichkeit zunächst einen Landschul-
Meister diagnosticiren. Andererseits pflegt die sogenannte 

gen ihre Garnison und die Lokaltruppen bereiten be
sondere Marschabtheilungen zum Ersatz des Abganges 
bei den aktiven Truppen vor. Tie Gesammtzahl der 
Truppen des europäischen Rußlands, Orenbnrgs und 
des Kaukasus würde in der Kriegsstärke 1,602,000 
Mann betragen; für die Marschabtheilungen werden 
mindestens 250,000 Mann als unumgänglich erfor
derlich angenommen, wodurch die Streitmacht auf 
1,852,000 Mauu erwächst. Rechnet man dazu noch 
die irregulären Truppen uud gegen 338,000 Mann 
der projektiven Miliz, so ergiebt dies für den Fall 
einer ernsten europäischen Eoalition eine Truppen
macht von 2'/z Mill. Kriegern, deren ungeheure Mehr
heit auf der westlichen Grenze konzentrirt wäre. Die 
Ziffer 2V2 Mill. frappirt zwar durch ihre Höhe, sie 
ist aber nicht zufällig. Schon gegen Ende des Krim
krieges verfügte das Kriegsministerium über eine solche 
Macht. Die neue Organisaliou würde nur den großen 
Vorzug haben, daß die dnrch sie geschaffenen Millio
nen aus geübteu Leuten bestehen, die bereits in den 
Reihen der Armee gestanden haben. (D. P. Z.) 

— In Folge der Einführung ver Postbesörde-
rung aus verschiedeuen Eisenbahnlinien in Beglei
tung reisender Beamten und Sonirer und in Folge 
der hierdurch hervorgerufenen Aenderuugen in der 
Ordnung der Administration der Eisenbahnlinien, 
sind vom Postdepartement Abteilungen mit Bezeich
nung der Linien gebildet, welche zu jeder derselben 
gehören, sowie auch den Aufenthaltsort der diese 
Abtheilungen Verwaltenden und deren Gehilfen. 
Abtheilung 1. Zwischen Petersburg und Wirballen 
über Wilna und Kowno, zwischen Wilna und War
schau. zwischen Dünaburg und Riga, zwischen Gat-
schina und Baltischport über Neval, zwischen Libau 
und Etkani. Der die Besörderuug der Posten auf 
diesen Linien Verwaltende befindet sich in Peters
burg auf dem Warschauer Bahnhof. Seiue Ge
hilfen haben ihren Sitz in Warschau, Wilna, Wir
ballen, Dünaburg, Riga, Etkani, Neval unv Li
bau. (Rev. Z.) 

Moskau. Etn Mann, der kürzlich in Verbindung 
mit der Skopzensekte ost genannt wurde, und der 
auch schon wegen seines kolossalen Reichtums eine 
bekannte Persönlichkeit war, Michail Gerasimowitsch 
Solodownikow, starb den 3. October in der Arrestan
tenkammer des Pretschistenskischen Theilhauses. 

<D. Mos. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ju den Motiven zu dem vom Reichs-
kanzteramt vorgelegten Gesetzentwurfe wegen Bildung 
eines Neichskriegsschatzes wird derselbe in ver beab
sichtigten Beschränkung auf die „knappe Bereithaltnng 
derjenigen Mittel, welche erforderlich stnd, um bei 
ausbrecheudem Kriege über die ersten finanziellen 
Schwierigkeiten hinwegzukommen", als die notwen
dige finanzielle Ergänzung des Institutes der allge
meinen Wehrpflicht bezeichnet. Es heißt darübei: 
W^il das letztere darauf berechnet ist, mit knappen 
Friedenscadres die rasche Aufstelluug eiuer umfang, 
reichen Kriegsformation zu ermöglichen, werden bei 
ausbrechendem Kriege, wenn durch die Mobilmachuug 
plötzlich die ausgedehnte Kriegsformation ins Leben 
gerufeu und mit Pferden und Vorräthen ausgestattet 
werden soll, sehr bedenkende unmittelbar bereite Mit

höhere Schicht der Gesellschaft ihre Augen auch mehr für 
die Ferne zu gebrauchen, als für Gegenstände der Nähe 
zu aecommodiren nnd sollte Jemand aus dieser Klasse an 
Studien sich zu viel gethau habe», so pflegt er nicht in 
der Klinik Abhülfe zu suchen. 

Alle übrigen Gruppen der Augenkrankheiten sind in 
der That spärlich vertreten, die Jritiden vielleicht etwas 
srequenter, als die Uebersicht ergiebt. indem die den Kera-
titiden sich anschließenden in der Regel nicht besonders 
vermerkt wurden. Manche Kategorien sind nur durch 
einzelne Fälle vertreten, eben nur genügend um in der 
Reihe der klinischen Demonstrationen keine wesentlichen 
Lücken eintreten zu lassen. 

Vor Allem muß die Vermehrung des Materials an
gestrebt tverden. Die Zunahme der Population, die stei
gende Wohlhabenheit und Intelligenz des Landvolks, die 
in Aussicht stehende Verbesserung der Communications-
mittel lassen auf eine zunehmende Frequenz mit Sicher
heit rechnen. Von Seiten der Klinik wird nichts ver
säumt diesen Zweck zu fördern. Die Verpflegung der 
stationären Patienten ist eine unentgeltliche; nur aus-
uahmsweise werden wohlhabende und anspruchsvollere 
Kranken angewiesen die Kosten ihrer Verpflegung selbst 
zu bestreiten. Unentgeltlich geschieht die Verabreichung der 
Arznei an die ambulatorischen Kranken. Der Empfang 
derselben wird in den Ferien regelmäßig fortgesetzt; sie 
sind sicher, nicht vergeblich in der Klinik Hülse zu suchen 
und versallen in geringerem Maaße der Versuchung, sich 
an Quacksalber nnd alte Weiber zu wenden, die in un
serer Gegend seit jeher an den Augenkranken viel Unheil 
gestiftet haben. 

Dem Umfange unserer Klinik entsprechend ist die Zahl 
der ausgeführten Operationen ebenfalls eine bescheidene, 
doch bei der nicht großen Mannigfaltigkeit der Augen
operationen genügend, die Jndicationen. die Technik, die 
Nachbehandlung der wichtigeren gründlich kennen zu lernen. 
Bei der Zusammenstellung der in den Jahren 1863—1870 

tel erforderlich. Durch diese Aufgabe des Knez 
schatzes war einerseits die Beschränkung seines U 
fanges auf ein Maaß ermöglicht, welches hinrei^ '  
um die beim Begiuu der Mobilmachung auflaufeno 

außerordentlichen Ausgabe« zu bestreiten, anderer!^ -
gewinnt er durch dieselbe die durchaus friedliche 
deutuug einer Geldreserve, welche nicht eine 
reitung zur Führung eiues bestimmten Krieges, ! ̂  
dern lediglich einen Bestandteil derjenigen Kriegs 
bereitschast bildet, welche bei unserem HeeresM ' 
während des Friedens nothwendig ist. Ueber 
Schwierigkeiten zur Zeit eines Kriegsausbruchs 

nöthigen Geldmittel im Wege des Kredits zu be?cy 
sen, werden die bekannten Gründe wiederholt u 
mitgetheilt, daß der Betrag von 40 Millionen 
lern schon durch die einmaligen Ausgaben für die 
bilmachung der Armee des norddeutschen ^unves 
Jahre 1870 überschritten wurde, also bei Wen. 
nicht ausreicht, um die durch eine Mobilmachung ^ 

gesammten deutschen Heeres veranlaßten einnul^' 
Ausgaben zu decken. Bei seiner Normirnng iin  ̂
setzentwnrfe ist darauf gerechnet, daß im 
brechenden Krieges die Faktoren der Gesetzge^-
sofort zusammenberufen werden, um die Wege ^ 
Kredits für die Beschaffung der Mittel nicht n»l i 
den laufenden Ausgaben der Kriegführung, 
auch zur Deckung eines erheblichen Restbedari» 
einmaligen Kosten der Mobilmachung zu eröffne 

(Nal.-Zl« > ^ 
Strahbtttg. Die Elsasser Blätter theilen v>e 

Eröffnung des Appellationsgerichtes zu Kolwar ^ 
dem Präsidenten und Generalprokurator geh^.js. 
Redeu mit. Dieselben zeichnen sich höchst g 
Haft durch taktvollen Ernst aus. Es spricht sich ^ 
das humanste Wohlwollen für die Bewohner der 
Reichslande und der feste Entschluß aus, ihre» ^ 
teressen nach besten Kräften zu dienen, 
Schwierigkeiten nicht verhehlt werden, 
Uebergangszustand für die Richter wie für > 
desbewohner haben wird. Von besonderem ! 
schen Interesse sind die Worte, welche Herr 
prokurator Schneegans über die Anwendung^-!-
richtssprache laut werden ließ. Er sagte: -
Rechtspf lege eine geist ig reiche und l e b e n s m ä W  -  ^  

so muß zwischen Richter- und Advokatenstanv .  ̂ 

lebendige Wechselwirkung stattfinden, ein besuw . 
Geben und Nehmen. Diese lebendige Wechselwin ^ 
auf welcher eiuer der Hauptvorzüge des franM ^ 
Gerichtsverfahrens beruht, ist übrigens Zur Zeit 
durch die Sprachverhältnisse gestört. Nienu'N ^ 
die schweren Bed aken verkannt, die darin ^ 
den Advokaten und Anwälten gestattet ist, 
nächsten drei Jahre sich der französischen 
bedienen. Ein einzelnes Gericht, wie dies bei 

geschehen ist, kann zwar mit Richtern besetzt 
welche der französischen Sprache vollkommen 
sind; bei allen Gerichten ist dies jedoch nicht rn^ 
Die Schwierigkeiten können nur überwunden 
wenn Richter- und Advocatenstand das gemein^,, 
liche Ziel eine gnte Rechtssprechung, vor Augen 
Alle nnsere Richterversteheil die in französischer ^ 
abgefaßten Schriftstücke; es besteht daher kein ^ 
ken, wenn die Vertreter der Parteien ihre 
siouen und Hauptgründe einstweilen in dieser SP ^ 
abfassen wollen. Dagegen ist es im Interesse ^ 

guten Rechtspflege ein dringendes Bedürfnis 

dieselben in ihren mündlichen Vorträgen alsbal° 

ausgeführten Operationen sind kleinere operative 
wie Excissionen von Eonjuuctivalsalten, Beseitig'^ ^ 
Pterygium. Entfernung fremder Körper von Hornha^ ^ 
Eonjunctiva, Spaltung des Thränenröhrchen ^ Ki 
Thränensacks, so wie Verödung desselben und 
seiner Striktnren, Paracenthese der vorderen Augen^'^l! 
Eröffnung von Abscessen u. dgl. in. nicht niit aM' ̂  
worden, ebensowenig Voroperationen für Ez'tract^ ^ 
Eatarract und Nachoperationen bei unzureichend ^ 
folgen. Es genügt die wichtigeren Operationen 
pirt zu verzeichnen, wie folgt: 

1368 1369 1870 ^ >z 
Operationen an den Augenlidern . . 67 KS ^ 

„ „ „ Augenmuskeln .3 7 1^ ^ , 
„ der Catarract .... 22 39 ^ 
„ des Hornhautstapsylom's 3 4, ̂  ! 

Jridectomieen 43 54 4-t ^ 
(öucleation des bulbus 2 1 

Summa der Operationen 145^190 203 zF 
Zahl d. Patienten an denenoperirt wurde 104 140 1^ 

Denjenigen Practicanten, die im Operativ- ^ 
Geschick bewiesen, wird zuweilen gestattet Opewl^ 
Augenkranken auszuführen, zunächst Lidoperationel^ ^ 
correcte Durchführung eher zu überwachen ist 
wegen der erforderlichen Präcision der Schnitte 
Terrain eine vortreffliche Uebung im Operiren ^ 
Nächstdem eignen sich zn solchen Uebungen 
Jridectomieen. wobei natürlich die schwierigeren ' 
plicirteren Fälle, z. B. bei Glaucom, wo 
raudständig sein soll, auszuschließen sind. ^ 
darauf geachtet, daß der Praetlcant vorher 1"-
schicklichkeit am Auge lebender Kaninchen ^et 
Den von der Universität entlassenen Aerzten ^ 
bei ihrer Verwendung im weiten rnssischerl ^ 
außerordentlich segensreicher Wirkungskreis, .^tiS 
in der Klinik die Scheu vor solchen delikaten ^ ^ 
zu überwinden gelernt und neben dem 
Verantwortlichkeit das nöthige Selbstvertrauen g 
haben. 



-,,r k Sprache beginnen, die dreijährige Frist 
lm» ^ Sprache benutzen und sich Ver 

dem Geletze und den Verhältnissen gestellten Aus-
^ Hoffnung auf Fristverlängerung 

ziehen Vorstellungen geleitet, ent° 

.. Schweiz 
Zürich, 14./2. Oct. „Warum ich so lange nichts 

von mir ha^ h^n lass^ und ob denn die Rubrik 
Schweiz" fortfallen soll in Ihrer Zeitung?" 

du lieber Gott, was geht denn in unseren 25 
,,Staaten" in Duodezformat vor, was Sie da draußen 
wteressiren könnte? Montesquieu sagt einmal: „wohl 

Lande, dessen Blätter iu der Geschichte leer sind!" 
^ses Glück genießt die Freie Schweiz schon seit gu-
^".dreihundert Jahren. Die Eidgenossen lassen die 
^oßen Thaten lieber von großen Völkern ausführen, 

wenn auch der große Napoleon kommt und ih-
eine Mediationsverfassung macht, oder der kleine 

^apoleon auftritt und sie unter ihren Schutz nimmt, 
^ mucksen weder gegen den großen noch gegen den 
uelnen Napoleon. Die denken, es hat Alles seine 
Zeit, „nur stille gsi, lieben Landslüt", der Napoleon 
^>nmt schon wieder „abe". Und richtig: „abe mit 
ein" hat's mit dem großen und mit dem kleinem Napo
leon geheißen, und hier hat man Beifall dazu gerufen, 
?vne sich sonst iu Unkosten zu stürzen. Zwar 1815 
M es der Schweitz etwas schlecht dafür gegangen, daß 
^ schon damals „neutral" war: sie hat es sich 33 
^hre lang weidlich gefallen lassen müssen, Predigten 
Uder den Text des unnützen Schweizerbubs anzuhören, 
Ehalten von sämmtlichen Großmächten nach einan-

er oder auch unisono. Jetzt aber sind wir sogar 
gut dabei abgeschnitten, wenn der kleine Napo-

on vorbei und das deutsche Reich erstanden ist. 
^ la eben die Subvention für die 

hält dbchu vom Reich bekommen, auf die wir lange 
Wü? können, wenn es auf die Baiern und 
beson^^^ angekommen wäre. Aus Zürich ins-
knd ^uer gar wenig zu melden, die Zeiten 

' ^s die deutsche Literatur von hier aus 
Schlim/^de, oder Klopstock, Wieland, Goethe hier 
Allotri^ liefen, Mäulchen raubten oder sonstrige 
Gotts/^ Wir haben jetzt nur noch unsern 
Bett.i.- ^er, und der schreibt neudemokratische 
liet,^ ""bäte an Stelle von Trink- und Liebes, 
od-/-"' Und wenn hier nicht einmal David Strauß 

irgend ein unnützer deutscher Professor weg-
A ^ oder den Zürchern durch einen Tonhalle-
Mal Gelegenheit geboten wird, zu zeigen, daß die 

T^s' und Winkelrieds immer noch kriegerische 
Halen zu vollführen im Stande sind, falls ihnen 

dak ^eiider Uulaß geboten wird, zu zeigen auch, 
sre? ^ man hier zu Lande es nennt, das 

aufgeklärteste und best unterrichtete Volk in 
nick!?" ^"t), so wäre sonst aus Zürich so gut wie 

^ öu melden. (Nat.-Ztg.) 
w Italien 

Ä-r Rom i» !>°n l-tzt-n Z°"°" der pSpst. 
d«r^ Httr,chast gesehen und .cht v°» Neuem bch,chl, 
El... ^ Mi, Freude» bekennen müssen, die ewige 
Ht. k endlich nach langem Winlerschlas- zu neuem 
^ ^ erwacht. Die Jämmerlichkeit des Pfaffenregi-
b war längst allgemein anerkannt, der Versuch 

dritten Napoleon, den Leichnam des Kirchenstaa« 
e' durch Zuaven zu galvanisiren, wurde, je länger 

dauerte, immer hoffnungsloser. Da donnerten die 

deutschen Kanonen vor Metz, vor Sedan, vor Paris, 
und langsam, man möchte sagen, schüchtern entschloß 
sich die italienische Regierung, ihre Truppen in Rom 
einrücken zu lassen. Das längst in Italien herum
getragene Stichwort: Roma, oaxitals! ward zur 
Wahrheit. Daß es dabei an manchen Irrungen und 
Unzukömmlichkeiten nicht fehlte, ist sehr natürlich: 
denn Rom ward weder an einem Tage gebaut, noch 
an einem Tage zerstört, noch auch an einem Tage 
wiederhergestellt. Die ultramontanen und republika» 
nischen Journale erhoben ein wüthenves Geschrei, daß 
man zu schnell und unüberlegt, oder zu langsam und 
zagend vorgehe, aber der Erfolg hat die vorsichtigen 
festen Maßnahmen der Regierung gerechtfertigt. Nur 
wer die Augen vorsätzlich verschließt, kann es verken
nen, daß die römische Bevölkerung eine durchaus ver
änderte Physiognomie erhalten hat. Vor zwei oder 
drei Jahren sah man meist nur verbissene oder gleich
gültige Gesichter durch die Straße wandeln, jetzt 
strahlt aus allen Augen das Gefühl der Zufrieden
heit. Die Schwärme von Geistlichen, die dem Wan
derer sonst ans jedem Schritte begegneten, sind ver
schwunden, ich erinnere mich, daß ich damals, bei 
einem Nachmittagsspaziergange durch den Corso und 
über das Forum Wundershalber zu zählen anfing 
und zuletzt die Summe von 550 schwarzen und brau
nen Blutsaugern erhielt. Jetzt sind die fremdländi
schen Geistlichen notgedrungen in ihr Vaterland zu
rückgekehrt, weil der Peterspfennig, mochte er noch 
so reichlich fließen, doch nicht hinreichte, so viel Mü
ßiggänger zu ernähren; die einheimischen Priester 
halten sich mehr zu Hause und hüten sich wohl, durch 
herausfordernden Hochmuth den Zorn der Menge zu 
reizen. Verdrängt sind bis jetzt nur die Jesuiten, 
die bekanntlich die Eigenschaft besitzen, sich überall, 
wo sie hinkommen, auf das Gründlichste verhaßt zu 
machen. Bei der Ausräucherung des OolleAio romano 
fand man so viel disponiblen Raum, datz sofort ein 
Gymnasium errichtet ward, dem jetzt uugefähr 1000 
Schüler angehören. Die neugestifteten Elementar
schulen, von etwa 7000 Kindern besucht, haben nur 
weltliche Lehrer, die nicht ohne Schwierigkeit aus 
Florenz, Mailand, Turin, ja selbst aus Neapel ver
schrieben wurden. (N.-Z.) 

Kirchen- Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Vuchbindermei-

sters Th. Rinzenberg Sohn Peter Carl Constantin. Des 
Oekonomen C. Michelson Sohn Ernst Ferdinand Wilhelm. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schlossers A. I. 
Masing Tochter Lina Elmire. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Peter Utter 
Sohn Alexander, des Hans Nätsep Tochter Mathilde Elisa
beth. — Proclamirt: Tischler Jaan Brett mit Alwine 
Rooz. Pawel Sünberg, griech. Konfession, mit der Wittwe 
Mai Trepus. — Beerdigt: Soldat Andres Aima 44 Jahr 
alt, des Töno King Sohn Adain Gustav 4°/,, Jahr alt, 
Soldat Karl Pussen 55 Jahr alt. 

DlUltpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 9. Okt. 

Hieselbst an: Fräul. von Samson. Frau Staatsräthin Voh, 
Herren Graf Mengden nebst Bedienung, von Kruglikow, 
Palm, Borck, Büttner, Berg, Gold, Schachowskoy, Niggols, 
Mike, Jakowlew nebst Familie, Koller, Fedotow, Moller, 
Ratty, Göb<l, Kusminkosf, Jwanoff, Naska, Pilbaum, Pile-
mann, Petersen, Frl. Janson u. Linder, Frau Barißow, 
Uhlmann, Frl. Sederquist u. II Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 7'/- Uhr) fuhren 
am 11. October von hier ab: Fräul. Lucas, HH. Ar-

damatzki, von Kruglikow, Schultz, Mahler, von Huene, Frau 
Secrt. Voigt, Herr Rose, Frau Witholz nebst Tochter, Fräul. 
Heß, HH. Joffis, Vahrs, Linno, Frl. Bock. HH. Scholochow, 
Petroff u. Soldaten. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 9. Oct. 
Hieselbst an: HH. Masing, Jfatzky, Johannion, Gerasimow 
nebjt Gefährten, Sawestjanow nebst Gefährten, 4 Personen 
von Lissia u. Meks u. 27 Handeltreibenden Russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" (um 8 Uhr) fuh
ren am 1l. October von hier ab: HH. von Siricius, Müller, 
Krasnow nebst Frau Gemahlin, Lilienthal, Petersen, Gus
sow, Janowitsch nebst Tochter, Mitrofanow nebst Sohn, Ma
rie Feorowna u. Karel Walge. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau von Müller, 
Hotel Garni. Herren von Kruglikoff, Graf Mengden, 

von Bock, Kaufmann Mahler, Blomerius u. Frl. Moller. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

des Dorpater meteoros. Observatoriums 
Sonnabend, 

Archangel 
Petersburg 
Helfrngfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

den 21. u. Sonntag, den 22. 
Barometer Slent>«ru.ig 

700mm in 
4- S4 Stunden 

Oct. 7 Uhr Morgens. 

Wind 
Temperatur 

Eelfiu«, 

63 63 -4 
61 69 -j-1 
39 69 ? 
67 66 4-13 
71 71 -l-2 
70 69 
71 70 
69 68 
72 75 

4-3 
4-4 
4-3 

70 63 
69 68 
— 64 
— 64 
66 64 
65 65 
65 69 

4-3 
4^ 

-l-5 
-i-6 
4^ 

0 
4-2 
0 

?)-1 
0 

-I 
-1 
—1 
—2 

—2 
—I 

? 
? 

—2 
0 

4-4 

(0) 
NN (l) 
NN sl) 

(0) 
NN (1) 
L (1) 

(0) 
80 (1) 
NN (l) 

N (I) 
N (1) 

NO (l) 
l0) 
(0) 

8 ll) 
SN (I) 
N (I) 
L (1) 
8 ;i) 
0 (!) 

(0) 
80 (1) 
N (2) 

N l!) 
(0) 
l<>) 

N0 (3) 
(0) 
(0) 
(0) 

—1 o 
4-5 4-3 
4-4 4-ü 
->s -i-S 
4-ö 4-4 
4-4 4-l 
-2 -4 
-1 —I 
— 1 -j-3 

^-4 4-1 
4-2 0 
— 4-6 

7 
15 

—6 -7 
4-4 4-2 

W i t t e r n ii g s li e o b a ch t u n g e n. 

Datum^Stunde 
varom. 
700 Temp. 

Celsius. 
Fruch-
NgktU Wind. Witterung 

21 Oct. I Ab. 

10 Ab. 

63.4 

63,4 

-^4,9 

4-4,1 

89 (2) 

98 ^0 (1) 

10 

10 
22. Oct. 7 M. 63,3 4-3.9 39 Ig (2) 10 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
aul^.Oct.: ÄUmmum: 4-2,80 im Jahre 1670; Maximum: 
4-10,24 nn Jahre 1868. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 22. Oct.: 4-5,07. 

ss. Ort. 

2» Oct. 

1 Ab. 
10 Ab. 

Mittel v. 22. Oct. 

64,3 

66,0 
l-^3 

64,13 

4-6,0 
4-2.2 
4-3,3 

87 

98 

4^4.I5j 

K(2) 
3(2) 
LN (4) 

6 

10 

10 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf -^abr-n 
im 22. Oct - Minimum- 4-1,29 in, Jahre 1370; Maximum" 
4-9,11 im Jahre 1363. ' ^^unum. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Oct.: 4-4,12. 

Verantwortlicher Redakteur W H. khr^WIäser^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den II. Oktober 1871. 

stell 
Werfen wir einen Blick auf die Zahlen der Zusammen-

>-

ik 

5 

--

. Ming der Operationen, so ist nicht zu leugnen, daß sie 
Q^.^forderungen. die man gegenwärtig bei statistischen 
z-^ußfolgerungen Z" erheben berechtigt ist, nicht genügen, 
l^^ude werden von verschiedenen Seiten ins Feld ge-

um schwebende Fragen zu entscheiden und je nach-
5^" der Procentsatz der Heilungen hier oder da um ein 

eniges überwiegt, soll Dieses oder Jenes gelten. Wer 
erUeberzeugung darnach zu gestalten, wenn 
kerd c Ansieht, ^ie diese monströsen Zahlen combinirt 

es schon von vornherein wenig Vertrauen, 
den leidenschaftlichen Wunsch merkt, zu diesem 

^^^m Resultat zu gelangen, so giebt es außerdem 
^ x., ^'ökeiten genug, wirklich commmsuralile Größen 
^Nn. die man exact einander gegenüber stellen 
Äaaßst^^d die coordinirten Fälle alle nach einem 
der bevorn^"'^"? ^md auch die ungünstigen nach 
^'cht aufei- Methode operirt worden? Haben sich 
bei den O» verschiedene Einflüsse geltend gemacht 
stellen s?^en, Einflüsse, die sich nicht durch Zahlen 

' die begründet sind in dem socialen 
^olkeh-) .""d den materiellen Verhältnissen des 
^vßen ^ Quelle Verschiedenheiten gleichen sich bei 

jMen cius, nicht so jene allgemeineren, mehr 
Die socialen Zustände Berlins nnd seiner 

diffcriren gewiß bedeutend von denen Prags 
^estj,. ^Uens, und doch sollen beiderseits die mit einem 
^hl . Erfolge am Staar Operirten durch ihre 
^ A?"- Ausschlag geben. Der Kampf aus dem Felde 
^^"'-'Uschaft gleicht dem feindlicher Armeen, die den 

uicht nur nach der Zahl, sondern nach 
'^Hli^ !^!^u andern einschlägigen Momenten. Und 

^ uicht außerordentlich viel von der Be-
i vmi den, Terrain ab? Der eine 
^ vielleicht in Dexleritäl, der andere 
^Schiel»'.-? der Sorgfalt der Nachbehandlung; der 
^ vM'Zügliche Verhältnisse der Verpflegung, 

über minder günstige. Allen Rcspcct vor den 

Leistungen der Statistik unserer Tage, — aber sie dis-
Pensiren keinen Ophthalmologen davon sich Rechenschaft 
zn geben über das Material, das ihm borliegt, über die 
Verhältnisse, unter denen er operirt, über seine eigenen 
operativen Anlagen, über seine Erfolge. Cr gelangt 
alsdann erst zn einer unabhängigen Ucbcrzciignng über 
den Werth der verschiedenen Verfahrungsweisen und 
wird sich nicht leicht durch unbedeutende Differenzen der 
statistischen Ergebnisse für eine andere Anschauung ge
winnen lassen. 

Es folgt dann auf mehreren Bogen der specielle 
Bericht über eine dreijährige angenklmische Thätigkeit. 
Hier wollen wir nur noch die Schlußworte beifügen, 
welche also lauten: 

Einige unserer Beobachtungen werden der Wissen
schaft zu Gute kommen, wenn auch nur als Bausteine 
von bescheidenen Dimensionen; den ärztlichen Eollegen, 
die wesentlich mit der sogenannten inneren Medicin occu-
pirt sind, wird durch diese klinischen Mitteilungen viel
leicht das Interesse neu angeregt für ein dankbares Ge
biet von so eminent praktischer Wichtigkeit, das mit jenem 
zum Theil in naher Verbindung steht: den Freunden 
aber nnd Gönnern der Dorpater Universität, die die 
ophthalmologische Klinik an derselben zu begründen keine 
Mühe gespart haben, sei dieser Bericht ein Ausdruck 
schuldigen Dankes und ein Nachweis, daß ihre Mühe 
eine segensreiche gewesen ist. — Der Bericht spricht doch 
für die Zweckmäßigkeit eines solchen Instituts auch an 
den Hochschulen, die ihrer Lage nach aus ein sehr reiches 
Matmal nicht rechnen können. In einem besonderen 
Institut gesammelt nnd zu einem bestimmten Zweck aus
schließlich verwandt, genügt es den angehenden Arzt mit 
den Angenkrankheiten soweit vertraut zu machen, daß er 
eine in jeder Hinsicht fördernde wissenschaftliche Einsicht 
gewinnt, einen neuen Kreis erfolgreichen Wirkens sich zu 
eröffnen vermag und zwar auf einem Gebiete, wo ge
rade im russischen Reiche der Nothstand und das Be-
dürsniß nach Abhülfe einen hohen Grad erreicht haben." 

A l l e r l e i .  
Acilin. Nach einem Gutachten der Ober-Baube-

Hörde gilt bei Bemessung der Größe der Unterrichtszim-
mer der Elementarschulen die allgemeine Norm, auf ein 
Kind durchschnittlich sechs Quadratfuß preußisch oder 
0,6 Quadratmeter Grundfläche zu rechnen. 

— In der Vorhalle des Reichstagssaales zu Berlin 
sind jetzt'sämmtliche Medaillon - Portraits angebracht. 
Uhland, Pfitzer und Kühne, deren Portraits anfänglich 
aufgenommen werden sollten, haben denen von Matchy, 
Dahlmann und W. v. Humboldt Platz machen müssen. 
Unter dem Bilde Schiller's liest man die Worte: Wir 
sollen sein ein einig Volk von Brüdern, In keiner'Noth 
uns trennen und Gefahr." Das Bild W. v. Humboldt's 
trägt die Unterschiisl. „N!einer 3dee nach ist Energie 
die erste Tugend des Menschen." Unter dem Bilde des 
Freiherr» v. Stein liest man: „Ich habe nur Ein Vater
land, das heißt Deutschland; so bin ich auch nur ihm 
uud nicht einem Theile davon ergeben." Scharnhorst's 
Kopf ist mit der Unterschrift versehen: „s 1. Alle Be-
wohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben." 
Unter Matthy's Bild steht: „Die Freiheit'ist der Preis 
des Sieges, den wir über uns selbst erringen." Dahl
manns Bild ist unterschrieben.' „Die Aufgabe ist, den 
Staat im Volksbewußtsein zu vollenden." Endlich ist 
das Bild Fichte's unterschrieben mit den Worten: ,Auch 
im Kriege und durch gemeinschaftliches Durchkämpfen des-
selben wird ein Volk zum Volke." 

— Ein londoner Blatt bringt, wie wir der „B. 
B.-Ztg." entnehmen, eine eigene Art von Statistik: Eine 
Zusammenstellung der im Jahre 1870 in der englischen 
Armee ausgeteilten Peitschenhiebe. Nach denselben er
hielten 41 Cavalleristen 13,751. 96 Infanteristen 4647 
41 Artilleristen 1750, 1 Geniefoldat 25. zusammen 
20,173 Hiebe, d. h. ein Hieb auf je vier Mann der 
ganzen Armee. Von den 41 Cavalleristen aber hatte 
Jeder durchschnittlich 489 im Jahr, d. h. zwischen 9 und 
10 Hiebe pro Woche bekommen. 



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

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3tuä. ^ur. Bernhard Weiße und Ernst 
Ofse die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 9. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 617.) Secretaire S. Lieven. 
Während des bevorstehenden Winters wird bei 

der Dorpater Universität Herr Professor Petzholdt 
Vorträge über die Technik der Metalle sür das 
Publicum an jedem Freitage vom 15. October an 
Abends 6 Uhr halten. Wer diese Vorträge be
suchen will, hat vor dem Beginn derselben zwischen 
11 und 1 Uhr in der Cancellei des Universitäts-
Conseils sich zu melden. 

Von dem Direetorium 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 2/4 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 dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 29. October d. I. und zum Peretorge 
am 2. November d. I. Vormittags 11 Uhr im 
Sitzungsiocale dieser Behörde einzufinden und nach 
Producirung der vorschriftmäßigen Legitimationen 
und Salogge ihren Bot zu verlautbareu, 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. Oettingen. 

(Nr. 1206.) Secretaire Block. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird in dazu gewordener Veranlassung des
mittelst bekannt gemacht, daß die im Jahre 1821 
publicirte Schornsteinfeger-Taxe noch gegenwärtig 
gilt. Nach derselben ist für jedesmaliges Fegen 
eines großen Schornsteins 50 Kop. Banco 
eines mittleren Schornsteins 40 „ „ und 
eines kleinen Schornsteins 35 „ „ zu 
zahlen, oder für ein zwölfmaliges Fegen im Jahre: 

Rbl. K. 
für einen großen Schornstein, in Silber berechnet 1 72 
für einen mittleren Schornstein „ „ 1 40 
für einen kleinen Schornstein „ „ 1 20 
zu erlegen. 

Die Zahlung an den betreffenden Brandmeister 
hat zur Vermeidung executivischer Beitreibung 
Seitens Einer Kaiserlichen Polizeiverwaltung prä-
cis nach Ablauf des Jahres zu erfolgen und gilt die 
obgedachte Taxe für alle drei Stadttheile Dorpats 
in gleicher Weise. 

Dorpat-Nathhaus am 9. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. II 15.) Archivar Bartels, 1. Leert. 
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-Nathhaus am 28. Septbr. l87l. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Juslizbürgermeister Kupfser^ 

(Nr. 1061.) Obersekretaire Stillmark. 

die etwas lesen können, werden 
zum Mitunterricht gesucht. 

verlikmtt ?as8», ?ud- und ktuiulveisv 

.F. Zt. ««w«» 
Der Unterzeichnete empfing eine neue reichhaltige Lagersendnust und empfiehlt 

aus derselben die verschiedensten Sorten von 

Salon- »md Hänge-Wandlampen 
unter Garantie der Dauerhaftigkeit, zu den solidesten Preisen. 

Besonders hervorzuheben sind: 
Studirlampen (sehr billige), auch Wirthsehafts-, Stall- und Küchenlamp^ 

(so construirt, daß die Cylinder nicht platzen), Taschenlampen, Handlaternen 
praktisch), Patentcylinder, Glaskugeln und Milchkuppeln, Lampenschirme u 
Lampenscheeren, Dochte bester Qualität, Cylinderbürsten u s. w. 

Sämmtliche Artikel meiner Branche aus Zink, Eisenblech und Messing sind stets vorriitlO 

C. Sachsendahl, am Domberge. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Mittwoch den 13. d. Mts. Nachmittags 3 Uhr in 
dem Cancelleilokal dieser Behörde verschiedene 
Bücher, namentlich juristischen Inhalts, wie n. A. 
das Corpus Mi-is eivilis in der Originalsprache 
und in der deutschen Übersetzung von Sintenis, 
ferner Werke, Sammlungen, Broschüren, Hand
bücher ic. betreffend das provinzielle Recht, ver
schiedene Hand- und Lehrbücher des gemeinen Civil-
und Criminalrechts, verschiedene juristische Zeit
schriften :c. :c., sowie endlich auch Bücher belletristi
schen und populären Inhalts gegen sofortige Bar
zahlung öffentlich verkauft werden sollen. — Das 
Verzeichnis der zur Auction gestellten Bücher ist 
in der Rathscanzellei zu ersehen. Nach Beendi
gung der Bücher-Auction wird einiges zur Nach
laßmasse des verstorbenen Soldaten Heinrichson 
gehörige Silberzeug gleichfalls auetionis leZi ver
kaust werden. 

Dorpat-Nathhaus am 9. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupfter. 
(Nr. 1114.) Archivar Bartels, 1. Leert. 

Dampfer Dorpat 
wird vom 13. d. Mts. an um 

V 2 Uhr Morgens 
von hier abgehen. 

H D Brock. 

Sodvsiisr-, 

Vkvstsr-, 

Parmesan-, 
Läamer-, 
IiZwokilsr-
I-imburKsr-KAse 

einpüelilt in kriselien (Qualitäten 

.1. k. kciu'innm. 

lisek-, HViMil-, UänKe-
uvä 

von 1 bis 3 Uhr 
Nähere Auskunft ertheilt täglich 

Lange, 
Seminarlehrer. 

in grosser ^.us^vukl, so^vie 

I-ampen-V^Iilläer 
emxüeklt 

IC. IV. ZK» ««Ii. 

nelelies nielit explolürt, unä 

d« v. Lavksenäabl 

Hiermit beehre ich mich den geehrten DameN 
zeigen, Daß ich die Anfertigung von 

Damen-Garderobe 
übernehme. Da ich in andern Städten viele 
zur Zufriedenheit arbeitete, so bitte ich, auch ^ 
mich mit Aufträgen zu beehren, welche ich reell 
führen werde. 

A. Feldt, 
im Hause Kengsep, neben dem 

I ikelie 8elünkvn- 1.. 

ti'.il ein bei 

Neu so eben erschienen: 

Die Herren Mitglieder des ConfumvereU 
werden ans Sonnabend, den 23. Oetov 
nm 9 Uhr Abends zu einer 

Gcnkral-VcrsiimililNS 
welche iu dem freundlichst bewilligten Locale 
Handwerkervereins stattfinden wird, eingeladen. 

Gegenstand der Verhandlung: Rechenschaflsbe '̂ 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

A87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steiger 

Inhalt: > vch' 
Kalendarinm — Räumliche, Gewichts- und ^ 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologische" ^ 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbu»)' h-
Verkehrskalender. — Nene Postregel». ^ 
kaleuder. . ql) 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, 
und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

M5' Der Unterzeichnete wünscht, da sie i" 
Verlagsvorräthen fehlen, Exemplare von 
von Engelhardt's Schrift über: 

die Aufgabe deö Religionsunterricht 
so wie vom ersten Heft der 

Dorpater Zeitschrift für Theologie 
anzukaufen und bittet um Offerten. 

W. Glasers «erlag' 
(im Eckhaus Borck) 

Verlag von I. G. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.1« 236. Dienstag, den 12. October 1871. 

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

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

iireis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» u g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Man abonnirt in K. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

5^kqramme. — Neuere Nachrichten. 
V, Inländischer Theil. Dorpat: Das Personal der 
h!?ns>lät. St. Petersburg: Wiederaufnahme der Func-
t'Iicht an Professoren und Lehrern. Die Militair-

^ Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich, Ber-

. deutsche Thronrede. 
^Mchsaction. — Frankreich. Paris: Keine Orleani-

^vlizeibericht. 
oruiUeton. Carl Christian Ulmann f. — Chicago. 

Steuere ?tachrichten. 
21-/9. Oct. In der Ausgleichsangelegen. 

^ uunmchr der Beschluß gefaßt worden, die 
Gerungen der Czechen als unannehmbar zu erklä-
au! ^„gleichzeitig die Geneigtheit kundzugeben, 
tt,'i ^^Mngsniäßigem Wege eine Verständigung zu 
tvan^ glaubt, daß das Ministerium Hohen. 

'^cht lange mehr wird hallen können, 
unw .?'Oct. Heute fand ein Ministerrath 

^s Kaisers und Theilnahme sämmtlicher 
erfolgt. ^ne Entscheidung ist bisher nicht 

b-n w ml?, ""sichert, d-b Gras B-ui! !-w V-rbl-i. 
T-rsi>s>»n ? ° "°n der Ausr-chlh-ltung emer vollen 

6 ^igkeit abhängig mache. 
tvird ^ Oct. Wie die „Bohemia" meldet, 
Wrj^"^^^erseits verlangt, daß in dem ^ntwort-
E d? ^s Kaifers an den böhmischen Landtag der 

? entschieden zurückgewiesen wird, als konnte 
Ausgleich mit Ungarn noch emer nachträglichen 

bedürfen. Das ungarische und das gemem-
Ministerium stimmen hierin, sowie in der For. 

überein, daß auch an dem Gesetze vom 29. 
Ku,? ^ 1867 über die gemeinsamen Angelegen
er Gesammtreiches die Quotenauftheilung 
Nen U durch das Staatsgrundgesetz vorgesehe-

Rändert werden dürfe. 
^ieaevl>^"usche Landtag beschloß auf den Unlrag 
^>enn kt' nächste Sitzung erst dann zu halten, 
Nunq . ̂ Ausgleichsangelegenheit ^uf die Tagesord-
kn, > kann. Die Aoderalisieu stellen ^  s,Z^t w e r d e n  kam./ Die Föderalisten stellen 
stest/ t der Nichtgewährung der von ihnen ausge-
des ? Fllndamentalforderungen die Nichtbeschickung 

^eichsraths in Aussicht. 

Paris, 20./8. Oct. Nach einer Meldung der 
„Agence Havas" hat der Finanzminister den Ankauf 
von Wechseln auf das Ausland eingestellt, da ihm 
die Mittel zur Bezahlung der vierten halben Mil
liarde zur Verfügung stehen. 

Konstantinopel, 20./8. Oct. Die früheren Minister 
Hnssein Pascha nnd Hnsny-Pascha und der frühere 
erste Sekretär des Sultans, Emir Bey, sind nach 
Cypern verbannt worden. Es verlautet auch, daß 
der ehemalige Schcich-ul-islam Hasfan verbannt sei. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Oct. Das Personal der Dorpater 

Universität besteht im zweiten Halbjahr 1871 aus 
38 ordentlichen, 3 außerordentliche» Professoren, 8 
Docenten, einem Privatdocenten, einem Observator, 
zwei Prosectoren, einem gelehrten Apotheker, einem 
Pastor, einem Protohierei, einem Priester, 4 Lecto-
ren. 4 Lehrern, 10 Beamten. Die Professur der Ge
schichte Nußlands und das Amt des Architecten und 
Docenten der Elemente der Architectnr sind erledigt. 

Die letzte Jmmatriculationsnumm^r N 9074; die 
^ahl der Studenten betrug am 13. Schi. 742, von 
chnen 231 für Rechtswissenschaft, 189 für Medicin, 
83 für Theologie, 52 für Pharmacie, 40 für altklas
sische Philologie, 35 für Chemie, 28 für Mathematik, 
25 für politische Oekonomie, 24 für Geschichte, 11 
für Oeconomie, 7 für Astronomie, 7 für Physik, 3 
für Zoologie, 3 für vergleichende Sprachkunde, 2 für 
Mineralogie, 1 für Botanik und 1 für Philosophie; 
2 nicht immatriculirte Zuhörer. Gebürtig sind aus 
Livland 331, Kurland 157, Estland 92, aus andern 
Theilen des russischen Reiches 130, aus Polen 25, 
aus dem Auslande sieben Studenten. 

Lt. Petersburg. Wiederaufnahme der Funktion: 
Der Unterrichtsminister und Ober-Prokurator des 
heiligen Synods hat nach seiner Rückkehr mit Aller
höchster Genehmigung seine Funktionen wieder auf
genommen. (D. P. Z.) 

— Zur Unterrichtsfrage. Die „Nuss. Welt" 
weist aus den Mangel an Professoren und Lehrern 
und auf die beständige Bewegung im Lehrerpersonal, 
als auf eine der Hanplurfachen des geringen Niveaus 
der Bildung in Nußland und des kläglichen Zu-
standes unserer Bildungsanstalten hin. Bei den Uni
versitäten stellte sich am 1. Januar 1871 im Ver
gleich zu den Etats folgendes Verhältuiß zwischen 
den besetzten und unbesetzten Professuren heraus: 

Bei der Universität in waren besetzt unbesetzt 
Petersburg . 61 14 
Moskau . . . 72 19 
Charkow . . . 46 45 
Kasan . . . . 49 42 
Kiew . . . . 53 38 
Odessa . . . . 31 27 
Dorpat . . . . 47 7 
Warschau . . . 61 10 

Es kommen demnach auf 420 besetzte Lehrstühle 
202 unbesetzte; es fehlte also im Durchschnitt ein 
Drittel, bei den Universitäten in Charkow und Kasan 
sogar die Hälfte der Professoren! Hieraus ergiebt sich, 
in welchem Zustande sich die Wissenschaft aus der 
Mehrzahl der Universitäten befinden muß, und wie 
hoch man den Gelehrtenstand schätzt, wenn unter 80 
Millionen Einwohnern sich nicht ein paar hundert 
Menschen fiuden wollen, die ein Katheder anzunehmen 
wünschten und dazu befähigt wären. 

Bei den Gymnasien ist die Zahl der Lehrer
vakanzen nicht bedeutend, aber immer noch groß 
genug. Zum 1. Januar 1871 befanden sich die Gym-
nasien in folgender Lage: 
Jn den Lehrbezirken von waren vorhanden fehlten 

Lehrer. Petersburg . , > 237 16 
Moskau . . > . 250 36 
Charkow . . > . 127 13 
Kasan . . . . 158 8 
Kiew . . . , . 208 29 
Odessa . . . . 135 15 
Dorpat . . . 129 10 
Wilna. . . . 168 47 
Warschau . . . 449 20 
Westsibirien . . 24 5 

Auf 1903 besetzte Lehrerstellen kommen also 199 
oder mehr als 10 pCt. unbesetzte. 

Interessant ist auch der Zuwachs und Abgang der 
Lehrer, von denen außerdem selten einer lange auf 
seiner Stelle bleibt. Für die vier Jahre vom I. Jan. 
1867 bis zum I. Januar 1871 ist in dieser Hinsicht 
Folgendes zu bemerken: 
In den Lehrbez. Zum^. Jan. Im Lause der 4 Jahre 

von Petersburg . 235 
„ Moskau . . 211 
„ Charkow. . 114 
„ Kasan . . 144 
„ Kiew . . 203 
,, Odessa . . 124 

kamen dazu 
126 
143 
62 

106 
83 

108 

gingen ab 
104 Lehrer. 
123 , 
56 , 
91 „ 
94 , 
95 . 

Dampfschifffahrt. 
dem Postdampfer „Constantin" langten am N. Oct. 
-M: HH. von Roth, Matiesen, Liwa, Lind, Hoidm, 

Mikita/ Kusma, Gegoroff, Marsa, Mäggl Jlsin, 
Kikas, Krum, Tisnikan, Anna, Kampus, W4 Han

gende Russen u. 3 Personen von Braga. 
Postdampser „Constantin" fuhren am 12. Octbr. 
HH, Schmidt, Schubert, Palm, Bauer, Nckolsky, 

Smilarsky. Maximow nebst Tochter, Pawel Fedo-

Carl Christian Ulmann l' 
October verschied zu Walk in Livland der 

" ^ ̂  ' vr. Carl ^ lutherischen Kirche Rußlands, 
Ulmann. ^ UN. 

^ Ulman» wurde grlwrcn zu Riga 
?.°»s d.m 5 

am 
empfing seine Vorbildung zu Hause 

1814 n,',r Waschen Gymnasium, studirte von 1810 
^lt sjch der Universität Dorpat Theologie und 
>15 »nk i Li ̂ gelegtem Konsistorialexamen die Jahre 
^ Göttin Deutschland auf. wo er sich in Jena 

na^ r" Weiteren theologischen Studien widmete. 
Kremn Heimkehr wurde Ulmann zum Pastor 

? 24 Peterskapelle berufen und trat, nachdem 
' Jan.. ?ecember ordinirt worden, sein Amt mit dem 

hier ^ an. Bis zum Sommer 1835 wirkte 
?' schein Segen, geliebt von seinen Gemein-

°uch weit über den Kreis seiner praktischen 
, ^uaus. Verschiedene Berufungen zu ausge-

5"!^, Mtigkeit hatte Ulmann ausgeschlagen; im 
? A- Jahres 1835 war er zum geistlichen Assessor 

der wichen Konsistoriums ernannt worden, da traf 
^ ^ Stelle des verstorbenen Julius Walter 

praktischen Theologie in Dorpat zu 
Ulmcmn nahm diesen Ruf an. siedelte, 

von der Universität Jena zum Vr. xkilc»-

80xdia.6 kreiert worden war, nach der Universitätsstadt 
über nnd begann mit dem zweiten Semester 1835 seine 
Vorlesungen. Reich nnd gesegnet war auch hier das 
Feld seiner Thätigkeit. D>e Jahre 1839. 40 und 41 
sahen ihn als Rootor maAQiüeus der Hochschule. Die 
Wahrhaftigkeit seines Charakters, die herzliche Liebe, 
welche er der Jugend entgegentrng. gewannen ihm deren 
Herzen, so daß nie vorher und wohl auch nachher ein 
Rektor dieser Universität von den Studenten in gleichem 
Maße geachtet und geliebt morden ist. Diese herzliche 
Zuneigung der studirenden Jugend fand ihren Ausdruck 
in einem solennen Aufzug uud Überreichung eines silber-
nen Pokals am 21. November 1842, als Ulmann von 
einer schweren und langwierigen Krankheit genesen, seine 
Thätigkeit wieder aufgenommen hatte. Die Sache 
dahin' zu deuten, als habe sich Ulmann eines Ver-
gehens schuldig gemacht, welches nu Strafgesetz vorge-
sehen war und wonach Beamten verboten wurde, von 
ihren Untergebenen Geschenke anzunehmen. Ulmann 
wurde seines Amtes entlassen und mußte auch an dem
selben Tage ans Dorpat weichen. — Nachdem er Nch 
zunächst in Livland, literarisch liejchasngl, bei seinen ver
wandten aufgehalten, siedelte Ulmann mit dein Beginn 
des Jahres 1844 nach Riga über, auch hier während 
seines zwölfjährigen Aufenthaltes segensreich und m wei-
ten Kreisen wirkend. Die in Livland noch jetzt gebrauch-
liche Sammlung geistlicher Lieder wurde beendet, die seit 
1839 gegründete Zeitschrift Mttheilungen und Nach-
richten für die evangelische Geistlichkeit Rußlauds^ fort-
gesetzt. Der Landtag Livlands erwählte den erfahrenen 
und hochgeachteten Mann zum Mitglied der Oberland-
schulverw'altung. referirenden Sch'llrath und Jnspector des 
Schullehrer-Seminars bei Walk, die literarisch praktische 
Bürgerverblndung machte ihn zu ihrem Direktor, des
gleichen die Rigasche Sektion der Bibel-Gesellschaft, die 
Direcktion der neu errichteten Töchter-Freifchule, die In
spektion der Taubstummen-Schule wurden ihm übertragen. 
Wo es galt, Institute der christlichen Gemeiude zu heben 

und zu pflegen, überall war Ulmann's Erfahrung und 
seine Vertrauen und Achtung einflößende Persönlichkeit 
in Auspruch genommen. Am 4. Februar 1856 ernannte 
Se. Majestät, uuser Kaiser Alexander, hochherzig einen 
Akt der Restitution vollziehend. Ulmann zum Vice.Prä-
sidenten des evangelisch lutherischen General-Konsistoriums, 
für welche huldvolle That den Monarchen nicht nur da
mals, sondern anch heute noch hunderttausende segnend 
nennen. Ulmann's Wirksamkeit in St. Petersburg, wo 
er bald auch zum Bischof ernannt wurde, war eine aus
gedehnte. Er wurde der Mittelpunkt eines Kreises, dessen 
Thätigkeit für die lutherische Kirche von segensreichen 
Folgen geworden ist. Die Unterstützungskasse für evange
lisch-lutherische Gemeinden im Reiche, ein Verein in seiner 
Organisation und seinen Zielen dem Gustav-Adols-Ver-
ein iu Deutschland entsprechend, ist sein eigenstes Werk. 
In seiner Stellung im General-Konsistorium wußte er 
nach oben hin das Recht seiner Kirche in bescheidener, 
aber würdevoller Weise zu vertreten, verstand es aber 
auch zu zügeln lind zum Dulden nnd Ausharren zu be
wegen. Ein Feind jeder Unwahrheit, bei aller Milde 
des Charakters und Urtheils über jede Lüge in sittliche 
Erregung versetzt, konnte er es nicht verhindern, daß sein 
gerades Wesen in St. Petersburg auch Manchen nicht 
zusagte. Deunoch ward ihm auch hier die allgemeine 
Liebe zu Theil, welche dem »Vater Ulmann" überall, 
wo er erschien, entgegengetragen wnrde. Sie zeigte sich 
besonders, als er' zu Anfang des Jahres 1863 durch 
einen dahinjagenden Schlitten umgestoßen, an schweren 
Verletzungen krank darniederlag, während des Kranken-
lagers, und dann, als er zur Heilung ins Ausland reiste, 
in Dorpat, wo die Liebe und Achtung des Landes in 
einem großartigen Fackelzuge der studirenden Jugend sich 
äußerte! Diese allgemeine Liebe und Verehrung offen
barte sich ebenso, als er zn Ende des Jahres 1866 sein 
fünfzigjähriges Amtsjubiläum beging; sie zeigte sich, als 
der hochbetagte, aber noch rüstige Greis im Frühjahr 
1868 von seinein Amte glaubte zurücktreten zu müssen. 



In den Lehrbez. 
von Dorpat . . 110 
„ Wilna . . 181 
, Warschau . 487 
,, Westsibirien 24 

Im Laufe der 4 Jahre 
kamen dazu gingen ab 

64 
101 
196 

5 

44 Lehrer. 
93 , 

222 „ 
5 .. 

Im Ganzen 1733 933 932 Lehrer. 
Mit anderen Worten: in vier Jahren gingen im 

Durchschnitt mehr als 53 pCt. von dem vorhandenen 
Lehrerpersonal ab. In einigen Bezirken gestaltete sich 
dies Verhältniß noch ungünstiger; so betrug die Zahl 
der abgegangenen Lehrer im Odessaschen Lehrbezirk 
gegen 67 pCt., im Kasanschen 73 pCt. der vorhan
denen. Es erneuert sich demnach das ganze Lehrer
personal durchschnittlich in 8 Jahren, im Odessaschen 
Lehrbezirk sogar in 4V2 und im Kasanschen in 5'/s 
Jahren, so daß es schwer zu sagen ist, ob sich in 
unseren Gymnasien das Lehrer- oder das Schüler
personal schneller verändert. Dieser Mangel an Stä-
tigkeit in ersterem macht es unmöglich, daß sich ein 
festes System bilde und gute Traditionen festsetzen. 

(D. P. Z.) 
— Bei Leistung der Militärpflicht sollen 

nach der „R. W." von der 1. und 2. Abtheilung 
der Kommisston zur Orgauisation der persönlichen 
Militärdienstpflicht außer den durch ihre Bildung 
dazu berechtigten noch für folgende 4 Kategorien Be
günstigungen eintreten: 1) Zur Sicherstellung der 
Familien werden Klassen eingerichtet. In die letzte 
Klaffe kommen die alleinstehenden Arbeiter und Er
nährer der Familie, in die erste die alleinstehenden 
Leute ohne Haus und Familie und die jungen Leute 
der Familien mit zahlreichen Arbeitskräften. Da 
die erste Klasse zuerst zum Loosen berufen wirb, kommt 
die letzte wohl nie an die Reihe. 2) Mit Berücksich
tigung der Vermögensverhältnisse sollen die allein
stehenden Personen, welche selbst ihr Land mit der 
Hofstelle bewirthfchaften und die Leiter der Gewerbe
etablissements, eben so der Handels- oder Jndustrie-
etablissemeuts, die auf Grundlage von Gilden« oder 
Gewerbescheinen gehalten werden, militärfrei sein. 
Eine Ausnahme machen nur die Gewerbeetablisse
ments mit weniger als 5 Arbeitern und die Schenken. 
3) Zn denjenigen, welche durch ihren Beruf von der 
Militärpflicht befreit werden sollen, gehören die Geist
lichen aller christlichen Glaubensbekenntnisse und die 
Psalmenleser der griechischen Kirche, so lange diese 
in ihrer Stellung sind; Aerzte und Magister der 
Veterinärkunde und der Pharmazie werden unmittel
bar nach dem Loosen den Neservetruppeu zugezählt; 
dasselbe geschieht mit den Lehrern aller Lehranstalten 
bis zum 26. Lebensjahre. 4) Die ausländische» Ein
wanderer und Kolonisten sollen nur in sehr beschränk
tem Maße und zwar auch nur für ihre Person von 
der Militärpflicht frei sein. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der interessanteste Theil des Buches des 
Herrn Benedetti ist die diplomatische Vorgeschichte 
des Krieges von 1866. Hier folgt er den Ereignis
sen von Schritt zu Schritt, fast von Tage zn Tage 
und die meisten uud wichtigsten Eröffnungen kommen 
ihm unmittelbar von Hrn. v. Bismarck selbst zu, dem 
in seiner Zeit viel daran lag, in Paris nicht den 

Verdacht aufkommen zu lassen, als ob er falsches oder 
auch nur verdecktes Spiel treibe. Die kühne Offen
heit, mit welcher er Herrn Benedetti fort uud fort 
von seinen Zielen und den Wegen dazu in Kenntniß 
setzte, imponirte diesem, wie sich aus seinen Depeschen 
ergiebt, sehr bedeutend und denselben Eindruck schei
nen seine Berichte nach Paris getragen zu haben. 
Man wagte es dort weder, mit dieser neuen Politik 
Preußens, die so verwegen heraustrat, in nähere Be
ziehung zu treten, noch es mit ihr zu verderben. 
Man hielt es für das Klügste, sich auf die Lauer zu 
legen, in der Meinung, daß zuletzt Frankreich der 
Gewinn, den es aus der Erschöpfung Preußens, wie 
Oesterreichs zu ziehen hoffte, doch unmöglich entge
hen könne. Herr Benedetti ist zuweilen nicht ohne 
ein Vorgefühl der patriotischen Beklemmungen, die 
sich in Paris nach Sadowa einstellten; er beurtheilt 
Herrn v. Bismarck keineswegs mit besonderem Wohl
wollen, er ist bemüht, ihn durchweg als Friedensstö-
rer in den Vordergrund zu stellen, er hat kein Auge 
sür den nicht auszugleichenden Gegensatz zwischen 
Preußen und Oesterreich, der beide verhängnißvoll 
zur Kriegsentscheidung hintrieb. Obwohl er zugeben 
muß, daß Oesterreich zuerst rüstete, daß es nachher 
die von Preußen angenommene beiderseitige Entwaff
nung wieder illusorisch machte, daß es endlich durch 
Ablehnuug der europäischen Konferenz den Kampf 
unabwendbar herbeizog, sieht er doch in Wien immer 
nur Gereiztheit und Uebereilung, in Berlin plan
mäßiges Vorgehen zum Aeußersteu. Er ist jedoch 
zufrieden mit der Nolle eines bloßen Kundschafters 
und läßt sich von Paris aus stets mit der wieder
holten Weisung abfinden, daß Frankreich nach wie 
vor seine neutrale Haltung bewahre und man ihn 
nur bitten könne, seine so interessanten Berichte eif
rig fortzusetzen. (N.-Z.) 

— Die Friedrich-Wilhelms-Universität Hierselbst 
beging am 15. October den Akt des Nektoratswechiels. 
Der Professor orä. Dr. Bruns, als zeitiger Rektor, 
leitete die Uebergabe des Rektorates an seinen Nach
folger, den Geheimen Negierungs - Rath Professor 
vrä. Dr. Dove, mit einer statistischen Uebersicht der 
Ereignisse des verflossenen Jahres ein. In dem 
Lehrerpersonal der Universität sind Veränderungen 
eingetreten: durch den Tod verlor die Hochschule 4 
ihrer langjährigen Mitglieder: den Geh. Medizinal-
Rath Prof. Dr. Mitscherlich, den Prof. Dr. Schultz-
Schultzenstein, den Geh. Ober-Archiv-Nath Professor 
Dr. von Lancizolle und den Geh. Regierungs-Rath 
Prof. Dr. Bekker. Außerdem hat die Universität zu 
beklagen, daß einer ihrer jüngeren Privatdocenten, 
der Mineraloge Dr. Kunth, noch bevor er überhaupt 
zur Lehrthätigkeit gekommen war, in Folge der Wun
den, die er im letzten Feldzuge erhalten, gestorben 
ist. Durch Berufung an anvere Universitäten sind 
der hiesigen Hochschule 4 jüngere Kräfte entzogen, 
und zwar die Professoren Dr. Erdmaunsdörffer, Dr. 
Thaer, Dr. Schultzen und der Privatdocent Dr. 
Krüger. Einen Zuwachs dagegen erhielt die Universi
tät durch Berufung des ordentlichen Professors Geh. 
Negierungs-Raths Dr. Helmholtz, der außerordent
lichen Professoren Dr. Schweigger und Dr. Boretius, 
durch Beförderung der außerordentlichen Professoren 
Dr. Eck, Dr. Gierke, Dr. Waldenburg, Dr. Lucae, 
Dr. Schultzen, Dr. Wichelhaus, Dr. Orth, Dr. Garke. 
Oeffeutliche und Privatvorlesungen sind im Winter
semester 1870/71 366, im Sommersemester 1871 349 

angekündigt, wirklich gehalten wurden lM M ^ 
semester 1870/71 271, im Sommersemester 1871 ^ 
Die Zahl der Meldungen zu diesen V o r l e s u n g e n  '  

trug im Ganzen 14,783. Jmmatriknlirt wurde ^ 
Lause des Jahres 148 Theologen, 413 Juristen, 
Mediziner, 453 Philosophen, Summa 1236 ^>n -
t r ikul ir te. Abgegangen sind: 148 T h e o l o g e n ,  ^  

Juristen, 173 Mediziner, 307 Philosophen, Suim 
904. (St.-A.) .. ... 

Leipzig, 15./3. Oct. Unsere Universität ist 

seit Jahren ein Gegenstand besonders lebhafter l) 
sorge unserer Regieruug. Durch Heranziehung . 

scher Kräfte, auch wenn die vorhandenen uoch , 
bis zum letzten Athemznge erschöpft sind, durch 
Bewilligungen für Anstalten aller Art ist es v 
gekommen, daß unsere Universität in der aller 

Reihe deutscher Hochschulen steht, ja in manchen 

Ziehungen, sowohl was die Lehrkräfte als die i) 
quenz der Studireuden angeht, der deutschen K ^ 
stadt den Vorsprung unbestritten abgewonnen ^ 

Professor v. Gerber hat bei seinem Uebertritt u> 

Kultusministerium in Aussicht gestellt, daß er M, 
Pflege uuserer Hochschule vorzugsweise werde ^ 
legen sein lassen, und er scheint Wort halten 
len, denn er hat bereits in der ersten Woche ' ^ 
Amtstätigkeit als Kultusminister eine neue A ^ 
an unserer Universität ins Leben gerufen. 
das von ihm soeben errichtete Seminar für > 
listische Praxis und gerichtliche Beredtsamkeu ^ 

eine Lücke im Studienplan der Juristen ausg , 
werden. Bestimmend war bei dieser Schöpfn'^ ^ 
Zweifel die Erwägung, daß die nun in fa^ ^ 
Deutschland vollzogene Umwandlung der ^ 
des Strafverfahrens eine neue Methode der n> ^ 
telbareu Vorbereitung für die praktische 
erforderlich macht; ein Bedürfniß, welches n^ 
führung des mündlichen Verfahrens im Eivup,^ 
auch dort entgegentreten wird. Das neue, rin ^ 
Dispositionsquantum von jährlich 200 
Stipendien und Prämien ausgestattete, natül 

nichtsächsischen Studirenden zugängliche Seliu'.^ 
unter die Leitung des Geh. Hofraths 
gestellt und wird sofort mit dem Beginn de^' 
semesters eröffnet werden. (N.-Z.) 

München. Großes Aufsehen erregen die ^ »v 
lnngen, welche der „Rhein. Merkur" in 
den letzten Nummern über die Münchener 
Fakultät bringt. Er nennt es mit Recht 
ßige Beiträge zur Geschichte des inneren 
dieser Fakultät, auf die ganz Deutschland m 
tnng und Spannung hingebUckt hatte. Es tN Ht« 
das nämlische traurige Bild wie auf dem vatit^ .^ 
Konzile selbst entgegen. Alles, was vor 
bezüglich der Fakultätsgutachten auf die W. ,/X 
schen Fragen, sowie htnsichtiich der drei ylt 
sitzungen im November 1870 verworren 
Zeitungen schwirrte, finden wir jetzt urkundlich.^ 
authentisch beleuchtet, als ein denkwürdiges ^ 
Zeit- und Kulturgeschichte. Es wird dort die ^ 
fache koustatirt, daß anfangs fämmtliche The^ 
Professoren in München entschieden gegen das ^ 
waren, und jene, welche jetzt am heftigsten 
Döllinger und Friedrich aufgebracht sind, führ^ 
schärfste Sprache gegen die Glaubensneuerung- v 
Vota, welche die einzelnen Professoren mit ^ ̂  
Unterschrift gegen das Vatikanum abgaben, re? ^ 
zirt der „Merkur" wörtlich. Das ist ein ^ 

> ^» 

Haus, 17 Banken, 20 Buchdruckereien und 14 
stische, 10 katholische und etwa 60 presbyterianische 
nnd Gotteshäuser anderer Sekten. RegierunM',^ 
enthielt Chicago keine bedeutenderen, da nngeaä^ ^ 
Größe der Sladt nicht diese, sondern Springsu'l^ 
gierungssitz und Hauptstadt des Staates Illinois ist- ^ 
aber trat der Reichthum Chicagos in zahlreichen 
Neubauten zu Tage, die namentlich einzelne Straße ̂  

die zwei englische Meilen lange Wabash-Aven^ 

die ebenso lang am Michigan-See sich hinziehe'^. 
chigan-Avenue, den schönsten Straßen von New-^ ^ 
Philadelphia zur Seite sttellen. Besonders ertv^ ^ 
Werth sind noch der für Wagen benutzbare, un^ 
Chicago-Flusse erbaute 1000 Fuß lange 
Tunnel, so wie der von 1864—66 mit einen« 
aufwandt von 400,000 Dollars zwei Meilen 
dem See hinausgebaute Aquädukt, dessen quc^ yB 
Wasser alle Theile der Stadt mit dem bis dah" 
gelnden Trinkwasser versorgt. 

Der Handel Chicagos, den täglich 100 
Eiscnbahnznge auf 13 Bahnlinien außer den Dan>^ Pi' 
vermittelten, besteht besonders in landwirthschastli^^ 
dukten, in Holz, Vieh, vorzugsweise aber in ^ ^ 
welches iu sehr bedeutenden Speichern lagerte, 
durch große Dampfmaschinen gehoben »wurde. ^ ^ 
der Werth des Grundbesitzes 1849 etwa 7. ^ ^ 
10 iind 1857 bereits 30 Millionen betrug, ^ . ̂  
Handel in letzterem Jahre einen Werth Aoll^-
Millionen, 1868 aber von über 209 Million" ^ 
Im Winter 1857 lagen im Hafen von ^ 
Dampfer, 20 Bugsirboote und 214 SegelialM 

um nicht vom Alter zu sehr gebeugt, mehr zu schaden 
als zu nutzen. Die Befürchtung war unnütz, nnd mit 
Trauer und schwerem Herzen sah man ihn scheiden. Die 
letzten Jahre hat er in Walk im Kreise der Seinigen 
still und zurückgezogen gelebt, seme Muße dem Studium 
widmend, ein Mittelpunkt geistiger nnd geistlicher Inter
essen für weite Kreise. 

Der Verstorbene war ein Mann so recht nach dem 
Herzen Gottes, schlicht nnd recht, demüthig nnd fest, wahr 
und klar in allem Thun nnd Lassen. Sein christlicher 
Glaube war echt und ungefärbt, obwohl seine Jugend 
in eine durchweg rationalistische Zeit gefallen war; von 
Extremen aber hielt er sich fern nnd hatte für solche 
Richtungen in unserem Lande keine Zuneigung. Seine 
theologische Bildung war eine umfassende,' seine hierher 
gehörigen Arbeiten aber berühren alle die praktische Seite. 
Hebung der Volksschulen, Förderung der Nationalen in 
den Ostseeprovinzcn in jeder Beziehung waren die Ziele 
nnd der Zweck der Arbeit seiner Jugendjahre. Dahin 
kehrte er in hohem Alter wieder zurück; die Ansarbei-
tung eines lettischen Lexikons beschäftigte ihn in den 
letzten Jahren bis in die Scheideftnndeu feines Lebens; 
der zweite Theil ist fast vollendet. Schwere Leiden mach
ten ihm die letzten Wochen qnalvoll. das Ende mar 
sanfter. Er war ein Mann und ein Christ, voll Gottes
furcht und darum fern von Menschmfurcht. 

.Das Gedächtniß aber der Gerechten bleibet in 
Segen." (Nord. Pr.) 

C h i c a g o .  
Chicago, bis zu dem am 9./10. Oktober d. I. statt

gehabten großen Brande die fünftgrößte Stadt der Ver
einigten Staaten Nord-Amerikas, einer der größten Han
delsplatze nnd vielleicht das bedeutendste Korn-Depot der 
Erde, 'ist ein bemerkenswerthes Beispiel für die Schnel
ligkeit, mit welcher in Nordamerika sich Wohlstand, nnd 
Reichthum in den Städten entwickeln. Vor vierzig Jahren 
war die Stadt Chicago noch nicht vorhanden; bis 1833 

bestand an diesem Platze nnr ein Fort. Namens Dear-
born, dann ein kleines Dorf, von welchen! aus der Tausch
handel mit den benachbarten Indianern erfolgte. Schon 
1840 hatten sich 4853 Einwohner dort angesiedelt, deren 
Zahl sich bis 1850 versechsfacht und bis auf 29.963 er
hoben hatte. Die günstige Lage Chicagos am südwest
lichen User des Michigan-See und zu beiden Seiten des 
vielfach überbrückten, aber langsam strömenden Chicago
flusses machte Chicago sehr bald zur größten Stadt des 
Staates Illinois, sowie zu einer der bedeutendsten Han
delsstädte der Vereinigten Staaten, so daß es 1860 schon 
109,260 nnd jetzt bereits weit über 300.000 Einwohner 
zählte, von denen fast 80.000, also etwa der vierte Theil, 
deutscher Herkunft sind. Besonders bevorzugt durch seine 
natürliche Lage, stand Chicago auf allen möglichen Land-
und Wasserwegen-, durch Eisenbahnen wie Dampfschiff
linien mit allen bedeutenderen Orten Nordamerikas und 
allen Landungsplätzen an den Seen in direktem Verkehr: 
ein Kanal verbindet es mit dein Jllinoisflufse und stellt 
so die ununterbrochene Wasserstraße mit St. Louis und 
New-Orleans her; mit den Staaten Milwankie 11. Wis-
consin ist es durch Eisenbahnen und mittelst der Dampf-
schifffahrt über die kanadischen Seen verbunden. Alle 
diese Verhältnisse ermöglichten es, daß Chicago in weni
gen Jahreszehenden sich so entwickelte, wie schwerlich ein 
anderer Ort der Erde. 

Die Lage der Stadt ist nicht nur vorteilhaft, son
dern auch schön: 4 Meilen vom Süd-Ende des Michigan-
See, wo sich der einzige gnte Hafen desselben befindet, in 
einer weiten Ebene nur etwa 560 Fuß hoch und auf 
der Wasserscheide zwischen^ dem Missisippi und St. Lo 
renzo gelegen, nahm die Stadt einen Flächeninhalt ein, 
von dessen Größe man am Besten einen Begriff erhält 
bei der Vorstellung, daß über 12.000 Gebäude aus einem 
Raum von 9 englischen Quadratmeilen durch die Feuers-
brunst am 9./10. Oktober zerstört worden sind. Die 
hervorragenden Baulichkeiten der Stadt waren die Börse, 
das Marinehospital, die Akademie, das prächtige Stadt-

aber kamen bereits 13,165 F a h r z e u g e  von 
Tonnen an, wahrend 13,218 von 3.820,1 
abgingen. Die Einfuhr an Getreide betrug i-, 
1W7 etwa 10'/- Mill, Bush-I W-,z-», " ^ 
aendcn gilt noch dir Wi»chchrr,Bushr! g>c,ch ' K, 
Sch.ff.>), ZW, M°i-, 
Haft? 87,S00 B,h> R°gg°n, 127,600 



' 
?kann ausgesprochen we^-

riin^I Die Antwort des bairischen Staatsministe-
Herz'sche Interpellation hat in den 

Kin» m ?^^uterpellanten eine im Allgemeinen gün-
- ge Ausnahme gefunden und darf in der That vom 
d.? "^"montanen Standpunkte aus als der Lage 

m entsprechend betrachtet werden. Hat der 
uiniche Kultusmiuister in Behandlung der Kircheu-

lrage Fehler begangen, so gehören diese einer bereits 
zurückliegenden Zeit an und sind darin zu 

Men, daß er die Verwirrung überhaupt bis zu dem 
gegenwärtigen Grade heranreifen ließ. Sein weite. 

Borgehen, wie es auch durch die berührte Ant
wort bezeichnet ist, wer der Art, daß man seine et-
^ge Erfolglosigkeit nicht in der Fehlerhaftigkeit die. 

Ergehens, sondern der Macht der Verhältnisse 
in m Zuschreiben haben. Die ultramontane Partei 
'n Haiern ist sichtlich bestürzt über die Sprache, welche 
"e Negierung führt und wenn auch der Muth ihr 
Zweifelhaft wieder wachsen wird, so ist die äugen-
Mich in ihren Reihen eingerissene Bestürzung doch 
^ dem übermüthigen Geschrei, welches gerade in der 
origen Woche besonders stark war, einigermaßen 
Wunderlich und für uns erfreulich. Di<. liberale 
^ttei dagegen hat in ihrer sehr überwiegenden 
Mehrheit neuen Muth und neues Vertrauen zu der 
.^gierung aus der Antwort geschöpft. Die „Wochen-
^lft der Fortschrittspartei in Baiern", welche die 
^tlmmung der liberalen Abgeordneten am richtigsten 
Übergeben dürfte, schreibt namentlich: Ueber den 
Andruck, welchen die heule Morgen mit fast L'/^tün-
lger Dauer stattgehabte Beantwortung der Fort« 

^^spartei-Juterpellation in der Kirchenfrage auf 
j^itt^pellanten und ihre Gesinnungsgenossen machte, 

Nch zur Stunde nur so viel sagen, daß man 
befriedigt war. Der Rubikon ist 

^uf der einen Seite stehen Staats-
""d die Fortschrittspartei, entschlossen Ge-

des und konfessionellen Frieden im Geiste 
aus l/^uen Staates zn wahren und zu befestigen, 

ruderen die Heerschaaren uud Sklaven ver 
Diund/" Sünden-Register aus dem 
Und eigenen Organe kaum je so schlagend 

!^"^dend m^rdt>n ist. als es diese Neue ausgeführt worden ist, 
Verwalt,.« ^ Herrn von Lutz -Hut. Die bainsche 
dieser Und Gesetzgebung muß letzt un Geist 

- Klärung aehaudhabt werden, und die Auf
sei " Regierung und Volk von Baiern ist es 

d,es zu bewirken. (N.-Z.) ^ veiovrll-ll. , , 
m'^esterr.-Ungarische Monarchte. 

b^len, 18./6. Oktober. Die „Wiener Abendpost" 
/"einer Besprechung der vom Deutschen Kaiser 

Ualtenen Thronrede die besondere Bedeutung jener 
^/uen derselben hervor, welche die politischen Aus-
k>A. A Deutschlands als eminente Friedensaufgaben 

uud von diesem Standpunkte aus der im 
gean ^ des Sommers stattgehabten Monarchen-Be. 
scheren gedenken. „Die warmen Worte des Deut. 

fährt das Blatt fort, „geben politische.. 
°>>°°» ? UN» Empfinvungen Ausdruck W-Ich- h.-r be-

^bh^ten freudigen Wiederhall finden mui-

sen. Die Befriedigung Deutschlands, daß die letzten 
Erscheinungen der Trübung der Beziehuugeu zwi. 
schen Oesterreich und Deutschland uud die letzten 
Erscheinungen gegenseitiger Verstimmung für immer 
beseitigt sind, kann nur eine gleich ausrichtige und 
uubedingte Befriedigung in allen denkenden patrio
tischen Kreisen der Bevölkerung der österreichischun
garischen Monarchie hervorrufen." (St.-Anz.) 

— Die Siegeszuversicht der Czechen ist erschüt
tert. Gras Beust hat eiuen ersten Erfolg errungen, 
dessen praktische Bedeutung jedoch nicht überschätzt 
werden darf. Die Ansgleichsaktion des Grafen Ho« 
henwart ist sistirt; die ganze Politik, die er eingelei
tet, wird einer neuen Prüfung unterworfen; das 
Antwortsreskript an den böhmischen Landtag ist zu« 
rückgehalten worden uud wird möglicherweise einer 
neuen Redaktion unterzogen werden. Der Kaiser 
hat das Memorandum des Grafen Beust mit Wohl
wollen entgegengenommen und die darin niederge
legten Bedenken und Erwägungen gerechtfertigt ge
funden. Gleichwohl wäre es verfrüht, an einen de
finitiven Sieg Beust's zu glauben. Der große Mi
nisterrath, welcher die Sachlage prüfen und motivirte 
Anträge stellen soll, hat zunächst wohl die Aufgabe, 
mit seinem Votum die große Verantwortung für den 
entscheidenden Schritt zu erleichtern. Voraussichtlich 
wird er mehrere Sitzungen halten, so daß sich die Krise 
wohl noch acht Tage hinausschleppen kann. Gewiß 
ist, daß der Kaiser nicht Willens ist, sich von dem 
Grafen Beust zu trennen, hauptsächlich wohl, weil 
die auswärtigen Beziehungen Oesterreichs den Reichs
kanzler unentbehrlich machen und der Kaiser es mit 
der Politik, die in Gastein und Salzburg zum Aus
drucke kam, ehrlich meint. Es heißt, daß man in 
den maßgebenden Kreisen sich bemüht, einen Kompro-
miß zwischen dem Reichskanzler und dem Grafen Ho
henwart herbeizuführen, das aber schwerlich im Ju
teresse der Verfassungspartei liegen dürste; den böh
mischen Forderuugeu würden die schärfsten Spitzen, 
insbesondere so weit dieselben Oesterreichs Machtstel
lung nach Außen berühre», abgebrochen werden und 
Beust würde dann im Amte bleiben. Durch ein der. 
artiges Kompromiß würde aber der staatsrechtliche 
Konflikt nur verschleppt werden. Es stehen sich eben 
zwei Prinzipien gegenüber, zwischen welchen es kei
nen Ausgleich giebt, nämlich die parlamentarische 
Einheit des Staates uud der uackte Föderalismus. 
I'ortium rwn äatur. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, I6./4. October. Es wird Ernst damit, 

daß es keine Orleanisten mehr gibt. Das „I. des 
D6bats" vollbringt die Schwenkung nicht ohne Feier
lichkeit. Nach seiner Meinung hat die im Pact von 
Bordeaux gestellte Frage zwischen Monarchie oder 
Republik zu bestehen ausgehört, und stellen die letz
ten Wahlergebnisse die Frage zwischen der gemäßig
ten oder der radicalen Republik. Als Royalisten 
unv Monarchisten hat die Masse der conservativ-li-
beralen Wähler abgedankt. Der Patriotismus und 
die Selbsterhaltung gebieten ihnen jetzt den gemä
ßigten Republicanern bei der Gründung der Repu
blik und bei der Verteidigung derselben gegen die 

radicale Republik zu helfen. In dem Aufsatz des 
„I. des D6bats" findet sich das Eingeständniß, daß 
es der conservativ-liberalen Masse an Lust, Willens
kraft uud Mitteln zur Wiederherstellung der Mo
narchie, aber keineswegs zur Confolidirung einer 
conservativen Negierung in der Republik fehlt. Den 
politischen und den administrativen Generalstab der 
couservativ-liberalen Masse bilden die orleanistischen 
Notabilitäten jeden Grades und Ranges. Sie wollen 
regieren und verwalten, gleichviel' unter welchem 
Namen und in welcher Staatsform. Sie werden 
sämmtlich Republikaner, wenn die Republik aus ih
nen die Minister, Gesandten, Präfekten, Richter, 
Steuereinnehmer, Professoren u. s. w. wählt. An ei
nem republicauischen Budget stoßen sie sich durchaus 
nicht, wenn sie den Kuchen unter sich theilen können. 
Diese mit der Ernennung Casimir Pöriers zum Mi
nister des Innern vollbrachte Schwenkung ist augen
scheinlich vortheilhaft für die Gründung einer dem 
Bürgerkönigthum gleichkommenden Republik, und 
andererseits bewahrt sie den Orleans alle gelegen
heitlichen Aussichten, da ja die Republik sich in den 
Händen der Orleanisten befindet. Nichtsdestoweniger 
scheinen mir die Prinzen von Orleans, bezüglich ih
rer Restaurationshoffnungen, ein schlechtes Geschäft 
zu machen. Die Leichtigkeit und die Hast womit 
ihre Anhänger die Fahne und die Cocarde in die 
Tasche stecken, um hinter P6rier sich als Republica-
ner anstellen zu lassen, sind nicht geeignet irgendeine 
Begeisterung oder Sympathien den Volksmassen ein
zuflößen. Die conservativ-liberalen Interessen mögen 
die Intelligenz der Orleanisten in der Republik kaum 
entbehren könuen. Aber diese Dienstleistung, diese 
Art politischer Industrie, wird auch in den höheren 
Ständen die Popularität der orleanistischen Doctrin 
noch vermindern. Mit Recht deuken die Bonapar-
tisten daß die erwähnte Schwenkung bloß noch die 
Coucurrenz zwischen der Republik und dem Cäsaris
mus fortbestehen läßt, uud daß sie sich hinter die 
radicaleu Republicaner stecken und wieder Socialve-
mokratie treiben müssen, wenn die Ocleauisten sich in 
der Bude der gemäßigten Republik etabliren wollen. 

^ Mg. A. Ztg.) 

Polizeibericht. 
Ausgesetztes Kind. Am Nachmittage des 

5. Octobers c. hat der Wächter des Estnischen Kirch
hofes Gustav Lesta dortselbst ein in Mousselin und 
Leinwand gekleidetes neugeborenes todtes Kind männ
lichen Geschlechts gefunden. Die Obduction hat er
wiesen, daß das Kind aus Mangel an Pfleae ae-
storben ist. 

E i n b r u c h s diebstahl. In der Nacht auf den 
12. d. M. sind aus dem auf Domgrund belegenen 
v, Nielßen'schen Hanse mittelst Einbruchs, 3 Damen-
fuchspelze, 2 Muffen, 2 Pelzkragen, 3 goldene Da-
menuhren nebst seiner goldenen Kette, ein schwarz-
tuchener Umwurf (Beduine) und 2 silberne Eßlöffel, 
gezeichnet H. F. S. gestohlen worden. 

Der Werth der Sachen ist auf 323 Rubel auf
gegeben worden. 

^ ^ Mill. Bshl. Weizenmehl, im Ganzen 21,856,406 
von denen etwa 18 Millionen wieder versendet 

en> jm Jahre 1869 aber war der Getreideumsatz 
t ^ 25 Millionen Hektoliter gestiegen. Fast gleichbedeu-

Fleischhandel Chieago's; 1857 wurden über 
^ Millionen Pfund gepökelt, während außerdem uoch 
^'6^2 Rinder und 220,702 Schweine versendet wurden; 
bj l Ziffern waren 1868 bis auf 356,000 Stück Rind-

und 1.840,000 Schweine gestiegen, so daß (seit 
^ die Errichtung eines großartigen Ceutralmarktes 

Mendig wurde, welcher 547 preuß. Morgen einnimmt, 
1 Million Dollars gekostet hat und im ganzen 

d./^vesten der Vereinigten Staaten unter dem Namen 
hÜQwli Ktoek ^ar<!s bekannt ist. Fast noch 
- K als Getreide- und Viehhandel ist der Holzhandel 

1865 wurden zugeführt 614 Millionen lau-
Nlß-Bauholz, über 193 Millionen Schindeln, 64 

Stück Latten, Ziffern, die 1865 — also drei 
ligy ^ater — auf bezüglich 982, 521 und 146 Mil 
»vh ""gewachsen waren. — Die Industrie ist zwar 
^ lMz dem Handel gleichzustellen, hat sich aber 
.^sen^Äs^rtlaufend vermehrt; schon 1856 lieferten die 
^ast 4 >^u und Dampfmaschinenbau-Anstalten für 
Millionen Fabriken von Ackerbau-Gerätheu für I V2 

Fabriken ^ Waaren. während bereits 1856 in 
unk „ Dampf gearbeitet wurde; von Bedeu-

Dicker, und 5 ? angeführten die Leder-, Hut-, 
^enn^i!. ^kfabrikeu. l^ie einzelne Brauereien und 

Ein m ^adt. 
Rck wi Umfange noch nicht dagewesenes Un-
^ im ^ - ^rand vom 9./10. Oktober, mußte nicht 
liefst^ M ̂ -?^u Lande, sondern auch in Europa das 
^fey ^^fühl für die zahlreichen Abgebrannten wach-

wenigen Tagen hatten die größten Städte 
^g^.^kas über drei Millionen Dollars und, was im 

ucke „nck werthvollcr war, umfangreiche Sen-Noch 
an K 

zchttUücksst 
^ugmilv uuv Uli, vrni 

Ii de i„ Mehrfach Schritte im Gange, um dem Noth. 
.!b unglücklichen Stadt so schnell und so vi.' 

9.!,^ abzuhelfen. In London wurde unter der 
ung des Lord-Mayors im dortigen Manfion» 

^ n ?n Kleidungsstücken und Nahrungsmitteln nach 
^ter ^Ucksstätte entsendet. Wie dort, so waren in kür-

England und auf dem europäischen 

house eine Subskription eröffnet; eine außerordentliche 
Sihung des Gemeinderaths trat zusammen, um sowohl 
den Gefühlen der Sympathie für die Bewohner Chica
gos Ausdruck zu geben, wie auch einen bedeutenden Beitrag 
aus der Stadtkasse zu deren Unterstützung zu bewilligen. 
Der amerikanische Gesandte am großbritannischen Hofe 
lud die in London ansässigen Bürger der Vereinigten 
Staaten sogleich nach dem ersten Eintreffen der Unglücks-
Nachricht durch öffentliche Aufrufe zu einer Versammlung 
ein. um in derselben die Schritte zu berathen, wie den 
Abgebrannten am Besten Hülfe zu bringen sei. Ver-
sammlungen ähnlicher Art fanden in Birmingham, Man
chester, Liverpool und anderen Orten statt. Nicht minder 
zu helfen bereit wie die Bevölkerung Londons und an-
derer großbritannischen Städte zeigte sich die oft bewährte 
Mildthätigkcit der deutschen Hauptstadt wie des ganzen 
deutschen Volkes: Dasselbe hat nicht vergessen, daß es 
gerade Chicago war, welches bei Ausbruch des Krieges 
1870 fast zuerst in den Vereinigten Staaten Deutschland 
seine Sympathien und den Erlös bedeutender Samm
lungen dargebracht hat. Schnell bildeten sich daher auch 
in den verschiedensten Theilen des deutschen Reiches Co
mics, welche in öffentlichen Aufrufen daran erinnerten, 
daß das Brandunglück Chicagos ciue traurige Gelegen-
heit darböte, den Dank des deutjchen Volkes zu bethä-
tigen für die reichen Spenden, durch welche die Deutschen 
Amerikas vor Jahresfrist den Verwundeten und Hinter
bliebenen der deutschen Heere einen so großartigen Beweis 
ihrer Liebe zum ursprünglichen Vaterlcinde geliefert haben. 
Einem Aufrufe in Berlin folgten solche in fast allen 
größeren Städten: in Hainburg und Bremen, Frankfurt 
am Mainz. Cöln, Elberfeld u. f. w. 

Die Zahl der Hülfsbednrftigen ist über alle Maßen 
groß und erreicht eine Ziffer, welche etwa die Bevöl-
kerungszahl Magdeburgs, Elberfelds, Barmens, Düssel
dorfs repräfentirl uud beispielsweise die von Stettin und 
Posen oder von Stuttgart und Darmstadt um 20 bis 
30,000 Seelen überragt 

Die deutsche Kaiserin-Königin hat dem Berliner Konnte 
sofort 1000 Thaler telegraphisch überwiesen. An der 
Berliner Börse lag eine Aufforderung zu Beiträgen sür 
die Abgebrannten in Chicago auf; bis l'/z Uhr wurden 
7575 Thlr. gezeichnet, darunter 11 Beiträge k 500 Thlr. 

nnd einer (von der Diskonto-Gesellschaft) von 1000 
Thalern. 

Die Unterstützungen in Amerika belaufen sich bereits 
auf 3,000.000 Dollars. Auch in London sind bereits 
die ersten Schritte zur Hülfeleistung gethan. und der 
unter dem Schutz des Lord Mayor der City gebildete 
Fond hat in den beiden ersten Tagen (12 und 13, d) 
bereits die Summe von 17,000 L. ergeben. Darunter 
sind die Narings, Rothschilds. Morgans mit je 1000 L. 
Bischoffsheim u. Goldschmidt mit 500 L. und Baron 
Reuther mit 50 Guineen; außerdem wird im Gemeinde-
rath der City der Antrag gestellt werden, aus der Ge-
meindekaffe 1000 Guineen beizusteuern; auf der Ver-
fammlung, welche der amerikanische Gesandte einberufen 
hatte, wurde» beinahe 20.000 Dollars gezeichnet; und 
in Birmingham haben die Sammlungen 1000 L. erreicht. 

Die grope Ausdehnung des Brandes in Chicago ist. 
wie der „Spen. Ztg.* ein Architekt, der sich längere Zeit 
daselbst aufgehalten hat, mittheilt, hauptsächlich den nn-
geheuren Holziuassen zuzuschreiben, die bei der ganzen 
Anlage der Stadt zur Berwenduug gelangt sind. AlleS 
fast in Chicago ist von tannenem Holz. ' Die Straßen-
dämme sind mit füufzölligen Holzkloben, die mit Theer 
befestigt uud verbunden werden, gepflastert; die Trottoirs 
bestehen aus tannenen Bohlen; in den Häusern sind nur 
hölzerne Treppen; die Dächer sind ohne Ausnahme fast 
mit hölzernen Schindeln gedeckt, wenige nur mit eben
falls leicht brennbarem Asphalt, alle' kleineren Häuser 
sind gänzlich aus Holz, das mit Oelfarbe gestrichen ist, 
erbaut. Brandmauern zc., die ein schnelles Fortschreiten 
des Feuers verhindern, fehlen gleichfalls, da eine gesetz-
liche Bauordnung nicht besteht. Daß auch das Court-
house (Nathhaus) mit niedergebrannt sei, wird von un-
serem Gewährsmauu bezweifelt, da dasselbe, wie auch 
das Gebäude der Nationalbank, in allen feinen Theilen 
(selbst Fußböden und Decken) von Eisen und Stein aus
geführt > st, so daß das Feuer Brennstoff gar nicht finden 
konnte. Die in Chicago herrschenden klimatischen Ver-
hältnissc kommen den Verunglückten sehr wohl zu Stat
ten; der Winter tritt daselbst erst sehr spät auf und 
Regenwetter und Schnee pflegt selten vor Weihnachten 
einzutreten, dann allerdings geht der Schnee und der 
Frost bor Mai nicht wieder weg. (N.-Z.) 



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

Kaufm. Hölzer u. Tammannn. 
Verantwortlicher Redakteur W H. Ihr. Milser. 

Anzeige» uud Bekamitmnchiiiilien 
Mit Beziehung auf Z 21 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. meä. Julius Rosa und matli. 
Arthur Wilde zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 12. October 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 624.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. ^nr. Bernhard Weiße und Ernst 
Osse die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 9. October 1871. 
Nector G, v. Oettingen. 

(Nr. 617.) Secretaire S. Lieven. 

Während des bevorstehenden Winters wird bei 
der Dorpater Universität Herr Professor Petzholdt 
Vorträge über die Technik der Metalle für das 
Publicum an jedem Freitage vom 15. October an 
Abends 6 Uhr halten. Wer diese Vorträge be
suchen will, hat vor dem Beginn derselben zwischen 
11 und 1 Uhr in der Cancellei des Universitäts-
Conseils sich zu melden. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltnng werden diejenigen, welche an die von der 
hiesigen Universität ausgeschiedenen Stildirenden 
Johann Rosa und Arthur Wilde legale Forderun
gen haben, hiedurch aufgefordert, sich binnen 8 
Tagen a äato sud poena praeelusi Hieselbst zu 
melden. 

Dorpat, den 12. October 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 2391.) Secretär v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Mittwoch den 13. d. Mts. Nachmittags 3 Uhr in 
dem Cancelleilokal dieser Behörde verschiedene 
Bücher, namentlich juristischen Inhalts, wie u. A. 
qas Oorxus iuris eivilis in der Originalsprache 
und in der deutschen Übersetzung von Sintenis, 
ferner Werke, Sammlungen, Broschüren, Hand
bücher ?c. betreffend das provinzielle Recht, ver
schiedene Hand- und Lehrbücher des gemeinen Civil-
und Criminalrechts, verschiedene juristische Zeit
schriften ?c.:c., sowie endlich auch Bücher belletristi
schen und populären Inhalts gegen sofortige Bar
zahlung öffentlich verkaust werden sollen. — Das 
Verzeichnis der zur Auction gestellten Bücher ist 
in der Rathscanzellei zu ersehen. Nach Beendi
gung der Bücher-Auction wird einiges zur Nach
laßmasse des verstorbenen Soldaten Heinrichson 
gehörige Silberzeug gleichfalls auetionis le^i ver
kauft werden. 

Dorpat-Rathhaus am 9. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfter. 

(Nr. 1114.) Archivar Bartels. I. Leert. 

Die Herren Mitglieder des Cvnsnmvereins 
werden auf Sonnabend, den 23. Qetober 
um 9 Uhr Abends zu einer 

Gcilliil-Versiimmlnliz 
welche in dem freundlichst bewilligten Locale des 
Handwerkervereins stattfinden wird, eingeladen. 

Gegenstand de? Verhandlung: Rechenschaftsbericht. 

Verlag der I.V.CottaschenBuchhandlung in Stuttgart. 

!chlseilj!e Ausgaben 
der 

Werke von Goethe und Schiller. 
Goethes sämmtliche Werke. 36 Bände. 

Miniaturausgabe. Preis 1 Thlr. 24 Ngr. 
Dieselben. Band 1—20. Enthaltend die Haupt-

werke. Preis I Thlr. 
Schillers sämmtliche Werke. Bände. 

Miniaturausgabe. Preis 18 Ngr. 
So weit die Vorräthe reichen, werden obige Werke 

zu den beigesetzten ermäßigten Preisen abgegeben. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

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 Ertheiluug der gebeteuen 
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 Originalien 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, Jlluck nebst 
Sompfer, Kaulep, Keblas, Lnist, Magnus
hoff und Söderby, Perjenthal, Piwarotz, 
Terrefer, llhhe, Weißenfeldt und Potfick. 

Neval, Credit-Kasse, den 28. Septbr. 1871. 
Präsident F. von Samson. 

(Nr. 415.) F. von zur Mühlen, 8ser. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Freitag, den 15. d. Mts. 

Bortrag von Prof. vr. C. Schmidt: ,,Ueber 
die baltische Ausstellung von 1871." 

Das literarische Comit6. 

liesitk« IlMreimeixIe« 

? e t r « I e a  
^velelies nielit explo«lirt, unä KerueI»I«!>ier 

FI« 
wi v. Laoksenckakl. 

Dem verehrten reisooäeo publicum kisrmit 
äis änss iok moiv seit mehreren ^akren 
Klei- am Orte bestslrenäes Aastdaus erweitert 
und kllrsilioli ein vsttkIeiriSerielrtetes 

II v t e l 
eröLuet rmä einzelne Nummern mit rmä olme 
Ltallraum 211 Velmeden dade. Unter ^usiederunA 
reeller unä prompter öeäieQUll» bitte ivlt ein 
verelrrliokes publicum, äas mir bisher AesokeQkte 
Zutrauen aued kür äis 2U erkultsQ. 

ll oekavlitu ngs voll 

I». W". 
^VeseQkerA, im 8eptember 1871. 

Oer ^ostäampker 

.eMiMrm 
^virä von Donnerstag, äen 14. October 
seine Irrten um 

I,alk siekell Illtr AlorKvo« 
deginnen. Die Verwaltung. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand-
lnngen zu beziehen: 

E. 31. R 0 hmäßler, Der Wald. Zweite Aufl. 
von Moritz Willkomm. Leipzig, C. F. Winter. 
5 Thaler. . 

D 0 llinger, Architektonische Neiseskizzen 
aus Deutschland. Stuttgart, Wittwer. 24 Ngr. 

Wilke, Bau, Einrichtung und Verwaltung der 
Königlichen neuen Strafanstalt (Zellen-
gefänaniß) bei Berlin. Behr. IVg Thlr. 

Pf äff, Die Behandlung des Wildes und 
der Fische von ihrem Tode bis zur Verwen
dung iu der Küche. Frankfurt, Sauerländer. 
10 Sgr. 

vr F. Es March, Ueber Gelenkneurosen. 
Kiel, Schwers. 22 V2 

Zu vermiethen 
eine große Familienwohnuug nebst Wirth-
fchaftsbequemlichkeiten und wo nöthig Stallraum und 
Wagenschauer. Das Nähere in W. Gläsers Leih
bibliothek, Haus Conditor Borck, 1 Treppe hoch. 

Dampfer Dorpat '' 
Wird vom 13. d. Mts. an um 

V!- Uhr Morgens 
von hier abgehen. 

H. D. Brock. 
äiesem ^alire in äer Glitte ^ 

Mlier dekM' 
^.ued in 

Novemder-Nonats an einem 
maelienäen ^age soll äer 

Tel 
ÄN 

«>Ng. 

^nstle 
stattknäen. Das?nd1ienm, welelies änrek ^ 
krennälieke Letkeiligung äieses Ilntervekw^ur 
distier gestützt, wirä vvieäernm um 
gung von Verkauksgegenstänäen ergedevst 
betsn. -kvdiü, 

, eniarl 

kirne»-, kirselum- unck pkaumen ^ . mj 
8t»c!ielbevren - , «lollaniiisdeeren - , Hg 
deeren- unä Ilimkeervn - 8träueker in 50^ 
ansäauernäen Lorten emptiedlt in gro^^^te, 
^uswa l i l  

-

e r 
Neu so eben erschienen 

N e « 

Dorpater Aalende 
Go 

für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und SteiglrWxx. ^ 
Inhalt: 

Kalendarium^ — Räumliche, Gewichts- und ;,ch^ 
maße. — Statistisches. — Drei Dörptfche Bälle lex > 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Hme?, 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch- Auj 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — ÄdHgsich 
kalender. ldum 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, ^ W, 
uud 35 Kopeke». ni 

W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

Der Unterzeichnete wünscht, da sie in ö/e 
Verlagsvorräthen fehlen, Exemplare von Prof-
von Engelhard t's Schrift über: U 

rige die Aufgabe des Religionsunterrichts, 
so wie vom ersten Heft der 

Dorpater Zeitschrift für Theologie ^. 
anzukaufen und bittet um Offerten. ^ 

W. Glasers Verlag/ 
(im Eckhaus Borck.)^^.^ 

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  ^  < r  N  i  

Montag, den 23. Oktober 7 Uhr Moagens. 
Varometer Aind-ruiig ^ EiMhelt 

^ ll) 
(2) 
(2) 

S (2) 
SVV (2j 
L0 <2) 

(0) 
0 (1) 
SlVV (1) 

0 (3) 
N0 (1) 
SO ll) 
S^ (1) 
S^V (3) 

^ 

W i t te rnngsbeobach t l i  

7 00 mw in 
z« Stunden 

Archangelsk 61 —2 
Petersburg 71 >2 
Helsingfors 72 >3 
Neval 69 >3 
Dorpat 75 -i-4 
Riga 73 ^-4 
Wilna 76 
Warschau 73 >5 
Kiew 77 >7 
Charkow — 

Odessa 70 >2 
Nikolajewsk 71 ^-3 
Tiflis 66 -!-2 
Orenburg 69 -l-5 
Jekaterinburg 57 -l-7 
Kasan 67 -i-2 
Moskau 70 >1 

Datum Stunde 

23 Oct. 

24. Oct. 

1 Ab. 
10 Ab. 

7M. 

Varom. 
700 Temv, 

C^IsiuS 

6S.4 
V3,1 

66.8 

Keuch 
tigktil 

-j-4,2 
-^-4,4 
>4,7 

96 
93 

96 

(2) 

SVV (3) 

s^^A) 
Üon 
^ fe 
xrch 

Mittel v 23. Oct.j 67,76 j>3,69 

Extreme der Temperaturmittel in de» 
am 23. Oct.: Minimum: —167 im Jah^ 
-j-10,22 im Jahre 1368. >4,27. 

Lustrum-Temperaturnnttel vom -4. > 

en 

Verlag von I. C. Schunmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Oktober 1371. 

e 
die 
'jet 

Druck von W. Glaser. 



N 237. Mittwoch, oen 13 October Ml. 

>at 

ns 
rock. 
Kitte äek 

dekM' 

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

Annahme der .^nserare bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z eilu » a. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l R.Lö Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich LS Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con> 

ditors Borck neben dem Rathhaus« eine Treppe hoch 

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

;r .  I n h a l t .  
^'^ramme. — Neuere Nachrichten. 

jüdischer Theil. Dorpat: Promotion. Bestäti-
v^uersbrünste. Diebstähle. Mitau: Gasbeleuchtung: 

tu,.-?/', Cholera. St. Petersburg: Eine deutsche Cholera 
Troglodyten. Ein Eisenbahnunglück. 

se'vA w . "bischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
i ^ ̂ösverhandlungen. Der deutsche Kronprinz. 

lt6?V6ulu ^ g: Die Civilehe. Straßburg : Die militärische Wehr-
Aufhebung der Gesandtschaften. — Schweiz, 

z ^est?^' Psahlbautengetreide. Eine Lehrerversammlung. — 
^' -"elch Wien: Das Verfassungsrecht. - Frankreich, 

cnki - ^eldkrisis. — Türkei. Konstantinopel: Dte 
—^^ " P"sien. 

en?ar?ek^"' Unterstützungskasse für Haus-
^ lehrenn. — Diplomatische Enthüllungen. I. 
- ) 

gn-Miiw' Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^lgaer Börse vom 13. October: Amsterdam I63'/2-

' 'in vest<H°^burg 29"/.«. - London 32Vs- - Paris — 
- ^^^riptionen von ter 5 Anleihe 85 V2 

^ ^ Prämienanleihe 154 Br,, I5I V2G. 
e innere Prämienanleihe 150 Br., 146 G. 

und Ele-

. ^nkbilltte- Br.— 5Vo kündb. livländische 
° — 50/0 nnkündb. livländische Pfand-

— Riga-Dünabnrger Eisenbahn-Actien 
^ Flachs (Korn) 45. ^ , 

z,^Alliier Börse vom 12./24. October. Wechsel 
'^^^nrg 3 Wochen 90Vs Thlr. Wr 100 

^ ̂ u^iiche Creditbillete 82'/z Thlr. für 90 .Irbl. 

^Stiere tilgen 
Pelermann sind ausfuhr-

s..;^rtkll^ ?^'chte von Payer nnd Weyprecht zugegangen 
Iwgerty!er die von ihnen gemachte Entdeckung eines aus-

offenen Polarmeeres, welche die telegra-
z-und Nachrichten ^ vollstem Maße bestätigen und 
he Bälle ter Anderem mittheilen, daß in dem offenen Po-
ogischen ^meere zahlreiche Walisische sich befinden. 
Zahrdu«. Aus dem Rheingau, I8./6. Oct. Da die letzten 

— Av Achten em genießbares 1871er Gewächs ver-
sind, so erklärt sich das exorbitante Steigen 

-2, 25, ^ Weinpreise von selbst. Im Rheingau ist schon 
L wehr von Belang ans den Jahren 1865 

pat' 6 -rft-r H°n° zu Di- °m IS, 
^ . Statt gefundene Weinverstelgerung hat nn-

^ T.. 'elen Umständen denn auch ein durchweg glän-
>n Proi »'-dkg Resultat gehabt; es wurden Durchgängig 50 

^ Über die ohnehin schon hohen Taxen gelöst. Im 
rriäM ^jgen hat mit der Abnahme der Hoffnungen für 

, ^ 

> ilnter!M»»askasIe für Haus- und Elemrutar-
Serl-g. ' l-hr-rinu-n, 
wrck.) der am 1. April d. I. abgehaltenen Jahresver-

'— ''ung war den Administratoren der Stiftung die 
lesche Ölleitung einer Vorlage übertragen worden, die mit 
?ato riu"'ücksichtisMg der von verschiedenen Seiten her lallt 
>ens. ^p-°!?i>enen Wünsche, die Veränderung einiger Para-

's^phen der Statuten, wie solche bereits dnrch Z 19 der-
. vorgesehen, zum Gegenstände haben und auf einer 
-gelbste einzuberufenden Versammlung den weiteren 

' ^"^ungen zu Grunde gelegt werden sollte. 
^ w Versammlung fand am 1. October nnter leb-
^ ̂etheiligung der Mitglieder in Riga statt nnd 
^ ̂ auf derselben nach eingehender Erörterung fol-
^ "lendationen der Statuten beschlossen, die hiermit 

seinen Kenntniß gebracht werden: 
^ ^,2' der von der Berechtigung zur Theilnahme 

Lüftung handelt, soll es fortan heißen: „jede 
.d'e nachweisen kann, daß sie durch ein von der 

—^ ^gkeit ausgestelltes Zeugniß das Recht, zn nnter-
' "worden hat." 

- ̂  ̂  4. Hjer das Wörtchen „vorläufig" ge-
Und der einfache Jahresbeitrag definitiv auf 5 

Ferner wird hier zu dein Punkt 2 über 
^nthutt, hliuuaefüat: ..Wer die Pension bereiis 

' kllNN ^-!s- »"-

die bevorstehende Lese die Weinfabrikation in unse» 
rem Gau stürmisch zugenommen — in viuo voritus. 

Paris, 2I./9, Oct. Graf Arnim wnrde heute von 
Hrn. Thiers uud dem Minister der auswärtigen An
gelegenheiten empfangen. Prinz Napoleon ist in 
Ajaccio eingetroffen. 

Rom, 15./3. Oct. Es ist vorgestern plötzlich Win
ter geworden. Während wir zu Anfang der Woche 
noch 20° N. Wärme hatten, fegte gestern die Stra-
ßen eine Tramontana wie wir nur um die Zeit des 
türzesten Tags sie gewohnt sind. Die sonst immer 
offenen Thüren der Cas6s werden ängstlich geschlossen, 
drinnen fordert man nicht mehr Erfrischungen, son
dern was erwärmt, alles greift nach den Winter
kleidern. 

Koitstatttinopel, 21./9. Oct. Mustapha Fazyl Pa
scha wurde au Stelle Mehemed Nuschdi Paschas zum 
Justizminister ernannt. Namik Pascha wurde an 
Stelle Kiamil Paschas Präsident des Staatsraths. 
Die Cholera ist im Abnehmen begriffen. 

Philadelphia, 16./4. Oct. Es wird gemeldet, daß 
die Gesammtbeiträge sür die Unterstützung der Ab-
gebrannten von Chicago nnnmehr die Höhe von 
4,500,000 Dollars erreicht haben. Die Waldbrände 
im Nordwesten haben mehr als 2000 Menschen das 
Leben gekostet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Oct. Im Festsaale der Veter i-

nairichnle vertheidigte heute Herr Constantin 
Blumberg aus Livlaud seine Jnaugaraldissertation: 
„Ueber den Bau des ^.ruxkistowa eorüoum 4to mit 
einer lithogr. Tafel" uud erlangte den Grad eines 
Magisters der Veterinairw'ssenschaften. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren: Prosector NaZ. 
Semmer, Pros. vr. Rosenberg und Prof. I)r. 
Stieda. 

— Mittelst Journalverfügung der Liv. Gouver
nements-Regierung vom 28. September ist an Stelle 
des verstorbenen Nathsherrn Neinhold Linde der 
Secretair des Dorpatfchen Vogteigerichts, Collegien-
Secretair Johann Andreas Feldman n als Dorpat-
scher Nathsherr bestätigt worden. (Gonv.-Ztg.) 

— Feuerschäden. Es brannten aus: Im 
Walkschen Kreise: am 3. August unter dem Gute 
Alt-Laitzen durch Blitz die Riege des Wunge-Gesindes 
und eine Knje Heu des Bauers Karl Plaum, mit 
einem Schaden von 625 Rbl.; — am 1. August 

unter dem publ. Gute Blumenhof aus noch unbe-
kannter Neranlassuug 2 Dessätinen Wald; — am 
22. Juli im Fellinschen Kreise unter dem Gute Schloß-
Fellin die Riege des Laane-Gesindes mit einem Schaden 
von 927 Rbl. 50 Kop.; nach den näheren Umständen 
ist anzunehmen, daß das Feuer durch Brandstiftung 
entstanden war. — Im Dörptschen Kreise: am 7. 
August unter dem Gute Jägel aus noch unbekannter 
Veranlassung 2 Viehställe des Arro-Gesindes mit einem 
Schaden von 150 Rbl.; bei diesem Brande kam der 
^/--jährige Sohn des Knechts Jahn Kit, Namens 
Gustav ums Leben; — am 13. Aug. unter dem Gute 
Wassula aus uoch unbekannter Veranlassung das 
Wohnhaus des Sikko-Gesindes mit einem Schaden 
von 800 Rbl.; bei dieser Gelegenheit verbrannte auch 
die Bäuerin Ann Kim; — am 9. August im Werroe 
schen Kreise unter dem Gute Köllitz aus noch uube-
kannter Veranlassung das Wohnhaus der Hoflage 
Charlottenthal mit einem Schaden von 500 Rubel. 

(Gonv..Ztg) 
— Gestohlen wurde im Dörptschen Kreise: in 

der Nacht auf den 23. Juli unter dem Gute Neu-
Nüggen dem Bauer Peter Loth 30 Rbl. — In der 
Nacht auf deu 17. August auf dem Pastorate Nüggen 
275 Rbl. — Jn der Nacht auf den 18. August auf 
dem Pastorate Kambi verschiedenes Silberzeug und 
48 Rbl. baares Geld. (G.-Z.) 

Mit an's Aussichten aus eine Gasbeleuchtung 
sind ihrer Nealisirung um einen bedeutenden Schritt 
näher gerückt. Von den Hausbesitzern Mitan's mar 
der Gouvernements-Obrigkeit ein Gesuch eingereicht 
worden, eine Commission, bestehend aus 5 Mitglie
dern, den beiden Aeltermännern und einem Bürger-
meister, als Präsidenten, mit der Einführung der 
Gasbeleuchtung zu betrauen. Indem nun die Gou-
vernements-Obrigkeit iu der „Kurl. Gouv.-Ztg." an. 
zeigt, daß die Vorarbeiten zur Einführung einer 
Gasbeleuchtung in Mitau von einer Special-Com-
mission beendigt seien, fordert dieselbe die Hausbe
sitzer zur Wahl obiger Commission auf. (Z f.St.u.L.) 

Reval. An der Cholera sind vom 3. bis 5. Oct. 
6 Personen erkrankt. Vom 5. bis 8. Oct. sind keine 
Erkranku.,gen vorgekommen, so daß ein epidemisches 
Auftreten der Cholera kaum zu befürchten stebt lR ^ 

St. Petersburg. Sehr erfreulich ist das eiustim-
mlge Lob, welches die russischen Kritiker der deutschen 
Künstlerin Frl. Buska zollen. So fordern die, Neuiak" 
diejenigen, welche ihnen vorwerfen möchten' daß sie 
sich zu viel mit dieser Künstlerin beschäftigen, aus, 

M I ' ' - . . über sein Eigenthum in die Weise ver-
bleibe, jedoch erst nach seinein Tode, einer 

Zl,»stimmten Person ausgezahlt wird." 
I'vn >/' ^ bm, Anrecht aus Unterstützung und 
er s.- "delt. soll eö nun in, zweiten Absatz heißen: 

""ich Beitrag 15 Jahre laug gezahlt hat, erlangt 
Anspruch aus die halbe Pension, wer 20 

e" die den auf die ganze Pension. Doch 
66; Max ^ Auszahlung derselben nicht vor dem 45. Lebens-
^-4 27. djx Wer die Unterstützung genießt, begiebt sich 

^ i.^Uer derselben des Anrechtes auf die Pension. 
Wenn er der Unterstützung nicht mehr bedarf 

durch Fortzahlung der Beiträge in das Recht auf die 
Pension wieder eintreten." 

Zu § 9 wird der Zusatz gemacht: „Nachzahlungen 
für versäumte Jahre sind nicht gestattet." Dagegen wird 
der Passus gestrichen, daß eine Lehrerin, wenn sie hei-
rathet, „in den Genuß des Rechtes erst als Wittwe, oder 
wenn die Che getrennt wird, eintreten kann". 

Zu Z 16 muß es jetzt nach Trennung von der Admi> 
nistration der Lehrer-Wittwen- und Waisenstiftung heißen: 
„Die Führung der Geschäfte übernimmt eine auf 3 Jahre 
gewählte Administration, bestehend aus 3 Mitgliedern 
der Lehrer-Wittwen- und Waiscnstiftung und 3 aus den 
in Riga ansässigen Lehrerinnen zn wählenden Teilnehme
rinnen. Die Revision der Bücher wird von den jedes
maligen Administratoren der Lehrer-Wittwen- nnd Waisen-
stlstnng vollzogen. Sobald obige Veränderungen die 
obrigkeitliche Genehmigung erlangt haben, sollen die 
Statuten neu gedruckt werden. 

Es waren im Ganzen 7 Gesuche nm Unterstützungen 
eingelaufen. Sämmtlichen Bittstellerinnen wurden Unler-
stützungen Von je 30 Rbl. bewilligt, die in halbjähr
lichen O-uoten im October und im Mai von den zu 
Unterstützenden persönlich oder durch Bevollmächtigte bei 
dem cassaführenden Administrator. Oberlelirer Helmsiiig 
(wohnhaft im Realgymnasium), erhoben werden können. 

(R.g. Ztg.) 

Diplomatische Enthüllungen. 
l. 

Gegenüber den vom Herrn Benedetti in dem Buche 
über seine Mission in Preußen veröffentlichten Akten-
stücken nnd Erklärungen bringt der deutsche „Reichs-
anzeiger" im nichtamtlichen Theile folgende Mittheilnug: 

„Das Auswärtige Amt hat beim Ausbruch des 
Krieges mit Frankreich einige Bruchstücke früherer gehei
mer Verhandlungen, namentlich französische Vorschläge, 
welche das Königreich Belgien betrafen, der Oeffentlich-

keit übergeben. Es war dies ein Verfahren, zu welchem 
die Diplomatie nur unter ansnahmsweisen und zwingen-
den Umständen schreitet. Solche lagen zur Zeit der Ver-
öffentlichung vor. indem es sich darum handelte. Anae-
sichts eines Angriffskrieges einer so großen Macht wie 
Frankreich, den aus demselben für Deutschland entstehen
den Gefahren mit allen zulässigen Mitteln entgegenzn-
treten und namentlich auch dem Angreifer die Gewin-
nung der Sympathien anderer Mächte, auf deren wohl-
wollende Haltung beide Küegführende gleichen Werth zu 
legeu hatten, zu erschweren. 

Wenn jetzt der frühere französische Botschafter, Graf 
Benedetti. die Veröffentlichungen ans diesem Gebiete fort
setzt. nm nachzuweisen, wem die Fehler der französischen 
Politik zur Last fallen, so liegt in diesem Verfahren 
dessen Verantwortlichkeit seinem Urheber überlassen bleibt' 
ein Anlaß, die Veröffentlichungen desselben wenigstens in 
den P.inkien zu benchugen. wo sie darauf ausgehen die 
Zuverlässigkeit der vorjährigen Mittheilungen 'des aus
wärtigen Amtes in Frage zu stellen. 

Graf Benedetti hat offenbar nicht gewußt, welche 
Theile der geheimen französischen Archive im Verlaufe 
des Krieges in die Hände der deutschen Truppen gefallen 
sind; sonst würde er in seinen Veröffentlichungen vor
sichtiger gewesen lein nnd namentlich nicht versucht haben, 
die Ableuguungen. welche die kaiserliche Regierung im 
vorigen Jahre den deutschen Mmheilungen über das be-
kannte Projekt der Erwerbung Belgiens für Frankreich 
entgegensetzte, auch jetzt noch aufrecht zu erhalten. Graf 
Benedetti sagt auf Seite 1!)7 seines Buches (wir geben 
die vom „ReichSan," im französischen Originaltext mit-
getheilten Citate in deutscher Übersetzung): 

„Man erinnert sich, daß ich am 5. Angust Herrn 
v. Bismarck den Vertragsentwurf, betreffend Mainz und 
das linke Ufer des Oberrheins übergeben hatte, und ich 
habe nicht nöthig zn sagen, daß Herr Ronher am 6 im 
zweiten Absatz seines Briefes auf diese Mlttbeiluna an-
spielt. Aber was dieser Brief gleichfalls beweist und 



häufiger ins Theater zu gehen, wenn sie spielt. Das 
Talent dieses bezaubernden Mädchens athme eine 
solche Frische, daß man bei dem Betrachten ihres 
Spiels einen hohen künstlerischen Genuß haben könne, 
und daher sei diese Künstlerin im vollen Sinne des 
Wortes eine exceptionelle Erscheinung. Wir rathen 
allen Müttern, ihre Töchter in die Vorstellungen zu 
führen, an denen Frl. Buska betheiligt ist; das Spiel 
derselben kann aus die Herzen junger Mädchen nur 
einen veredelnden Einfluß üben und schließt die höchste 
Vereinigung mädchenhafter Grazie und seltener sce-
nischer Schönheit in sich." So die „Neuigk." 

(D. St. P. Ztg.) 
— Die „Neuigk." melden, daß die Flußpolizet 

am 3. Oktober bei der Tutschkowbrücke eiueu Meuschen 
bemerkte, welcher aus den Abzugsröhren gekrochen 
kam. Derselbe wurde auf die Polizei gebracht. Bei 
weiterer Nachforschung fand man in der Nöhre noch 
zwei und dann noch drei Menschen. Einer derselben, 
ein I9jähriger junger Mensch, erklärte, nachdem die 
anderen nur ausweichende Antworten gegeben, das 
Räthsel. Die Leute hatten sich neben der Abzugs
röhre eine förmliche Höhle gegraben und sich dieselbe 
zur Wohnung eingerichtet. Sie hatten ihre Pritschen 
mit Kissen und drei warmen Decken. Auch fand man 
drei silberne Uhren bei ihnen. Ueber ihre Personen 
und ihre Beschäftigungen gaben diese Leute gleichfalls 
so ausweichende Antworten, daß nichts daraus zu 
mache» war. Weitere Nachforschungen haben jedoch 
erwiesen, daß diese Menschen zu einer Bande von 
28 Personen gehören, die ihr Stück Brod natürlich 
nicht auf ehrlichem Wege verdienen und schon seit 
einem halben Jahre ihre Troglodytenwohnungen inue 
haben. Die Nachforschungen weroeu mit Eifer fort
gesetzt. (D. P. Z.) 

— Ein großes Unglück wird der „R. St. P. Z." 
aus Nowotscherkassk gemeldet. Unlängst ging ein Ar
beitszug, ans 16 oder 17 Waggons mit verschiedenen 
Baumaterial bestehe«!), auf der Rosslow-Woroneiher 
Bahn von Gruschewka ab und mußte auf eiuer ziemlich 
steil ansteigenden Hebung hallen, weit ver Lokomo
tive das Wasser ausgegangen war. Man hemmte den 
Zug uno wollte den Tender losketten, der von der 
nächsten Station Wasser holen sollte. Da aber der 
Zug auf der Böschung zurückging, mukle man, um 
den Tender ablöien zu können, die Maschine eine 
leichte Rückmärlsbewegung machen lassen. Stall dessen 
erfolgte ein so starker Stoß, daß der Zug sich trotz 
der Hemmschuhe iu Bewegung setzte und mil schnell 
zunehmender Geschwindigkeit hiuabrollte. Die Leute 
der Bedienung verloren den Kopf, suchten den letzten 
Waggon zu erreichen und legten sich, nachdem sie sich 
mil irgend etwas bedeckt hatten, nieder. Auf einer 
offenen Plattform stand die Kalesche des der Person 
des Helmans atlachirten Generats A. G. Atemy, in 
welchem dieser selbst saß und schlummerte. Als man 
ihn auf die Gefahr aufmerksam machte, stieg er auf 
die Plattform. Man rieth ihm hinabzuspringen, oder 
sich auch in den letzten Waggon zu verfügen. Er 
nahm diesen Rath jedoch nicht an. Nach de» Uhr fand 
der General, daß der Zug jetzt eine Geschwindigkeit 
von 100 Werst in der Stunde habe. Nach einiger 
Zeit bemerkte man den Exlrazng, der zur Reife des 
Heeres-Hetmans bestimmt war und den dahinstür
menden Waggons entgegenkam. Obgleich es gelang, 
den Tender vom Zuge loszuketten, erfolgte doch die 
Katastrophe, bei welcher 12 Waggons und Plattformen 

zertrümmert wurden. Wie verlautet, haben jedoch nur 
drei Personen, darunter auch der General Remy, ihr 
Leben eingebüßt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Oct. Jn der sechsten Sitzung des 
Reichstages verkündete der Präsident Or. Simson zu
nächst das Resultat der Schriflführerwahlen. Vor 
dem Eintritt in die Tagesordnung stattete der Prä-
sident Or. Simson uno das ganze Haus durch Er
heben von den Plätzen der kräftigen Initiative, welche 
das neue, zweckentsprechende Parlamentsgebäude trotz 
aller entgegenstehenden Schwierigkeiten in's Leben 
gerufeu hat, sowie dem Erbauer und den ihm zur 
Seite stehenden künstlerischen Kräften, den Herren 
Hitzig, Gropius und Schmieden ihren Dank ab. — 
Hierauf richtete Abg. Schulze (Delitzsch) an die Ver
treter des Buudesrathes folgende Interpellation: „Ist 
Etwas in Bezug auf deu vom Reichstage in der 
Sitzung vom 25. April d. I. angenommenen Gesetz
entwurf, die Gewährung von Reisekosten und Diäten 
an die Mitglieder des Reichstages betreffend, Seitens 
des Bundesrathes geschehen?" Der Staats-Minister 
Delbrück beantwortete die Anfrage sofort dahin, daß 
der Gesetzentwurf Seitens des Bundesrathes dem 
Ausschuß für die Verfassung überwiesen, und auf 
den von diesem erstatteten Bericht im Bnndesrathe 
einstimmig beschlossen worden sei, dem Entwürfe die 
verfassungsmäßige Zustimmung nicht zu ertheilen. — 
Das Haus trat fodauu in die erste Berathuug über 
die Uebersicht der Ausgaben und Einnahmen des Nord
deutschen Bunces für das Jahr 1870 und den Ge
setzentwurf, betreffend die Verwendung des Über
schusses aus dem Bundeshaushalt vom Jahre 1870. 
Aus den Antrag der Avgg. Richter und von Benda 
wurde diese Vorlage fast einstimmig an die Budget
kommission verwiesen. Der Gesetzentwurf, betreffend 
die Kontrolle des Reichshaushalts für 1871 durch die 
preußische Ober-Rechuungskammer, wurde nach eini
gen Bemerkungen der Avgg. von Benda nnd Richter 
nicht an eine Kommission verwiesen. Dem Verlan
gen des ersteren Abgeordneten, daß die Reichsregie-
ruug eine oberste Rechnungsbehörde für die Zwecke 
ihres Haushalls zu begründen sich verpflichten solle, 
wenn das Gesetz über die definitive gesetzliche Rege
lung der preußischen Ober-Rechnuugskammec im preu
ßischen Landtage nicht zu Stande kommen sollte, er
klärte der Staats-Minister Delbrück nicht nachkommen 
zu können. (Sl.-Anz.) 

— „Der deutsche Kronprinz hat heute" — so 
schreibt die Prov.-Corresp. — „sein vierzigstes Jahr 
volleudet: er ist ein Kind des alten Ehrentages 
Deut sch lands ,  des 18 .  Oc tobe r s ,  und  n i ema l s  i s t  d i e  
geschichtliche Vorbedeutung eines Geburlstages wohl 
herrlicher iu Erfüllung gegangen, als an diesem 
Prinzen die Verheißung des Tages von Leipzig, des 
Tages, dessen Flammenzeichen seit Jahrzehenden die 
Wiedergeburt Deulschlands zu nationaler Einheit 
und Macht verkündeten. Kronprinz Friedrich Wilhelm, 
der jetzige Kronprinz des Deutschen Reiches, wird 
dereinst mit dem Erbe seines glorreichen Vaters zu
gleich das Erbe und Vermächlniß jener großen Zeit, 
so wie der jüngsten Tage gewaltiger Erfüllung an
treten, — und nicht bloß als Erbe des Errungenen, 
sondern als ruhmreicher Mitkämpfer und Führer in 

den Tagen heißer und herrlicher Entscheidung. Keinem 
unter den großen Fürsten Preußens war es ver-
gönnt, schon als Prinz eine solche Fülle eigenen 
Ruhmes und erhabenen Verdienstes um das Vater« 
land zu erwerben, wie unserem Kronprinzen, der zu 
den Lorbern von Königgrätz unvergängliche neue 
Siegeskränze hinzugefügt hat, — der aber nicht dlok 
als Siegesheld, sondern durch seine ganze eben ic 
milde wie kräftige fürstliche Persönlichkeit in den 
Herzen des ganzen deutschen Volkes Liebe und Ve>> 
ehrung in felten reichem Maße erworben hat. . 

(Köln. Ztg ) ^ 
Harburg. Zu Gunsten der obligatorischen Mil

che mehren sich die Stimmen aus dem streng 
lichen Lager. Es liegt jetzt eine bedeutsame Kund
gebung vor, welche der schon früher hervorgehobenen 
Ansicht, daß die Eivilehe nicht als dem kirchlich^ 
Interesse widersprechend erachtet wird, zu wesentU' 
cher Unterstützung gereicht. Zu Harburg in de 
Provinz Hannover fand am 11. d. M. unter den 
Vorsitz des anerkannten Hauptes der Hannover'^ 
Orthodoxie, des Oberkonsmorialraths Uhlhorn, ^ 
Bezirkssynode statt, auf welcher über die . 
verhaudelt wurde. Eiu streng orthodoxer Geists 
berichtete über diese Frage und gelangte zu 
Schlüsse, „daß die Kirche der Einführung der 
ehe, möge sie auch gerade nicht erwünscht fein, nm 
widersprechen könne und eine so abgeschlossene CY' 
als eine bürgerlich gültige anzuerkennen habe,^."". 
daß die obligatorische Eivilehe die geeignetste i)'or 
derselben sei." Gegen diese Auffassuug wurde zlva 
zunächst von zwei Seiten Widerspruch erho^> > 
schließlich aber nahm die in ihrer Mehrheit orll!. 
doxe Synode eine der Schlußfolgerung des 
renten eulsprechende Resolution einstimmig an, 
dem zuvor mil Majorität beschlossen worden 
„da es der Kirche freistehen müsse, die Einl'eg""^ 
einer Eivilehe zu oerweigern und die Nachiu^', 
der Einiegnung von ihren Mitgliedern zu 
gen, resp. gegen die Weigerer mit kirchlichen 
teln vorzugehen". Hinzugefügt wurde der 
daß bei Einführung der Ervilehe die Tranu^,, 
bUhren der Geistlichen gegen angemessene El'^.^ 
gnng aufgehoben werden mögen. Die fal^^. 
uud die Nolh-Civtlehe fand bei Niemandem 
Da die Frage wegen Einführung der Eivilehe, . 
bisher noch angenommen wird, den 
Landtag beschäftigen soll, so dürste es von 
sein, von solchen Ansichten, welche ein berliner l 
servatives Organ als die allerverwerflichsten 
nisse des gefährlichsten znm Sozialismus und Ko 
mnnismus führenden Liberalismus darzustellen ri ^ 
müde wird, Kenntniß zu nehmen. (St.-Anz.) „ 

Ltrahburg, I8./6. October. Die „Straub- ö 
erläutert dre dein Bunvesrath geinachte Vorlage U 
Einführung der militärischen Wehrpflicht. 
sie verschiedene im Elsaß bestehende Mlßverstänv>u>! 
und Besorgnisse zu heben gesucht, bemerkt sie 
die Durchführung des Gesetzes: Aber wenn auch ° 
elfaß-lothringifche Landwehr erst nach nnd nach 
stehen wird, so müssen doch die administrativen ^ 
richlnngen, welche dieses Institut bedingt, schon 
geschaffen werden, zumal vielelandwehrpflichtige real 
rheinische Deutsche sich bleibend im Reichslande 
lassen. Demgemäß ist denn auch die Einthel^ : 
der Provinz in Landwehrbezirke bereits erfolgt-
sür die Einführung des einjährig-freiwilligen Dienl 
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was entgegen den Versicherungen des Herrn v. Bismarck 
festzustellen von Wichtigkeit ist, das ist, daß niemand in 
Paris daran dachte, Belgien znm Ausgleichsmittel der 
Zugeständnisse zu machen, die Frankreich nothwendig 
waren, und die man ihm nach der Aenßerung des preu-
ßischen Gesandten selbst schuldete." 

Cr sucht damit nnd in den darauf folgenden Aus
einandersetzungen zwei verschiedene Phasen der dilatori
schen Verhandlungen, welche der preußische Minister-
Präsident mehrere Jahre hindurch mit ihm geführt hat, 
zu vermischen. Die Forderung der Abtretung deutschen 
Gebietes, einschließlich Mainz, welche er am 5. und 7. 
Angust 1866 an den Ministerpräsidenten stellte, zieht er 
zusammen mit der späteren Forderung von Belgien nnd 
sucht die in den Tuilerien gefundenen und bereits ver
öffentlichten Briefe ausschließlich auf erstere zu beziehen, 
während diese doch mit dem von ihm selbst auf Seite 
181 erwähnten Briefe des Kaisers an den Marquis 
de la Valette ihren Abschluß gefunden hallen. Daß 
beide Phasen sich anch in seiner Auffassung sehr genau 
schieden, geht aus seiner in den Händen des auswärtigen 
Amtes befindlichen Berichterstattung hervor. Er schrieb 
zunächst nnter dem 5. August 1866 einen Bericht über 
die Mainzer Episode, der in seinem ersten Theile lautet, 
Wie folgt: 

Herr Minister! Ich habe, in Berlin ankommend, die 
telegraphische Depesche gefunden, durch welche Sie mir 
den Text der geheimen Konvention mittheilen, welche sie 
wir befohlen haben der preußischen Regierung zur An
nahme vorzulegen. Ew. Excellenz kann versichert fein, 
daß ich keine Anstrengung vernachlässigen werde, um die 
Bestimmungen derselben in ihre Integrität annehmbar zn 
machen, wie lebhaft auch der Widerstand sein mag, dem 
ich zu begegnen gewiß bin. Ueberzeugt, daß die kaiser
liche Regierung sich gemäßigt zeigt, indem sie sich darauf 
beschränkt, vor in Zukunft etwa von Preußen zu erwer
benden Vergrößerungen, die in Ihrem Entwürfe verzeich
neten Sicherheiten zu stipuliren, werde ich mich nur schwer 

entschließen, selbst um sie Ihnen allein mitzntheilen, Mo-
Visitationen von einiger Wichtigkeit entgegenzunehmen. 
Ich glaube, daß in dieser Unterhandlung Festigkeit das 
beste ist, ich möchte fast sagen, das einzige Argument ist, 
welches man anwenden darf, und ich werde mich durch
aus entschlossen zeigen, jeden Vorschlag abzulehnen, den 
ich nichl annehmen könnte, indem ich jedoch Sorge trage, 
nachzuweisen, was mir leicht scheint, daß Preußen ver
kennen würde, was Gerechtigkeit nnd Vorsicht gebieten, 
nnd daß es uns zu gleicher Zeit einen Maßstab für seine 
Undankbarkeit geben würde, wenn es uns die Bürgschaften 
verweigerte, welche die Ausdehnung seiner Grenzen uns 
zn fordern in die Notwendigkeit verseht. Indem ich 
jedoch mit Klugheit handeln wollte, habe ich gedacht, daß 
es bei dem Temperament des Ministerpräsidenten sich 
empfehlen möchte, nicht bei dem ersten Eindruck zugegen 
zn sein, welchen auf seinen Geist die Gewißheit ausüben 
würde, daß wir die Rheingrenze fordern, die Festnng 
Mainz mit inbegriffen. Zu diesem Zwecke habe ich ihm 
heute Morgen eine Abschrift Ihres Entwurfes geschickt, 
indem ich ihm dafür den besonderen Brief schrieb, 
welchen Sie in Abschrift beigeschlossen finden. Ich 
werde versuchen ihn morgen zn sehen und werde die 
Stimmung, in welcher ich ihn gefunden habe, zn Ihrer 
Kenntniß bringen. 

Dieser schriftlichen Mittheilung folgte demnächst eine 
mündliche Unterredung, welche Graf Benedetti in seinem 
Buche oberflächlich berührt, wobei er aber nach Möglich
keit vermeidet, selbsterzählend aufzutreten. Er würde sonst 
nicht haben verschweigen können, daß er selbst die fran
zösische Forderung mit Entschiedenheit und Wärme em
pfahl. Auf die Bemerkung des Minister-Präsidenten, 
daß diese Forderung der Krieg sei und daß Graf Bene
detti wohlthun werde, sich selbst nach Paris zu begeben, 
um diesen Krieg zu verhüten, erwiderte er damals, daß 
er nach Paris gehen werde, daß er aber nicht umhin 
könne, dem Kaiser aus eigner Ueberzeugnng die Aufrecht-
Haltung seiner Forderung zu empfehlen, weil er selbst 

glaube, daß die Existenz der Dynastie in Gefahr  
wenn die öffentliche Meinung in Frankreich nicht 
eine derartige Konzession Deutschlands beruhigt tv^ 
Die letzte Äeußerung des preußischen Minister-Präsi^' 
ten, welche er nach Paris mitnahm, lautete ungcl^ 
dahin: „Machen Sie Sr. kaiserlichen Majestät wohl 
merklich, daß ein derartiger Krieg unter gewissen u> 
ständen ein Krieg mit revolutionären Schlägen sein >tM 
und daß Angesichts revolutionärer Gefahren die deuts?^ 
Dynastien sich von festerem Bau als die des Ka^ 
Napoleon erweisen möchten." ^ 

Auf diese Unterredung folgte der schon erwähnte e 
lenkende Brief des Kaisers Napoleon vom 12. Äug ^ 
Erst nachdem durch ihn der Vorhang über die 
Frage gefallen war, begann — schon am 16. M?., 
— die Eröffnung des zweiten Aktes, Belgien betreffs 

Wir haben, wie Eingangs erwähnt, keine 
ohne weitere Provokation über das Bedürsniß del ^ 
nen Politik hinaus lediglich aus persönlichen 
und zum Nachtheil einzelner Personen geheime 
Verhandlungen zu veröffentlichen. Wir müssen aber^ 
den Hauptinhalt eines Brieses vom 16. August ^ 
anführen, der dem Grafen Benedetti durch Herrn 

aus Paris überbracht wurde und der „die möglich^ 
dige und präzise Zusammenfassung" seiner Instruktiv 

enthielt. Dieselben lauten wie folgt: . , 
1) Die Unterhandlung muß einen sreundschastu 

Charakter haben. ' F 
2) Sie muß wesentlich vertraulich sein. ^ 

folgt die Bezeichnung der Personen, auf welche jie 
schränkt bleiben soll). . ..hl» 

Z) Je nach den Aussichten auf Erfolg, die S" ) yl 
werden, haben Ihre Forderungen drei aiiseinandenc'g .. 
Phasen zu durchlaufen; an erster Stelle 
indem Sie die Grenzfrage von 1814 nnd die ^ H 
tirung Belgiens zu einem Gedanken vereinigen, 
einen Staatsvertrag die Herausgabe von Landall, ^ ^ 
louis, Saarbrücken und des Herzogthums ^uxe» 
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werden bereits je tzt die nöthigen Vorbereitungen ge 
Jossen. Da diejenigen, welche im October des nach-

Jahres als Einjährig-Freiwillige eintreten wollen, 
Hvn vorher das BerechtignngSzeugniß erworben 
^en müsse«, so wird schon jetzt die Kommimon 
^stituirt werden, vor welcher sie oie vorgeschrieben 
Prüfung abzulegen haben. Auch steht zu erwmlei, 
daß in Bälde diejenigen höheren U n t e r n c h t s a n N  

bestimmt werden, welche das Recht haben sollen, HeuaniN oas 
Williae, Qualifikation zum einjährig.frei. 
das Gerü?// wie 
schliekli^ zustanden ist, daß diese Besugniß aus. 

die Lyceen in Straßburg, Metz und 

rcyaus ungerechtsertigt, wie schon ein Blick auf 
^.^rechtsrheinischen Deutschland bestehenden Ver-

s^gt. Jede höhere Lehranstalt, deren Unter-
und Leistungen die nöthigen Garantien 

n. kann jene Ermächtigung erlangen, und die 
eichsregierung hat keinen Grund, mit der Verlei

hs derselben in Elsaß-Lothringen zurückhaltender 
°^eu,, als in den deutschen Bundesstaate». Auch 

Gemeinden, welche augenblicklich gegen ihre 
lattollegien eine so stie,mütterliche Gesinnung 

i-aiV sich durch diese Rücksicht hoffentlich 
^ b zu einer anderen Haltung bestimmen lassen. 

Ilgens werden in der ersten Zeit die Ansorde-
"gm an die elsaß-lothringischen Freiwilligen in 
lelben Weise gemildert werden, wie es in Han

ls?-^ Schleswig-Hvlsletu u. s. w. nach dem Jahre 
^ geschehen ist, uno erst nach einer Uevergangs-

der höhere Unterricht nach deutschem 
. Mein ^ voller Geltung gelangt tst, wird das deut-

Kegtement vollständig in Krast treten. (N.-Z.) 
st^^^^art. Ein Telegramm meldet die bevor-

Aushebung oer drei noch vorhandenen Ge-
^ein WurteinbergS tu Paris, Karlsruhe und 

Vertretung in Berlin bleibt selbstver-
^anack des Bundesrathes wegen bestehen, 
von m ^ die Voraussicht bewährt, daß der 
^chrin^" nationalen Sinne unternommene 

nicht niehr vereinzelt bleiben werde. 
^ geht sogar darin noch etwas weiter als 

?chaflen ^ Sketch jetzt die fraglichen Gesandt« 
^aslstrao!?^ ^^^ch^u nach völlig aufhebt, keine Ge-
^Ür qew.si/^^Uckläßt und die Maßregel nicht nur 
Ncht.q v/Uisst, sondern, wenn die Meldung 
- ^ ^kltanden, für alle Orte, wo der «Staat nach 

hellet 
he,je 

Noch vertreten war. Sachsen wird ohne 
^iien-k ^ ähnliche Beschlüsse fassen, und eine 
^lhanv '^dlilche Diplomatie, so weit >te noch 

dhnehin nur noch eine historische Curio-
Verii^de eine Budget-Debatte in der Kammer 

^ucy uberleben. (Köln. Z.) 

Ziiriib Schweiz. 
. ̂  O den in den Schweizer Pfahlbauten 

l .""d R. Hartmann) gefundenen Ge-
ueiue j!! befinden sich 1) solche, welche, wie die 
^v^^^zeilige Gerste (Horckourn 

Und der kleine Pfahlbauweizen (1'ritiouln 
2) ande^ihuoruin), später gänzlich verschwunden; 

>Pti>^W^che, wie der jetzige vielfach sogenannte 
°der Mu.nienwe.zen tursickaw) 

Zeit nur in den Miltelmeer-Ländern, 
. iVi Aegypten gebaut wurden, sowie 3) 
deren noch heute in der Schweiz kultivirt 
z. B. der dem heutigen Binkelweizen (^r. 

^ .^n. sowie die Möglichkeit durch ein Schutz- und 
die ^ -Udniß, welches geheim bleiben würde, außerdem 

^'nverleibung Belgiens zu erreichen. 
>. Stelle, falls diese Grnndlagen Ihnen 

^cia > . chführbar erscheinen sollten, würden Sie ans 
ein , Saarbrücken verzichten, und selbst auf Landau, 
lig^ dessen Besitzergreifung das deutsche Ratio-

uns erregen könnte, und Ihre öffentlichen 
^WeÜ w "!M auf das Herzogthum Luxemburg, die ge-
reich > .Erträge auf die Vereinigung Belgiens mit Frank-
^ Kränken. 

Dritter Stelle, falls die Vereinigung Belgiens mit 
^dern^ und deutlich ausgesprochen, zu großen 

js, begegnen sollte, nehmen Sie einen Artikel 
schein umn übereinkäuie, zur Beseitigung des 
^ ^ von England, Antwerpen zu einer freien 

^lland „ ̂ "cheu. Die Vereinigung Antwerpens mit 
^fen . die Einderleibung Mastrichts in Preußen 

ls. Sollte 'u keinem Falle accepliren. 
Abheile Bismarck die Frage stellen, welche 
^tde die ->«? solcher Vertrag gewähren würde, so 
?^'>gen 9l„- Antwort darauf sein, daß er sich einer 
, ^Uncicn i. - ^ versichert, daß er alle neuerlichen Er
dige nelin daß er nur darein willigt, sich das-
^ er ^u lassen, was ihm nicht gehört, und 

,-^icht ! ? tin Vcrhältniß zu den Bortheilen, die er 
.-^er Be,-/" Allstes Opfer auferlegt. Also: ein osten-
^?sft- °! ^6, der uns als Minimum Luxemburg ver-
A»iidM ^^eheilner Vertrag, der ein Schutz- und Trutz-

- '^^ulirt. die Möglichkeit sür Frankreich giebt, 
^ dem ihm geeignet scheinenden Augenblick sich 

s>^ seil,,'! - ""d das Versprechen Preußens, ihm hier-
den Waffen Beistand zu leisten — das 

Grundlagen des zu vereinbarenden Vertrages. 
(Nat.-Ztg.) 

vulAg.ro oompaetuni mutiourri) sehr nahe stehende 
Pfahlbauweizen, der Emmer (Ir. äiooeuirr), die ge
meine Hirse (?aQioum. miliaeöiirii), der Fennich 
(Ketaria itslioa) und Hafer. — Der Flachs scheint 
eine mehrjährige Pflanze gewesen zu sein, welche da
her geschnitten nicht gerauft wurde. Iu der Bronze
zeit bediente man sich zum Abschneiden des Getreides 
bereits sehr zierlich gearbeiteter Sicheln. Betreffs 
des Mumienweizens (arabisch „Gam'h", von welchem 
Prof. Hartmann Gelegenheit hatte, eine sehr schöne, 
ihm verehrte Pfahlbauten-Aehre mit einer dicht vor 
der Reife in Nubien geschnittenen Aehre zu verglei
chen, schrieb ihm vr. H. Settegast (Ztichr. f. Ethno
logie): „Mit Mumienweizen ist, wie Ihnen bekannt 
sein wird, ein furchbarer Schwindel getrieben. 
turAiäulli besitzt iu mancher Beziehnng große Vorzüge; 
er ist dem Lagern und dem Roste weniger unter-
worfen als ^r. vulgare uud die meiste» der so schö
nen Sorten des Kolbenweizens. Auch ist sein Ertrag 
auf einem reichen Thonboden oft überraschend groß. 
Dagegen zählt zu seinen Schattenseiten, daß er leicht 
„glasig" wird (hornartig durchschimmernd) und in 
Folge dessen und aus Mangel an „Milde" kein schö
nes, weißes Mehl liefert. Die Bäcker und Müller 
wollen daher von ihm nichts wissen; besser eignet er 
sich zum Export, weil er ein schweres Gewicht hat. 
Unter den verschiedenen Lokalvarieläten des tur-
Ziäurk wird am häufigsten der sogenannte Helena» 
Weizen erwähnt, mit rohrartigem Halm, dem Lagern 
und dem Roste am meisten trotzend. Wo die letzlere 
Krankheit fast der beständige Begleiter der Weizen-
kultur ist, da bleibt ^r. wr^iäuni immerhin sehr 
emfpehlenswerth, obgleich zu seinen Schaltenseilen 
auch noch die gehört, einem harten trockenen Winter 
ohne Schneedecke nichl genügenden Widerstand zu 
leisten. Kälte über 20° R. erträgt er nur dann, 
wenn eine schutzende Schneedecke ihm zu gut kommt, 
sonst ist er eben so weich gegeu die Kälte, als die 
empfindlichen englischen Kolbenweizen, Arten, unter 
Venen wir die schönsten Lokalvarietäten zu suchen 
haben. Jn Summa: tur^iclulli ist sür nordi
sches Klima, einzelne Distrikte abgerechnet, ohne her
vorragende Bedeutung uno hält hier die Konkurrenz 
von vulAurs nicht aus." (St.-A.) 

— Die Bersammluug des schweizerischen Lehrer
vereins war von gegen 900 Theilnehmern ans 17 
Kantonen besucht. Jn derselben würde für die be
vorstehende Revision der Bundesverfassung folgender 
Beschluß hinsichtlich der künstigen Gestaltung des Un-
terrichtswefens gefaßt: 

I. Die Versammlung wünscht, daß die revidirte 
Bundes-Verfassung folgenden Artikel enthalte: „Die 
Sorge sür den öffentlichen Unterricht ist zunächst 
Sache der Kantone. Der Bund hat aber das Recht 
und die Pflicht sich jederzeit von dem Zustande und 
den Leistuugeu der Unterrichtsanstalten der Kantone 
zu überzeugen, und die Kantone von sich aus zu ei
ner solchen Einrichtung der Führung der Volksschule 
anzuhalten, daß dadurch für Jedermann das zur Er
füllung der allgemein menschlichen nnd bürgerlichen 
Pflichten erforderliche Maß von Schnlbildnng ge-
sichert erscheint, sowie die Gesammlheit der Lehran-
stalten der Kantone durch eidgenössische höhere Lehr
anstalten zu ergänzen. II. Sie bringt diesen Wunsch 
durch die Eingabe zur Kenntniß der Bundesversamm-
lnng und bezeichnet darin hauptsächlich folgende 
Punkte als solche, welche auf Grundlage des vorge
schlagenen Artikels in der nächsten Zukunft zur Aus
führung kommen sollen: 1) Anordnung von Inspek
tionen und Prüfungen. 2) Ausstellung eines ver
bindlichen Minimums der Schnlpflichtigkeit der Kin
der. 3) Aufstellung eines verbindlichen Minimums 
der Lehrbefähigung der Lehrer. 4) Aufstellung eines 
verbindlichen Minimums der Lehrerbesoldung. 5) 
Ertheiluug von Lehrerpatenten, deren Inhaber im 
ganzen Umfang der Eidgenossenschaft wählbar sind. 
6) Verpflichtung der Kantone, ihre Schulgesetze mit 
Rücksicht auf die vom Bunde aufgestellten Forderun. 
gen zur Genehmigung vorzulegen. 7) Sicherung der 
Unabhängigkeit der Schule von der Kirche. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 19./7. Oktober. In dem Punkte stimmt 

der ungarische Ministerpräsident mit dem Reichskanzler 
überein, daß die czechischen Forderungen ein Angriff 
auf das in beiden Hälften der Mouarchie bestehende 
verfassungsmäßige Recht und eiu Versuch sind, das 
Ansehe» der Krone zu verletze». Das bestehende Ver
fassungsrecht muß daher seine volle Integrität wieder 
erhalten und die Machlsphäre der Krone gegen die 
Uebergriffe der föderalistischen Landtage geschützt werden. 
Gleichwohl geben beide Staatsmänner die Notwen
digkeit des Ausgleiches zu und sind weitentsernt, ein 
gewaltsames Abbrechen der eingeleiteten Transaktion 
zu befürworten, da die Krise nicht lediglich als Macht
frage aufzufassen sei. Worauf sie aber dringen, ist, 
daß die Ausgleichsaktion nicht aus dem versassuugs-
mäßigen Nähme» heraustrete, weshalb die Antwort 
auf die Adresse des böhmischen Landtags die Auffor
derung enthalten soll, den bestehenden Gesetzen zu 
geuugeu und die Wahlen für den „verfassungsmäßigen" 
Reichstag vorzunehmen, in welchem dann die den 
einzelnen Ländern zu gewähreuden autonomistischen 
Konzessionen festzustellen seien. Bekanntlich ist dies 
seiner Zeit den Czechen auch von dem Ministerium 
Potocki gesagt worden; es besteht aber doch ein we
sentlicher Unterschied zwischen jetzt und früher, denn 
es soll jetzt den Czechen für den Fall, daß sie den 

Reichsrath nnbedingt beschicken, die bestimmte Zu
sage gemacht werden, daß die Regierung dem Reichs-
rathe eiu Gesetz vorlegen werde, in welchem die 
historischen Rechte Böhmens anerkannt werden sollen, 
soweit dies nur immer die Rücksichten für das Ge-
fammtreich erlauben. Den von den gegenwärtigen 
Landtagen beschickten Reichsrath werden aber die 
Deutschen schwerlich als „verfassungsmäßig" aner
kennen und zwar mit gutem Recht, da die Zusam
mensetzung des mährischen Landtags eine illegale ist, 
in welchem bekanntlich mehrere Domherren aus Ol-
mütz sitzen, welche vom Großgrundbesitze im Wider
spruche mit dem bestehenden Gesetze gewählt wurden. 
Es müßte demnach zunächst der mährische Landtag 
aufgelöst und sür Mähren ueue Wahlen ausgeschrie
ben werden, wobei sich die Regierung jeder gesetz
widrigen Einflußnahme zu enthalten hätte, ehe die 
Deutschen den Reichsrath beschicken. (N.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Michel Chevalier veröffentlicht im „Jour

nal des Däbats" einen längeren Artikel über die 
in Frankreich herrschende Geldkrifis, in welcher er 
nichts Anderes als die Entwertung des Papiergeldes 
der Bank zu erblicken vermag. Der berühmte Volks-
wirth schlägt als Heilmittel vor, die Regierung möge 
durch ein Spezial Anlehen einen Theil der ungeheu
ren Schuld von 1530 Millionen abtragen, welche 
der Staat bei der Bank von Frankreich kontrahirt 
habe. Wenn man nur 500 Millionen aufnehme und 
die Einzahlungen auf möglichst kurze Zwischenräume 
vertheile, so würde man in geringer Zeit den Um-
laus der Bank Billets um 500 Millionen vermindern. 
Dies würde wahrscheinlich genügen, um sür jetzt die 
Parität zwischen dem baaren Gelde und den Billets 
der Bank von Frankreich wiederherzustellen. Hr. Che
valier tadelt scharf, daß der Finanzminister, wie man 
erzähle, bei Gelegenheit des Zweimilliarden-Anlehens 
sich geweigert habe, von belgiichen Zeichnern eine be-
trächtliche Summe anzunehmen, deren Zahlung ihm 
in Billets der Bank von Frankreich angeboten wor-
den sei. Jn diesem Falle habe der Finanzminister 
selbst die Bankbillets biskredilirt. Im Uebrigen er
blickt der Verfasser in der vermehrten Ausfuhr der 
französischen Fabrikate das geeignetste Mittel, um die 
Goldprämie herabzudrücken und den Wechselkurs 
günstig sür Frankreich zu gestalten. Um die Ausfuhr 
zu vergrößern, müsse man die Produktion leichter 
und wohlfeiler machen; d. h. man müsse sich jeder 
Stener auf die Rohstoffe begeben und die Grenze 
vollständig den Maschinen, Werkzeugen und Appa-
raten aller Art offen halten, welche das Ausland 
zum Theil besser, zum Theil billiger herstelle als 
Frankreich. Herr Michel Chevalier räth im Uebrigen 
der Regierung an, dem Vorgange der Vereinigten 
Staaten zu folgen und anzuordnen, daß die Anszah-
lnng der Zinsen der konsolidirten Schuld in Gold
währung vollzogen werde. Ebenso wünscht er, daß 
man die Zahlung aller Zoll Abgaben von den Be
treffenden in baarem Gelde verlange, wie dies eben
falls in den Vereinigten Staaten geschehe. Er ist der 
Ansicht, daß keiner der Staaten, mit denen Frankreich 
Handelsverträge abgeschlossen habe, sich darüber be
schweren könne, weil es dem Geist der Verträge ent
spreche, daß die Zölle in guter und klingender Münze 
entrichtet würden. (N.-Z.) 

Türkei. 
Äonstantinopel. Die neuen Ernennungen der Pro-

vincialstauhalter bieteu durchaus keine Garantie für 
eine intelligentere Verwaltung des Landes; bisher 
wird hier und da ein Verres abgesetzt um einen 
doppelten au seine Stelle zu setzen. So z. B. ist 
Raschid Pascha von Syrien abberufen worden aus 
folgenden Gründen: ,,I) weil er mit dem Vicekönig 
von Aegypten intriguirt habe; 2) weil er namhafte 
Summen, die der Sultan zur Linderung des Noth-
standes in Syrien hergegeben, nicht vertheilt habe; 
3) wegen Ankaufs von Getreide im Hanran zu sehr 
niedrigen Preisen, welches er später an die Regie, 
rnng mit bedeutendem Gewinn verkauft habe; 4) 
weil er in Gesellschaft mit Holo Pascha 300,000 
Hümmel verwerthet, die der letztere „widerspäustigen" 
Beduinen abgenommen; 5) wegen Aemterverkaufs." 
Hoffen wir, daß sein Nachfolger redlicher sei. 

Am 22. Oct. haben wir endlich nach jahrelangen 
Bemühungen den Grundstein zu unserer deutschen 
paritätischen Bürgerschule legen können. Das In
stitut hat sich unter der Leitung tüchtiger Lehrer 
eines fortwährenden Wachsthums zu ersreuen gehabt; 
mehrere Kinder fremder Nationen haben in derselben 
eine tüchtige Grundlage deutscher Bildung erhalten, 
und wir haben gegründete Aussicht, daß die Schule, 
in ihrem eigenen Gebäude installirt, eine Pflanz
schule deutscher Cultur im Orient bilden wird. 

(A. Allg. Ztg.) 
Perfien. 

Persien. Mittelst des letzten Dampfers erhielten 
wir wieder interessante Nachrichten über die Hungers-
noth uud die sonstigen Heimsuchungen des pernschen 
Volkes und über die Mißwirthschaft der Verwaltung, 
der sie vorzüglich zuzuschreiben sind. Auch in diesem 
Jahr ist die Getreide- und Gewürz-Ernte in Folge 
des Regenmangels eine sehr dürstige. Als Ursache 
des Regenmangels wird der Umstand angesehen, daß 
auch im vorigen Winter sehr wenig Schnee in den 
Gebirgen gefallen ist. Diejenigen Städte aber, welche 
das Glück hatten gute Ernten zu machen, konnten 
wegen des trostlosen Zustandes der Vettehrsstraßen 



den mangelleidenden Gegenden keine Aushülfe leisten. 
Der Transport von Levensmitteln mit Kamelen und 
Mauleseln war unmöglich, weil es allenthalben an 
Viehfutter fehlte. Die Hungersnoth war ferner auch 
dadurch zur höchsten Potenz gesteigert, daß die Kaut-
leute au der Seeküste ihre Vorrälhe ins Ausland 
verkauften, und daß die reichen Leute uno hohen 
Beamten große Quantitäten Cerealien sür ihren ei
genen Bedarf aufspeicherten. Die Noth des Volkes 
kam zu Ohren des Schah, der jedoch, anstatt an Ab
hülfe zu denken, nur noch größere Forderungen an 
die Gouverneure stellte, und dadurch die Erpressungen 
steigerte. Er selbst, „der König der Könige," bringt 
den ganzen Sommer in den nördlichen Gegenden 
Persiens zn, wohin ihm auch seine Armee gefolgt ist, 
und unterhält sich mit der Jagd. Er führt ein Tage
buch, dessen Inhalt in der Wochenschrift „Die Zei
ten von Persien," der einzigen Zeitung, die im Lande 
erscheint, veröffentlicht wiid. Von dem Geilte dieses 
interessanten Tagebuchs kann man sich ans folgen
dem Auszug ein-n Begriff machen: „Heute früh 
stand ich sehr zeitlich aus und trank meinen Thee, 
dann bestieg ich mein weißes Roß und nahm mein 
französisches Gewehr mit, welches von hinten geladen 
wird. Einige meiner Prinzen begleiteten mich, meine 
Armee folgte mir. Wir icheucht-n bald eine Anti
lope auf; alle feuerten auf dieselbe — fehlten aber, 
was uns alle sehr vordroß. Hierauf begab ich mich 
zum Frühstück. Als dies zu Ende war, setzten wir 
die Jagd fort. Ich sah einen Hasen, schoß selbst 
auf denselben, und erlegte ihn mit solcher Geschick
lichkeit, daß die ganze Armee darüber erstaunt war." 
— Diese Mittheilungen sollen dem persischen Volke 
zum Trost dienen! 12,000 Menschen starben im Früh
jahr in Jspahan vor Hunger und 27,000 in der 
Provinz. Wenn im October nicht Regen oder Schnee 
genug fällt, heißt es in einem glaubwürdigen Schrei
ben, so ist das schrecklichste Elend für das Land zu 
befürchten. Die Vertheilung von Lebensmitteln wurde 
großentheils durch englische Officiere und Consulats-
beamte bewerkstelligt. (A. Z.) 

Dainpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 12. Okt. 

Hieselbst an: Frauen Doctorin Girgensohn u Pastorin Gut
glück, Fräul. Losslus, HH. Bines. Hinrichson, Luxmger, Wen
delbrück, Ulanosf, Pierson, Semann, H. D. Schmidt nach 
Wöbs. Kreiden, Frau Segenetzkh uebst Tochter, HH. Pechow 
u. Nolcken, Godenthal nebst Familie, Bogdanow n.bst Fami
lie, Bainschikosf, Pap nebst Frau, Sachs u. 5 Bauern. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 7'/, Uhr> fuhren 
am 13. October von hier ab: Frau von Berg - Sagnitz 
nebst Frl. Tochter u. Bedienung, Herr Flügeladjutant Sr. 
Majestät des Kaisers Graf Berg und Kainmerjunker Graf 
Berg nebst Bedienung, Frl. Simon, Weckmann nebst Frau 
Gem.. Frau vr. von Schmieden, Frau Saar u. Frau Gold. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 11. Oct. 
Hieselbst an: HH. Graf Czapsky, Stud. Knie, von Roth, 
Adam, Frau Pleschkow nebst Familie, Frl. Johannson, HH. 
Klein, Longinow, Pronikow, Wassili Jwannow, Alexandrow, 
Grigorjeff, Fedoroff, Efrem, Konoff, Filipoff, Matwejew und 
42 Handeltreibenbe Russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" (um 8 Uhr) fuh
ren am 13. October von hier ab: HH. Eller, Bogdanow, Si
ckert, Linaw, Frl. Rosenberg, Frauen Reinwaldt u. Potabo, 
Kigas u. Jurgan. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren Graf Berg, Loewen nebst Frau 

Gemahlin, Bäckermeister Ädam, Schulz, Norkin u. Pusonn. 
Hotel London. Herren Gernhardt, Zenker und von 

Jürgens. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vläser. 

Anzeige» »nd Beka»»tmilchu»gen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^jur. Alphons Neumann, oee. 
xol. Boris Baron Wolff und meä. Ernst Locken
berg die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 13. October 1371. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 628.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften sür 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Lwä. meä. Julius Rosa und matk. 
Arthur Wilde zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 12. Octover 1871. 
Rector G. Oettingen. 

(Nr. 624.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver
waltung werden diejenigen, welche an die von der 
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden 
Johann Rosa und Arthur Wilde legale Forderun
gen haben, hiedurch aufgefordert, sich binnen 8 
Tagen a äato sud xoeng. xraeelusi Hieselbst zu 
melden. 

Dorpat, den 12. October 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 2391.) Secrelär v. Böhlendorff. 

^Uen k'reuriäen äie selimerövolle NittdeilunA, 6ass meine tdeure ?rau 

naek längerem I^eiäeu am 6./18. Ootober im Laäe (ZördersZork 8avkt eutLoklakeu ist. 

kevsl, im Oetoder 1871. 

vireetor ZL«K. Zkerent. 

Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirch
spielsgerichte wird desmittelst zur öffentlichen Kennt
niß gebracht, daß am 27. October e., Mittags 
12 Uhr, auf der zum Gute Sarenhof gehörigen 
Koße-Mühle zwei Wollkratzlnaschinen nebst allem 
Zubehör, sowie verschiedene Küchen- und Wirth-
schafts Geräthschaften gegen sofortige Baarzahlung 
meistbietlich versteigert werden sollen. 

Hallick, am 25. September 1871. 
Kirchspielsrichler C. v. Cossart. 

(Nr. 3200.) Notaire Bernhoff. 

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, daß zum Winter bei mir vorräthig sind 
fertige 

Pch-Palctots, 
Iltis-, Bisam- und Schuppen-Pelze, 
Kragen aus Zobel, Knnk und Bisam 
wie auch verschiedene moderne Milffen. 

Zugleich besorge ich auch das Farben von 
Pelzwerk aller Art. 

Hochachtungsvoll 

Kürschner W. Kllltkl. 

kanst 
I. Frohriep. 

II.M.Ijl.) 
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Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Bnchhand« 
lungen zu beziehen: 

Jugenderinnerungen eines alten Mannes 
(W. von Kugel gen). 4. Auflage. Berlin, 
Bessersche Buchhandlung. 2 Thlr. 

Ule, Die Chemie der Küche. 2. Auflage. 
Halle, Schwetschke. 21 Sgr. 

Pilz, Pädagogische Blüthen. Neue Folge. 
Leipzig, Winter. Vz Thlr. 

Vr. Fr. Böttger, Beiträge zur Orthopädik. 
Die natürliche Dynamik bei der Behandlung 
des xos val^us, A6QU val^um und p6S varus 
als Heilmittel angewandt. Mit 23 Abbil
dungen. Leipzig, Hinrichs. 24 Ngr. 

Gensler, Die thebanischen Tafeln der 
stündlichen Sternaufgänge mit Tafeln. Leipzig, 
Hinrichs. 4 Thlr. 

Fischbach und Masius, Deutscher Wald 
und Hain in Bilv uno Wort. München, 
Brnckmann. 14 Thlr. 

S m i v t ,  S e e s c h l a c h t e n  u n d  A b e n t e u e r  b e -
rühmter Seefelden. 3.Aufl. Glogau, Flemining. 
l'/z Thaler. 

Pagenste cher, Experimente und Studien über 
Gehirndruck. Heidelberg, Winter. 28 Ngr. 

R o s e ,  U n t e r m c h n n a e n  ü b e r  ammoniakalische 
Kobaltverbindungen. Heidelberg, Winter. 
16 Nqr. 

G ero k, Deutsche Ostern. Zeitgedichte. 2. Aufl. 
Leipziq. Amelana. l Thlr. 

Gerok, Palmblätter. 18. Auflage. Leipzig, 
Amelang. 1 Thlr. 14 Sgr. 

Neu so eben erschienen: 

N e n  e  r  

Dorpatrr KalriM 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerts 

Inhalt: ^ 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und 

maße. - Statistisches. — Drei Dörptsche ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen 

Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbu^^ 
Nerkebrskalinitil'r — Neiie Postregeln. ^ 

liq 

Verkehrskalendcr. 
kalender. 

«Sll 
Die 

»unzrefo, 
'^chen: 

.rankr. 

euver. . ^rrl^ 
Jn vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 26, ^ m die 

- - - Aegierui 
In 

Ben 
In 
Aus 

äkfallep 
Die 

^ationa 

und 35 Kopeken. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

llvtel >u ?j,il 
in 

Ilutkr «löii I^inäsu 43, 

in bester l^A6, vollLtäriäiA neu einZeric 
empüelilt Liek äemKeekrten reiseuäeo I^ubli^ 
— ?romxte LeäieuunA. — Soliäe ?reise 

bie etwas lesen können, ^ 
uur Mttuutericht lick 

Ausku.n't erlheM 

Verl! 
Mieter 
Ferres 
^>e es 

Vi 
lheM 

Se minar lev  
T ( 

Verlag der Ä.G.CottaschenBuchhandlung in Stut^ 
. Pest 

von 1 bis 3 Uhr 

Meuq Forellen 
von 

Paul Heyse. 
Fünfte Auflage Miniatnr-Ausgabe. Gebunden 

Goldschnitt. Preis 1 Nthlr. 20 Ngr. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlung^ 

^cht e. 

Telegraphische Witterungödepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Dienstag, den 24. Oktober 7 Uhr Moagens. 
Barometer Aenderu.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
Helstngsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 76 
Warschau — 
Hew 7k 
Charkow — 
Odessa — 
Nikotajewsk — 
Tiflis — 
Orenburg 77 
Jekaterinburg S9 
Kasan 67 
Moskau 70 

?oo 
-j- 74 Stunden 
61 0 
70 -1 
70 -2 
68 -1 
75 0 
72 —1 

0 

-l-s 
-s-2 
0 
0 

Wiad 

(2) 
(1) 

<2) 
8VV (2) 
s vv (21 
0 (2) 

(0) 

NÄ 

^ tl), 

(0) 
I) 

Wi t te r i i ngöbeob l i ch t l i l l gen  

DatumStunde 
^arom. 

700 Temp, Keuch-
tiqkeit Wind. 

24 Oct. 1 Ab. 66.0 -^-5.9 91 ! (4) 
10 Ab. 65,1 -j-4.3 97 S5V (4) 

2S. Oct. 7 M. 63.8 4-5.4 99 8V?(3) 

Mittel v 24. Oct,j 66,31 ^ 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten xjiB 

am 24. Oct.: Minimum: —0 76 im Jahre l866i ^ 
-j-9,76 im Jahre 1867. , „ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 25. Oct.: 
Embachstand: 24. October 117 Centim. 

Von der Censar erlaubt, Dorpat den 13. Oktober 

Verlag von I. C. ScbünmannS Wtttwe. Druck von W. Gläser. 

>d,n 

s 

Ä 

T-rn„ 

V.Ü 



.H« 238. Donnerstag, den 14 October l87l. 

n ist. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
Annahme der Inserate bis II Uhr in k, GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» » g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop.. 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 2S Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhausö des Eon-

ditors Bor6 neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z n ll a l t. 
?kltftramme. — Neuere Nachrichten. 

Ki^^ändtscher Theil. Dorpat: Das Bücherporto. 
Iii / w» ' Zerstückelung von Landparcellen. St. Petersburg: 

^^chnchten. Volkskrankheilen. Falsches Papiergeld. Die 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
N>!» Beschlußfähigkeit des Reichstages. Stuttgart: Die 
wAeform. Aus Baden: Berufung von Professoren. 
^ Di Ordnung der altkatholischen Angelegenheiten. 

^ s,.^^sterreich. Wien: Die Thronrede des deutschen Kai-

^nd 
Ballt des Papstes. 

Feuilleton. Diplomatische Enthüllungen II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ B Hai 26./14. October. Der deutsche Reichstag 

^ beiden Eonventionen mit der französischen 
Erling genehmigt. 

^armstadt hat eine Feuersbrunst das Hof« 

li' 

eri< 
-Klip" 

Z"störl, 
Tod wird gemeldet. 

A,.s m " verschärft sich die Krisis. 
wird gemeldet, daß die Präsidenten 

gefallen ^ ^eueralräthen regierungsfreundlich ans' 

nakionale^^^^ Regierung ist gegen die „Jnter-
"ngeschntten. 

teuere Stachrichten 
ordneten"' O"' Unter den Reichstagsabge-

eine Kundgebung der für die Deutfch-
^ empfundenen Sympathien vorbereitet. -
' Ä wird eine persönliche Begegnung M-

l: " Bismarck und Thiers beabsichtigt. — Weder 
^ 7^^effen des Prinzen Napoleon auf Corsica, 

Aufenthalt daselbst haben bisher zu irgend 
öffentlichen Kundgebungen geführt. — Nach-

^ Wien melden, daß eine Antwort an die 
w dem von den Grafen Beust und Andrassy 

N 

' vem von oen 
w ^en versöbnlichen Sinne erwartet wird. 

Ä/m Ott U-ber die Winer Minister^ 
W k ^ qeden dem' Pesti Naplo" Mitteilungen ..Men dem ^ 
« Zufolge eine definitive Entscheidung noch 

! des K ^lgt ist wonach es jedoch den Bemühungen 
Andrassy gelungen ist, einen Kompromiß 

»-n' b^? ^ds zu bringen, der zwar mit einigem Vor-
^ angenommen, in Folge dessen aber die Kabi-
^ , ^'^ge einstweilen allerseits fallen gelassen wurde, 
unge"' 

Der Kaiser hat sich die Entscheidung über die verein« 
barten Prinzipien vorbehalten. Die österreichischen 
Minister stimmten ausnahmslos dem vom Grafen Ho
henwart mit einigem Vorbehalt angenommenen Kom
promisse bei. 

Wien, 22./10. Oct. Die Mittheilung der Blätter, 
daß der Kaiser abgereist sei, ist unbegründet. Der
selbe empfing wieder>lm sämmtliche Minister. Die 
Entscheidung wird, wie man in gnt unterrichteten 
Kreisen versichert, morgen erwartet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Octbr. Das Bücherporto wird 

überall möglichst ermäßigt. Mit billigem Porto wer« 
den Drucksachen in England bis zum Gewicht von 
5 Pfund, in Frankreich bis 6 Pfund, in der Schweiz 
bis 4 Pfund, im deutschen Postverein nur bis 15 
Loth angenommen; in Deutschland wird jetzt jedoch 
über eine Erhöhung dieses Gewichtsatzes bis 1 Pfund 
unterhandelt. Eine authentische Nachricht, wie in 
Rußland im nächsten Jahre Bücherpackete von der 
Post angenommen werden, wäre sehr erwünscht. 

Mitau. Die Verwaltung der Reichs do-
mainen in den Ostseegouvernements hat die kurl. 
Gouv.'Regieruug ersucht, allen Gemeindeverwaltungen 
ans den Kronsgütern des kurl. Gouvernements vor
schreiben zu wollen: allen Banern, welchen Land zu-
getheilt worden, auseinanderzusetzen, daß sie nach den 
gesetzlich verordneten Regeln nicht berechtigt sind, 
die ihnen zugetheilteu Landstücke ohne jedesmalige 
besondere Genehmigung der Verwaltung der Reichs« 
domainen anderen Personen abzutreten oder dieselben 
zu zerstückeln und daß die Gemeindeverwaltungen die 
Erfüllung des Vorstehenden strenge zu überwachen, 
vorher aber, wenn gehörig, zu verwarnen haben, daß 
derartige ungesetzliche Cessionen oder Zerstückelungen 
der Landparzellen nicht werden als giltig anerkannt 
werden, sondern daß die Domainenverwaltnng auch 
die Landparzellen selbst wiederum zu ihrer Disposition 
einziehen werde. (G,«Z.) 

Et. Petersburg. Hof nachrichten. Die Beilage zum 
,,Reg. - Anz." veröffentlicht folgendes Telegramm: 
Livadia, 10. Oktober. Heute traf Fürst Milan 
von Serbien hier ein. Seine Hoheit ist in dem für 
ihn eingerichteten Lokal im Palais von Orianda 
abgestiegen und wohnte, nachdem er sich Ihren Ma
jestäten und Ihren Hoheiten vorgestellt hatte, dem 
Gottesdienst in der Kirche in Livadia bei. Die Ge

sundheit Ihrer Majestäten und Ihrer Hoheiten ist 
befriedigend. — Die „Russ. Ztg." meldet, daß in 
Moskau das Gerücht gehe, S. M. der Kaiser werde 
mit der hohen Familie auf der Rückreise von Livadia 
nach Petersburg gegen den 20. Oktober in Moskau 
eintreffen. (D. P. Z.) 

— Volkskrankheiten. Herr Or. Herrmann, 
Oberarzt des Obuchow'schen Hospitals, hat eine Ab
handlung veröffentlicht unter dem Titel „Beitrag 
zur Statistik und Aetiologie der Volkskrankheiten in 
St. Petersburg", der wir die folgenden Hauptresul« 
täte entnehmen: 

Die große Morbilität und Mortalität Petersburgs 
beruht theils auf örtlichen Verhältnissen, zu denen 
das rauhe Klima mit seinem schroffen Temperatur
wechsel, die übermäßige Feuchtigkeit des Bodens, der 
Mangel an Kanalisation und die fehlerhafte Ablei
tung der Auswurfsstoffe, das Mißverhältniß zwischen 
der Zimmer- und äußeren Temperatur, das schlechte 
Trinkwasser gehören, theils auf der eigenthümlichen 
Mischung seiner Bevölkerung, von der ein großer 
Theil, einzelne Stadttheile überfüllend, fast ausschließ
lich vegetabilische Nahrung genießt, dabei stark der 
Völlerei ergeben ist uud in Folge mangelhafter Er
ziehung zur Geringschätzung des Lebens und einer 
Art von Fatalismus geführt wird. 

Die Infektionskrankheiten herrschen unter den 
Volkskrankheiten vor. Die Hauptformen sind der nie 
erlöschende Typhus und seit 6 Jahren das rekurri-
rende Fieber, die beide zwar in den letzten Jahren 
abgenommen haben, aber doch noch stärker auftreten 
als in anderen Großstädten Europas. Beide Typhen 
sind als endemische Krankheiten zu betrachten, doch 
ist die Frequenz des abdominellen Typhus geringer, 
die des exanthematischen großen Schwankungen unter
worfen; beide Formen arten in einzelnen Jahren zu 
wirklichen Epidemien aus und dauern dann länger 
als in anderen großen Städten. Das männliche Ge
schlecht neigt mehr zn den genannten Krankheiten als 
das weibliche. Am stärksten tritt dies bei der Ks-
ourrovs hervor, wo das Verhältniß wie 5 zu 1, in 
geringerem Grade beim Abdominaltyphus (4,4 : 1j, 
während dem Flecktyphus beide Geschlechter gleich 
unterworfen zu sein scheinen. 

Auffallend ist es, daß die jüngeren Klassen der 
Bevölkerung so stark heimgesucht werden. Die Höhe 
der Rsourrsos und des Abdominaltyphus fällt in 
die Altersperiode von 10 bis 20 Jahren, die des 
Flecktyphus in das dritte Decenmum (von 20 bis 

ri'i" 
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Diplomatische Enthüllungen. 
ii. 

^ese Instruktion aus Paris vom 16. August 
^ ^ ̂af Benedttti am 23. August aus Berlin in einem 
ki. auswärtigen Amte vorliegenden, ganz von seiner 
^ Hand ' geschriebenen Briefe geantwortet, mittelst 
!>d^ er den Vertragsentwurf, mit dein er beauftragt 
Knd, ' einreicht. Dieser Entwurf ist von ihm eigen-

geschrieben und befindet sich, versehen mit den 
jchen Marginalbemerkungen, durch welche er in 

^tk/^endirt wurde, in den Händen des auswärtigen 
""d so. wie er durch die Marginalbemerkungen 

worden, stimmt er erst mit dem Exemplar 
welches Graf Benedetti dem Herrn v. Bismarck 

He ^„.«berreichte und welches von diesem im vorigen 
> Der K"Uicht worden ist. 

^ August öes Briefes des Grafen Benedetti vom 

^ Schreiben erhalten und mich so gut 
^ überreif . " entwickelten Grnndsätzen anbequemt, 
^be ^e als Entwurf die beiliegende Redaction und 

und Saar-
"»y», davon über» 

en ^>ir uns darauf steifen, wir an unüber-
^Alvierigkeiten scheitern würden ; ich 

^-uxemlmrg nnd Belgien gehalten." 

n>^» ^ 5" f^eu, weshalb Landau 
dak l. ^Wähnt sind; ich habe mich 

^'chkn K?" Wir uns darauf steifen, wir 
Phalli Schwierigkeiten scheitern würden; ich habe mich 

An 'kemburg nnd Belgien 
andern Stelle heißt es: 

'senk verabredet, daß ich Ihnen einen ersten Ent-
^rner' wir, wenn nöthig. umarbeiten werden." 

^''^^echen bemerken, daß ich einen einzigen Ver-
^ hqb° I Zweier vorbereitet habe. Bei der Redac-
^ehuna /^annt, daß es schwierig gewesen wäre, in 
^ Hütt! Luxemburg Dispositionen zu treffen, die 
h "öffentlichen können. Ich denke jedoch vor-
^ betri«?"^"' man dem Artikel IV., welcher 

Ist, den Charakter und die Form eines Au

satzartikels giebt, und eines geheimen, indem man ihn 
an das Ende stellt, aber denken Sie. daß der Artikel V. 
nur den kontrahirenden Theilen bekannt würde?" 

Aiif diesen Brief des Herrn Benedetti liegt — eben
falls auf offiziellem Papier — das Konzept der Ant-
wort vor, welche beweist, daß der Eindruck des Bene-
detti'schen Entwurfs ein günstiger war, aber einige Zeit 
zum Ueberlegen der Sache in Aussicht nimmt. Es ist 
die Rede davon, daß der König der Niederlande für 
Luxemburg eine Entschädigung von preußischem Gebiet 
haben müsse, und die Geldopfer, welche der Vertrag 
fordern könne, werden 'erwogen, gleichzeitig die Ansicht 
aufgestellt, daß die nach der früheren Bundesverfassung 
gültig gewesenen Besahungsrechte in den Biindesfestiingen 
erloschen seien, und daß ihre Aufrechterhaltung in Süd-
deutfchlaud mit der Unabhängigkeit der süddeutschen Staa-
ten unverträglich sein werde. Man verzichtet auf Landau 
und Saarlouis, bezeichnet es aber als einen „Akt der 
Conrtoisie", wenn Preußen durch ^litfestigung nesei bei 
den Plätze den aggressiven Charakter derselben für Frank
reich verschwinden lassen wollte. Zugleich wird ange
deutet. daß man in Paris die Einigung Deutschlands 
als eine „in naher Zeit" unvermeidliche Eventualität 
b e t r a c h t e .  M a n  d ü r f e  i n d e s s e n  N i c h t  „ d e n  A r t i k e l  I V .  
mit dem Artikel III. folidarisiren": 

Es ist augenscheinlich, daß d,e Ausdehnung der 
Suprematie Preußens jenseits des Wams für uns eine 
naturgemäße, fast zwingende Veranlassung geben wird, 
uns Belgiens zu bemächtigen, aber andere Anlässe können 
eintreten. — wir müssen darüber ausschließlich Richter 
bleiben; die sehr klare und genaue Redaction des Ent-
wurss bewahrt uns in dieser Beziehung eine schätzbare 
Freiheit. 

Wiederholt wird die Erwerbung Luxemburgs als das 
unmittelbare, die Belgiens als das eventuelle Ziel der 
Konvention festgestellt und letzteres, sowie die Offensiv-
und Defensiv-Allianz sollen geheim bleiben. Es heißt 
weiter: 

Diese Kombination versöhnt Alles; sie beruhigt die 
öffentliche Meinung in Frankreich durch die Erlangung 
einer unmittelbaren Genngthuung und die Orientirung. 
welche daraus für die Gemüther Belgien gegenüber sich 
ergiebt. Sie hält ein nothwendiges Geheimniß aufrecht, 
sowohl über den Bünduißvertrag wie über die in Aus
sicht genommenen Annexionen. Wenn Sie meinen, daß 
sogar die Abtretung Luxemburgs, bis zu dem Augen
blicke, wo auf Belgien die Hand gelegt wird, geheim 
bleiben muß, so würde ich Sic bitten, diese Ansicht durch 
detaillirte Bemerkungen zu rechtfertigen. Denn die mehr 
odar minder unbestimmte Suspension der Gebietsans
tausche könnte sogar eine Ursache zur unzeitgemäßen Be
schleunigung der ^belgischen Frage sein. 

Am Schluß des Briefes wird Graf Benedetti er
mächtigt, sich, wenn er es für nöthig halte, auf einige 
Zeit nach Karlsbad zu begeben. Graf Benedetti hat 
diesen Pariser Brief unter dem 29. August beantwortet. 
Jn seiner Antwort spricht der französische Botschafter zum 
ersten Mal Zweifel ans. ob man auf Preußens Auf-
richtigst m der Sache werde rechnen können- er be-
merkt, daß ihm ein gewisses Mißtrauen des Grafen Bis-
marck darüber entgegentrete, ob der Kaiser Napoleon nicht 
solche Verhandlung benutzen werde, um zwischen Preußen 
und England Mißtrauen zu erregen. Er äußert dar
über : „Welcheu Grad von Vertrauen können wir unserer
seits Unterhändlern, die ähnlichen Berechnungen zugäng
lich sind, gewähren?" Er erwähnt der Mission, welche 
der General von Manteuffel in Petersburg erfülle, und 
fürchtet, „daß man anderwärts Zusicherungen erhalten 
hat, welche davon entbinden, mit uns zu rechnen. Preu
ßen bedarf, wie Herr v. Bismarck dem Könige gesagt 
zu haben behauptet, der Allianz einer großen Mächt; 
wenn man die Frankreichs ablehnt, geschieht dies, weil 
man schon versehen ist oder doch im Begriffe steht es zu 
sein." Um hierüber eine Aufklärung abzuwarten, hält 
Gras Benedetti den Augenblick gekommen, auf 14 Tage 
nach Karlsbad zu gehen, wo er sich bereit halten würde. 



30 Jahren). Mit dem zunehmenden Alter sinkt die 
Neigung zu allen drei Krankheiten. Beschäftigung 
und Lebensweise üben keinen direkten Einfluß auf 
die EntWickelung der genannten Krankheiten, doch 
begünstigt die UeberMung schlechter Räume die An
steckung. Die Bezeichnung Hungertyphus findet auf 
Petersburg keine Anwendung. 

Von größerem Einfluß auf die Erkrankung ist die 
Aufenthaltsdauer; über '/z der am Flecktyphus und 
der Roeurrons und über die Hälfte der am Abdo
minaltyphus Erkrankten waren Neuangekommene, die 
kaum 1 Jahr, oft nur Monate oder Wochen in Pe
tersburg zugebracht hatten. Den genannten Krank
heiten folgen in absteigender Reihe und in bedeutend 
geringeren Verhältnissen die Katarrhe der Verdauungs» 
organe, das Rheuma, der Alkoholismus und die 
Lungenschwindsucht (Phtisis). Die drei ersten sind 
in medizinischer Hinsicht von geringerer Bedeutung. 
Die Phtisis erreicht in Petersburg geringere Zahlen, 
als häufig angenommen wird, und leidet das weib-
liche Geschlecht unter gleichen Verhältnissen mehr dar
an als das männliche. Die Altersklasse von 20 bis 
30 Jahren, die 26pCt. der normalen Bevölkerung 
bildet, liefert 33'/«pCt. Phtisiker, während die Er
krankungsprozente der übrigen Altersklassen den nor. 
malen nahe stehen. Eine große Zahl der Fälle ent
wickelt sich nicht in Folge angeborener Tuberkulose, 
sondern in Folge chronischer Lungenentzündung. Wäh
rend von Typhus und der Recurrens vorzugsweise 
nichtakklimatisirte Neulinge ergriffen wurden, sind 
bei der Phtisis 64 pCt. der Erkrankten Eingeborene 
oder Personen, die über 10 Jahre in Petersburg ge
lebt halten. Mit Rücksicht auf die Gewerbe werden 
vom Typhus Krankenwärter, Gemüsebauer und Gärt
ner am stärksten, Maurer, Maler, Bäcker, Tischler, 
Schuster und Schneider weniger, Tagelöhner und 
Hausirer am wenigsten heimgesucht. Aehnlich ist das 
Verhältniß bei der ksourreus, nur folgen den am 
meisten davon ergriffenen Krankenwärtern die Mau« 
rer, dann erst kommen die Gärtner u. s. w. bis zu 
den Tagelöhnern. Bei der Phtisis aber stehen die 
Schneider oben an, dann folgen Friseure, Maler, 
Bäcker, Tischler, Schlosser, Maurer und Schuster, 
während Tagelöhner nnd Fuhrleute die unterste am 
wenigsten heimgesuchte Stufe einnehmen. (D. P. Z.) 

— Nach dem Bericht der Neichsbank be-
trägt die Gesammtschuld für circulirende Kreditbil-
lete 566,086,395 Rbl. 23 Cop. Im Jahre 1870 
wurden falsche Kreditbillete im ganzen Reiche im 
Betrage von 210,351 Rbl. confiscirt und der Bank 
eingesandt, im Ganzen seit Erscheinen des falschen 
Papiergeldes für 1,808,608 Rbl., darunter Billete 
der neuen Form für 24,341 Rbl. (N. Pr.) 

— Die Ausstellung von Gemälden und 
Statuen Seitens der Akademie der Künste wird 
in diesem Herbst nicht stattfinden. Nach der „Russ. 
Welt " werden dieselben in das Frühjahr verlegt. 

(Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die Erfahrungen, welche in Betreff 
der Beschlußfähigkeit des Reichstages gemacht worden 
sind, bemerkt die „B. A. C.": 

Einzelne Abgeordnete haben gewiß sehr triftige 
Entschuldigungsgründe, wie tatsächlich mehrere durch 

Krankheit und etwa 30 bairische Abgeordnete durch 
die erst am Montag vertagte Session des bairischen 
Lantages zurückgehalten worden sind. Die Hälfte 
der Abwesenden jedoch, als ein Ganzes ausgefaßt, 
kann sich von dem Vorwurfe mangelnder Pflichter
füllung und mangelnder Achtung vor der Körper, 
schaft, der sie angehören, nicht frei machen. Am 
allerersten sollen doch gerade die Mitglieder des Reichs
tages selbst bedenken, wie viel das Ansehen dieser 
Körperschaft darunter leidet und wie dadurch zugleich 
die Vorwürfe gegen das parlamentarische Prinzip 
vermehrt werden. Wenn jedoch hier und da, an
knüpfend an diese Vorgänge, das Streben auftaucht, 
die zur Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl herabzu
setzen und eine geringere Zahl als die absolute Ma
jorität der gesetzlichen Mitgliederzahl für die Be
schlußfähigkeit festzustellen, io ist dieses Auskunfts
mittel nicht geeignet und weit verderblicher als die 
jetzigen Unbequemlichkeiten. Die Herabsetzung der 
Zahl der Beschlußfähigkeit würde das Pflichtgefühl 
derjenigen Abgeordneten, welche gegenwärtig es an 
sich fehlen lassen, noch stärker abstumpfen und, wenn 
nicht eine ganz niedrige Zahl genommen wird, so 
wäre die Gefahr der Beschlußunfähigkeit dadurch eher 
vermehrt als vermindert. Bei einer sehr geringen 
Zahl wäre nun zwar diese Gefahr abgewendet, aber 
damit auch der Werth der Berathungen und der Be
schlüsse des Reichstages tief herabgedrückt und diese 
sachliche Erwägung überwiegt die Ehrenfrage, ob ab 
und zu im Laufe der Session einmal Beschlußunsä-
higkeit sich herausstellt. So sehr wir auch um der 
Ehre des Reichstages willen solche Ereignisse bedauern, 
so stehen sie doch in keinem Verhältniß der Schäd
lichkeit zu der Herabsetzung der zur Beschlußfähigkeit 
erforderlichen Zahl, welche die Mehrheit im Reichs
tage schwankend macht und seine Beschlüsse dem Zu
falle aussetzt. Die Berufung aus England, wo im 
Unterhause 40 Mitglieder die Beschlußfähigkeit her
stellen und oft vor einer noch viel geringeren Zahl 
von Mitgliedern verhandelt wird, paßt in keiner 
Weise. Es ist überflüssig, fort und fort zu wieder
holen, daß die Verhältnisse fremder Länder, von de
nen die große Mehrzahl der zu Hause Bestuuterrich-
teten kein genügendes Verständniß hat, nicht unmit
telbar übernommen werden können; in Deutschland 
würde der Reichstag, wenn es öfter vorkäme, daß er 
mit einer geringen Mitgliederzahl verhandelte, in 
seinem Ansehen und in der Wirksamkeit seiner Be
schlüsse tief geschädigt werden. (N.-Z.) 

Stuttgart, 19./7. Oktober. Von den Gesetzen, 
welche der Reichstag in dieser Session zu erledigen 
haben wird, erregt hier zu Lande das über die Münz
anfertigung weitaus das größte Interesse; Handels
kammern und Gewerbevereine beschäftigen sich nun 
lebhaft mit dieser Frage. Im Allgemeinen wirb die 
Regierungsvorlage hier nicht günstig beurtheilt; man 
hätte gewünscht — und wir glauben, daß dieser 
Wunsch ein berechtigter ist — daß gleichzeitig mit 
dem Gesetz über die Ausprägung von Goldmünzen 
über das zukünftige deutsche Münzsystem wenigstens 
prinzipielle Bestimmungen getroffen würden. Wir 
erkennen vollständig an, daß bei der Feststellung des 
deutschen Münzsystems vor allem auf einen leichten 
Uebergang von der Thalerrechnung aus Rücksicht zu 
nehmen sein wird, weil Dreiviertel von ganz Deutsch
land mit Thalern rechnet und wir es daher natürlich 
und billig finden, daß die Entscheidung im Sinne 

dieser Majorität ausfallen wird. Mag nun die ZU' 
künftige Münzeinheit eine Mark (gleich 10 SM' 
groschen) oder die Doppelmark (dem österreichiM 
Gulden und 20 Sgr. gleich) sein, so ist der Uew' 
gang zu dieser Münze von dem Thaler aus 

i leicht. In Süddeutschland würde man aberallgemeilU 
Doppelmark vorziehen, weil man die einfache Mark 
Münzeinheit mit Hunderttheilung für zu klein M 
und weil sich die Doppelmark weit leichter in dc-
internationale System einfügen wird, indem sie 
nau dem österreichischen Gulden und 2'/-
und auch ganz annähernd 2 englischen Schilling 
entspricht. Entsprechend diesen Gesichtspunkten M-
den in Süddeutschland wohl kaum Einwendungen e 

hoben werden, wenn nur sofort Goldmünzen im AveM 
von 3'/s und 6Vz Thaler (gleich 10 und 20 
oder 5 und 10 Doppelmark) geprägt würden; alle 
nicht einverstanden ist man damit, daß 
auch Fünf-Thaler-Goldstücke geprägt werden so^ 
die in das neue Münzsystem gar nicht mehr 
würden. Vor Allem ist es aber sür uns 
wenn die zukünftige Münzgestaltung jetzt noch 
schieden bleibt, daß wir darum jetzt die Drittels 
Sechstelthaler als unsere Zahlung annehmen 
um dann in ein paar Jahren, wenn die neue 
Münze vereinbart ist, abermals eine andere ^ 
berechnung annehmen zu müssen. Wir hätten s^ 
nach einander zwei Münzübergänge mit allen U» 
nehmlichkeiten, die sich daran knüpfen, und wer"!' 
gleich die Minorität sind, glauben wir doch 
spruchen zu dürfen, daß man uns dieses nicht u" 
thigerweise zumuthe. (N.-Z.) 

Aus Lade», 19./7. Oktober. Die Opposition , 
Blätter sprechen häufig von tendenziöser i-
norddeutscher Professoren auch an badische M'. 
schulen. Früher war derselbe Lärm wegen der 
schulen. Auch ohne halbamtliche Erklärung ^ 5, 
gierung war es übrigens Jedem, der sich 
maßen um das öffentliche Leben kümmerte, 
daß bei den zahlreichen Neubegründungen 
Heren Bürgerschulen und Realschulen das >nl?'^r 
Personal einfach nicht ausreicht; es sind 
Zeit junge Männer zu Professoren ernannt ^ 
die eben aus der praktischen Prüfung geschlüB^ä 
so daß jetzt sür die Mittelschulen derselbe^! 
eintritt, wie er schon seit einigen Jahren ^ 
Elementarschulen besteht. An diesem 
man so recht eine der Schattenseiten unseres 
lebens. Man frägt nicht mehr nach den tvirk 
Gründen, auch wenn sie noch so leicht zu er? v,. 
sind; man kann die Gründe gar nicht brauchen, . 
man nur ohne sie eine Verdächtigung herausor , 
Nun zieht zwar das allerdings nicht mehr n" ^ 
einigen Jahren, als all das neu war; 
machl einmal in dem Styl fort, ohne zu 
daß auch die Gegner damit auf denselben 
zwungen werden. Eine sachliche Behandlung ^ 
licher Fragen wird sich erst nach und nach 
herausbilden, und der politische Anstoß dazu ^ 
darin, daß vom Gegentheil nach Lage der SaO 
Erfolg mehr zu erwarten ist. (N.-Z.) „F 

München. Die Beantwortung der Jnterpe^ 
des Abgeordneten Herz durch Herrn v. Lutz lieg^., ! 
als Beilage zu den amtlichen stenographisch^ 
richten gedruckt vor. Das Aktenstück füllt 1?,^ 
spaltig gedruckte Seiten in groß Quart. 
eine reiche kirchenrechtliche und kirchengeschichtlicv^' 

auf jedes von Herrn von Bismarck an ihn zn richtende 
Telegramm nach Berlin zurückzukehren. — Während 
feiner Abwesenheit ist auch der Minister-Präsident ab
gereist, und. wie wir uns zu erinnern glauben, erst im 
December desselben Jahres nach Berlin zurückgekehrt. 

Die geheimen Verhandlungen haben also hier noth« 
wendig einen Rnhepunkt von einigen Monaten gehabt, 
was sie. wie wir gewiß sind, nicht verhindert hat, später 
zu verschiedenen Zeiten wieder aufgenommen zu werden, 
und, wenn Graf Benedetti auf Seite 185 seines Buches 
hervorhebt, daß es ein Jrrthum sei. wenn Herr v. Bis
marck die Verhandlnngen über Belgien, welche 1866 
stattgefunden haben, in das Jahr 1867 verlegt, so ist 
daraus nur zu schließen, daß der franzosische Botschafter 
auch im Jahre 1867 die im Vorjahre unterbrochenen 
„dilatorischen Verhandlungen" nach dem Mißlingen des 
luxemburgischen Versuchs in Beschränkung derselben auf 
Belgien wieder angeknüpft hat. Die Haltung Frank
reichs zur Zeit des belgischen Eisenbahnstreites wird nach 
dem. was oben erzählt ist. es nicht unglaublich erschei-
nen lassen, daß Frankreich selbst damals noch nicht auf 
die Hoffnung verzichtet hatte, für sein Lieblingsprojekt die 
Zustimmung Norddeutschlands zu gewinnen. 

Wir haben indessen nicht die Absicht, Enthüllungen 
zu machen, welche über den Zweck der Abwehr hinaus
gingen. Wir beschränken uns darauf, die falschen Auf
fassungen über die deutsche Politik zu berichtigen, zu 
denen die Darstellung des Grasen Benedetti Veranlassung 
geben könnte. Bis wir von Neuem genöthigt werden, 
uns dieser Aufgabe zu unterziehen, werden wir der Ver
suchung widerstehen, das reichhaltige und lehrreiche Ma
terial. welches zn unserer Verfügung steht, ausgiebiger zu 
benutzen. (Nat.-Ztg.) ' 

A l l e r l e i .  
Berlin. Den Postanstalten in Deutschland wird in 

Erinnerung gebracht, daß die zum Verschlusse der amt-
lichen Korrespondenz in Verwendung kommenden Cou-

verts nicht ganz zugeklebt werden dürfen. Im allge
meinen Interesse ist auch dem Publikum zu empfehlen, 
den Gebrauch der ganz zugeklebten Couverts wegen der 
für die Empfänger damit verbundenen lästigen Miß
stände zu vermeiden. 

Brünn. Charakteristisch für die mährischen Zustände 
ist folgende Parodie der „Wacht am Rhein', welche in 
dem „Tagesboten aus Mähren' erschienen ist: 

Die Wacht in Brünn! 
Es braust ein Ruf. wie Donnerhall, 
Zum Kampf für Freiheit überall. 
Wir alle stehen muthig ein. 
Wie unsre Brüder einst am Rhein. 
Der deutsche Mann mit biederm Sinn 
Hält fest und treu die Wacht in Brünn. 
Auf blickt er in des Himmelsblau'n. 
Wo Heldenväter niederschau'n, 
Und schwört mit stolzer Kampfeslust: 
Du. Brünn, bleibst deutsch wie meine Brust! 
Der deutsche Mann mit biederm Sinn 
Hält fest und treu die Wacht in Brünn. 
So lang in uns ein deutsch' Geblüt, 
Die deutsche Faust den Degen zieht 
Und deutscher Arm die Büchse spannt. 
Wirst czechifch nicht mein Mährerland! 
Der deutsche Mann mit biederm Sinn 
Hält fest iind treu die Wacht in Brünn. 
Und wenn im Tod mein Aug' auch bricht. 
So werd' ich doch ein Czeche nicht! 
Wir Deutschen stehen fest geschart 
Und scheuen keinen Hohenwart! 
Der deutsche Mann mit biederm Sinn 
Halt fest und treu die Wacht in Brünn. 

— lSpleen) Das „Athenäum' gibt über die Ent
stehung des bekannten Wortes die Nachricht: daß es dem 
Buche deö Andrew Borde „Lroviar^ ot' dealtk. 1552" 
entnommen sei, dem zufolge es einen Körpertheil und 

.» tü' 
eine Krankheit bedeutet. „Spien," heißt es dort, 
griechische Wort. Im lateinischen heißt es lioo ^ 
lioria.. Was wir im Englischen a man's 
nennen, ist eine schwammige Substanz unter den ^ > 
Rippen der linken Seite.' Hier ist nach der 
Ausführung der Sih der Heiterkeit, solange 
keine Hindernisse oder keine Trockenheit zeigen. 
werden hauptsächlich durch Kummer. Angst. Sorg^ 
beigeführt. Daraus entsteht dann die 
x>W3lo, die auch in allzu großer Einsamkeit 
Grund hat. Heitere und anständige Gesellschaft 
nebst einigen mittelalterlichen Zauberarzeneien ^ 
empfohlen. / 

— Die France meldet, daß der Pastor der 
ten Gemeinde in Meß. Cnvier, einer der letzten ^ 
kommen des Naturforschers, seinen Glaubensgenosse^ 
wohl gesagt habe, da er nicht mehr in der ung^H^' 
Stadt wohnen möge, welche das Kriegsglück deN 
ßen überliefert habe. ^ 

— In Brügge wurde die Einweihung del 
von Hans Hemling soder Memlinc) gefeiert. b 
lich konnte bis jetzt nicht festgestellt werden, ob ^ 
rühmte Maler des Mittelalters dort wirklich ^ ̂  
wurde, jedenfalls aber war er der eigentliche WY 
Schule von Brügge. . 

— Professor vr. Jgnaz Zingerle in Wien ^ 
wie der .Bote für Tyrol nnd Vorarlberg" . 
der Kommission zur Herausgabe der 2lc>llumsvt ^ 
luaviu.6 distorios den Antrag, für die 
die 200,000 Verse starke Chronik Ottokars 
geben. Der gelehrte Germanist wird sich. 
mit wiener Historikern dieser Aufgabe entledige» - ^ 

— Eine .Atlanta-Zeitung" bringt folgen 5 ^ 
tistik.- Von den 69 jungen Damen, die fiii-
Sommermonate in Atlanta in Ohnmacht ge,»-" ^ 
fielen 57 in die Arme von Herren. 11 "Us^' ^0« 
und eine in einen Wassereimer« In keinem ^ 
passirte ein Unglück. 

Ulkt. 

6? Nil 



laut nÄ, ? ^"de gelehrte Ausarbeitung ihrem Wort, 
-ins^ wird nur im Interesse 
Kundcieb,»^ s liegen, dem die amtliche 
gnu^n , ^ . zugänglich sein wird. Wir be-
vericki-^o - damit, die Antworten auf die 

^ Interpellation enthaltenen Fragen 
lunnsw!. der zukünftigen Hand-
sM-n ^ ^ bairischen Regierung den Weg weisen 

n. Sie und in folgenden Sätzen enthalten: 
sck-n ^ ^<Ms'Negierung ist gewillt, allen katholi-

^ ^"gehörigen geistlichen und weltlichen 
' Welche die Lehre von der Unfehlbarkeit des 

^apjtes nicht anerkennen, den vollen, in den Gesetzen 
. ^udes begründeten Schutz gegen den Mißbrauch 
»rmllcher Gewalt zu gewähren und sie, soweit ihre 
Zuständigkeit reicht, in ihren wohlerworbenen Rechten 

S^ung-n zu schützen. 
d?r ^ ̂  entschlossen, das religiöse Erziehungsrecht 
." Eltern gegenüber dem Dogma von der Uufehl-

?rkeit des Papstes anzuerkennen. Wenn von An
hängern der alten katholischen Lehre Gemeinden ge. 
°^et werden, so gedenkt die Staats-Regierung, wie 
"den Einzelnen fortwährend als Katholiken be. 
al? ^ sollen erklärt hat, auch die Gemeinden 
uis katholische anzuerkennen und folglich denselben, 
lv Geistlichen alle jene Rechte einzuräumen, 
, ^che sie gehabt haben würden, wenn die Gemeinde-
"Udung vor dem 18. Juli 1870 vor sich gegangen 
. ̂  Fest entschlossen, jeden Eingriff in die Rechte 
, Staates mit den verfassungsmäßigen Mitteln ab-

' erklärt sie sich zugleich bereit, die Hand zu 
ai«/ ö" bieten, durch welche die volle Unabhän-
wirk ^wohl des Staates als der Kirche begründet 

da anch nach ihrer Ansicht allein auf diesem 
dess?^ ^ Herstellung des religiösen Friedens und 
ka Haltung für die Zukunft gesichert werden 

(N.-Z.) 
»^^sterr.-Ungarische Monarchie. 

der d? ^ ̂ Die Thronrede, mit welcher 
den v? i^^ichstag eröffnet worden ist, wird von 
Weis? ^ungstrenen Blättern in sehr sympathischer 
hr? m ; Lochen. Die „Reue Freie Presse" leitet 
!ann?5°chung ^so ein: Nicht ohne Wehmnth 
Wilhelm - Österreicher die Worte lesen, welche Kaiser 
des de»,ll^ Berliner Schlosse vor den Abgeordneten 
schäftt ^ ^ Meiches abgelesen hat." Ueber den ge-
innerd?tt,r!l^il der Thronrede sagt sie: „Jeder die 
rede jfl Verhältnisse berührende Satz der Thron-
berm.s schroffer Gegensatz zu der in Oesterreich 
ses.. "^gestiegenen Politik, denn jeder schließt die Theile 
b-j, das Centrum. ebnet bestehende Verschieden-
N Mehrt das Gemeinsame, schreitet vor auf dem 
^kge der Staatsbilvnng." Nachdem der zweite Theil 
^ Thronrede, welcher die auswärtigen Beziehungen 
die gewürdigt worden, heißt es mit Bezug auf 
zwj^etonung des freundschaftlichen Verhältnisses 
^ Deutschland und Oesterreich: 

das"?> k und Kaiser Deutschlands sehen vor sich nur 
Uck- Erreich, welches mit Deutschland die geschicht-
S°?-W^Mung deutsch-» Geiste, »ach s-sten, 
«SlW"> Normen, die kulturspendend-, d.e östl.ch-n 
Fl-N-ften mittelst deutschen Geiste- und deut ch-n 
tt,,.^ ZU Staatsbürgern -rjiehend- EntWickelung 

Die österreichische Politik aber, welche rück-
k. ^ drängt zum Mittelalter, das Zusammengewach-
n , Zerschneidet, den deutschen Geist verleugnet, die 
Kultur nach Westen schiebt, der rechtlichen Norm 

Ig. ^ Ein vom auswärtigen Amt dem englischen Par-
tty? vorgelegter Bericht des Consuls Severn in Rom 
lchers^ ausgezeichneten Qualität römi-
der ^^nimorgane. und bemerkt, dies werde dein Wickeln 
Hcms ^ zugeschrieben. Wenn eine Mutter außer dem 

beschäftigt ist, wird der Säugling mit seinem 

auch der ausgezeichneten 

Lücken an einen Nagel an die Wand hängt (I) und man 
^'hn of ' ' ' " ' " 

Diese Procedur zur Erzeugung von Stimmvir-

Irik - ' 
^ ihn oft mehrere" Stunden lang schreien, wodurch die 
den Ä^ane in außerordentlicher Weise ausgebildet wer-
Ä m °kt n 
^"nnwrgane 
tiios ^ — 
^ ..dürften deutsche'Mütter" doch "vielleicht für allzu 

^'Ich halten. 
d°n?. Ein besonderes Interesse hat Fürst Bismarck 
seit ^lie Konterfeis an den Tag gelegt, welche 

a?. ^ ^°u den verschiedenen Witzblättern der neuen 
^d. I? in humoristischer Weise gebracht worden 

wird von der Fainilie sorgsam 
^bums ^ Cartonpapier geklebt und in betreffende 
Albuins Diese mit solchen Bildern angefüllten 
^üchersckn^ bisher ihren Platz in mehreren großen 
^lbtheilnni! ' "ud ist das Bildermufeum in bestimmte 
sifche z. .deutsche, englische, amerikanische, sranzö-
sich natü'rl? - Die stärksten Karrikatmen befinden 
dieser Bil^ ^ ^ französischen Abtheilung. Auf keinem 
Und näii " aber die historischen drei Haare, 
Fildern ^^u die sämmtlichen Haare, welche auf den 
äahl ^ ^ befinden, so groß ist nämlich bereits deren 
den r-i^" konnte Fürst Bismarck sich aus denselben 

- "ud schönsten Haarschmuck herstellen lassen. 
^ 3m großherzoglichen Hostheater trat zum er-

V)- ,/Letzten Briefs von Sardon das neu enga-
^st,„"Äl>cd. Frau Helene Friedmann, mit glän-
?^>e !, p ^us. Es ist der erste Versuch, den diese 

untlich Gattin des Hosschauspielers Siegwart 
und Tochter des k. bairischen Gesandten in 

!'^lna i " ̂ . Hönniges) auf der Bühne machte; ihre 
f ^ großen Erwartungen für ihre künst. 

spottet, diese Politik wird von Deutschland für so 
nichtig und flüchtig, weil widersinnig, selbstmörderisch 
gehalten, daß die deutsche Thronrede es nicht der 
Mühe Werth hält, ihrer im jetzigen Momente der 
Krisis Erwähnung zu thun. Deutschland und Oester
reich sind durch geographische Lage und gemeinsame 
Entwicklung „zwingend und mannigfaltig" auf ein 
freundschaftliches Verhältniß angewiesen. Gegenüber 
dieser Lebensnothwendigkeit für Oesterreich vermag 
das Hetzen feiler Söldlinge, der blinde Deutschenhaß 
der vou Priestern und Agitatoren aufgestachelten ro
hen Massen nichts. Unser Reich kann von diesen 
Elementen einen Augenblick lang bewältigt werden: 
es wird doch durch das Existenz-Bedürfniß in die seit 
Neubildung des deutschen Reiches von unserer aus
wärtigen Politik eingeschlagenen Bahnen zurückge-
lenkt werden. Und weil die internationalen Bezie-
Hungen endgiltig über Sein oder Nichtsein Oesterreichs 
entscheiden, muß dieses die politische Episode abschüt
teln, durch die es in Hader und Kampf nicht nur 
der eigenen Volksstämme, sondern auch mit Deutsch
land getrieben werden soll." 

In ähnlichem Sinne äußert sich die „Presse"; 
sie bemerkt, daß vielleicht noch niemals eine Thron
rede in so hervorragender und freundlicher Art eines 
Nachbarreiches gedacht habe, daß es heute keine Par
tei, ja keinen Mann in Deutschland gebe, der nicht 
die besten und freundlichsten Gesinnungen für Oester-
reich hegte." Anknüpfend an die inneren Zustände 
Oesterreichs heißt es darauf: 

„Ein Reich, welches gegenwärtig so unbestritten 
dis erste Macht Europa's ist, daß es Niemand wagen 
dürfte, die Finger gegen dasselbe zu erheben, ein 
Reich, dessen Bewohner Eines Blutes sind mit dem 
edelsten, in der Kultur vorgeschrittensten, zahlreichsten 
Stamme unserer Monarchie, ein solches Reich bietet 
uns seine Freundschaft, seiue Bundesgenossenschaft 
an. In demselben Augenblicke haben wir ein Mini
sterium, welches bewußt oder von seinen Partisanen 
fortgerissen, auf die Uuterdrückung der Deutschen, auf 
die Salvirung der Monarchie hinarbeitet. Das ist 
eine wahrhast trostlose Gegenüberstellung. Wohl wissen 
wir, daß die innere Politik im Allgemeinen die äußere 
nicht bedingt, aber für Oesterreich gilt dieser Satz 
nicht. Gelänge der slavisch feudalen Reaktion, deren 
zehn Gebote die czechifchen Fundamental-Artikel sind, 
die Zerstörung der Verfassung und die Zertrümme
rung der Monarchie in föderalistische Scherben, dann 
würde sie auch eine gänzliche Umwandlung der äuße
ren Politik durchsetzen. Der grimmige Deutschenhaß, 
von dem die slavischen Wortführer beseelt sind, ver
trüge keine Freundschaft mit Deutschland. Krieg den 
Deutschen nach Jnn?n nnd Außen! Das ist ihr letz
tes Ziel und blindlings steuern sie diesem entgegen, 
ohne zu bedenken, daß sie Oesterreich dadurch dem 
sicheren Verderben zusühren. Wie lange die Nuder 
noch in ihren Händen bleiben, wer weiß es! Sie ihnen 
bald zu entwinden, mahnt uns die deutsche Thron
rede, deren freundliche Worte uns daran mahnen, es 
sei hoch an der Zeit für die Deutsch-Oesterreicher, 
Wieder Herren im eigenen Hause zu werden." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. October. Sir John Burgoyne 

wurde heute in der Capelle des Tower feierlich be-
staltet. In Berlin, Petersburg oder Wien hätte 
man den „Vater der Armee", wie der Verstorbene 
genannt wurde, mit großem militärischem Pompe 
begraben, die Straßen, durch die der Leichenzug sich 
bewegte, wären mit Truppen eingefaßt gewesen, 
Truppen aller Waffengattungen wären dem Zuge 
gefolgt und Tranersalben wären in der Nähe des 
offenen Grabes abgefeuert worden. Von derartigem 
militärischem Gepränge war hier wenig zu sehen. 
Der Leichenzug hatte einen durchweg ^bürgerlichen 
Charakter, der erst im Weichbilde des Towers mili
tärische Färbung erhielt. Dort waren nämlich mehrere 
Hundert Ofsiciere versammelt, dem greisen Marschall 
die letzte Ehre zu erzeigen, dort war auch ein für 
hiesige Verhältnisse nicht unansehnliches Truppencon-
tingent aufgestellt. Weßhalb die Bestattung über
haupt im Tower Statt fand, ist nicht recht klar. Die 
Kathedrale von St. Pauls, woselbst Wellington, 
Picton und andere Kampfgenossen Burgoyne's aus 
der glorreichen Kriegszeit ruhen, wäre, so sollte man 
meinen, die passendere Stätte gewesen. Dort mahnen 
die Marmor-Denkmäler an eine große, ruhmreiche 
Zeit, auf die England mit Stolz zurückblicken darf, 
während es im alten Tower kaum einen Winkel 
gibt, der nicht blutige und haarsträubende Gräuel-
geschichten zu erzählen hätte, daran das heutige Eng
land nur mit innerem Schauer gedenkt. „Auf der 
ganzen Erde" — so schrieb Macaulay — ."giebt es 
keinen traurigeren Fleck, als diese kleine Grabstätte 
in Tower. Ihre Gräber erinnern nicht, wie die von 
St. Paul und Westminister, an Genie nnd Tugend, 
an allgemeine Verehrung und unvergängliche Be
rühmtheit, sind auch nicht, wie unsere bescheidensten 
Kirchen und Kirchhöfe, verknüpft mit allem, was uns 
das Theuerste ist in häuslicher und öffentlicher Mild-
thätigkeit, dagegen mahnen sie an die schwärzesten 
Schatten der Menschen,,atnr und der Menschenschick
sale, an den wilden Triumph unversöhnlicher Feinde, 
an den Wankelmuth, die Undankbarkeit und Feigheit 
vou Freunden, an allen Jammer gefallener Größe 
und verwelkten Ruhmes." Wer, der den alten Bau 
und seine blutige Geschichte kennt, würde diese Schil
derung Macaulay's nicht als gelungen anerkennen! 

Es ist ein trauriges Gebäude, ein düsteres Monu
ment verschwundener Zeiten, an das sich nur der 
eine sonnige Gedanke knüpft, daß solche Zeiten wohl 
kaum wiederkehren werden. Sir John Burgoyne 
bekleidete unter anderen Ehrenposten auch den eines 
(?0ustg>dl6 of tke l'ovsor. Doch das war auch Wel
lington gewesen, ohne daß er deßhalb dort begraben 
worden wäre. Weßhalb also Burgoyne? Sollte der 
Geldpunct bei der Wahl eine Rolle gespielt haben? 
Undenkbar ist dies gerade nicht, denn eine feierliche 
Bestattung in St. Pauls hätte einige Kosten verur
sacht und der gegenwärtige Schatzkanzler, Herr Lowe, 
treibt das unzeitige Knausern so weit, daß er erst 
vor Kurzem nur mit Mühe überredet werden konnte, 
eine armselig kleine Summe Behufs Instandhaltung 
der englischen Soldatengräber in Skutari zu bewil
ligen. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Oct. Die Thronrede des Deutschen 

Kaisers, trotz allem Verbindlichen, welches sie für 
Frankreich enthielt, ist hier nur mit sehr gemischten 
Gefühlen aufgenommen worden. Es ist dies am 
Ende auch nur natürlich; denn wie angenehm auch 
immer die Botschaft von der schnellen Räumung der 
zweiten Besatzungszone herüberklingen mochte — so 
kam sie doch immer aus Berlin, aus der Hauptstadt 
des Siegers, und erinnerte von Neuem durch ihre 
bloße Existenz an die Wunden, welche seit Jahres
frist dem Vaterlande geschlagen wurden. Bei dem 
rein menschlichen Charakter solcher Auffassungsweise 
wird man sie wohl in Deutschland vorausgesehen 
haben, und wenn der Reichskanzler dem französischen 
Finanz-Minister wahrhaft goldene Brücken baut, so 
werden ihn andere Gründe dazu veranlaßt haben, 
als etwa eine idealistische Rechnung aus die Aner
kennung nnd den Dank des französischen Volkes. Der 
Ausfall der Generalrathswahlen wird den Fürsten 
Bismarck, trotz alles hohlen Geschreies der Bonapar-
tisten, Legitimisten und Radicalen in ihren Organen, 
überzeugt haben, daß die Thiers'sche Republik als 
„A0iiv6rQ6M0Qt äs iait" auf die Unterstützung des 
bei Weitem größten Theils des französischen Volks 
rechnen darf, und wenn er, der Chef der auswärtigen 
Politik Deutschlauds, durch Pouyer-Quertier und die 
Wahlziffern einen solchen Eindruck erhielt, so konnte 
er natürlich viel freier als jeder andere Diplomat, 
dem die Initiative nicht so freistand, durch ein wei
ses Nachgeben und Erleichtern Verhandlungen zu ei
nem glücklichen Ende führen, deren lange Verschlep
pung nach beiden Seiten hin nur verstimmend hätte 
einwirken können. Indem Deutschland durch zeitge
mäßes Entgegenkommen den Franzosen ermöglicht, 
ihre Verpflichtungen prompt inne zu halten, ist eS 
zugleich destrebt, auch für die ferneren drei Milliar
den den guten Willen und die Zahlungsfähigkeit seines 
Schuldners aufrecht zu erhalten. Wenn ich recht 
unterrichtet bin — und ich glaube es zu sein —, 
faßt auch Herr Pouyer-Quertier feinen unerwartets
ten diplomatischen Erfolg, der ihn mehr erreichen ließ, 
als er je während der versailler und pariser Verhand
lungen zu fordern geträumt hatte, ganz in diesem 
unpersönlichen Sinne auf, als kühl rechnender Ge
schäftsmann, der er ist, zeigt er sich weit entfernt, 
einer besonders glücklichen diplomatischen Befähigung 
zuzuschreiben, was — nach ihm — lediglich 'das 
wohlverstandene Interesse Deutschlands zuwege brachte. 
Ja, man könnte fast behaupten, daß sein Mißtrauen 
in die eigenen Erfolge noch weiter ginge und daß der 
Finanzminister nicht weit entfernt wäre, das Ver
trauen in die republicanische Staalsform Frankreichs, 
welches man in Berlin an den Tag gelegt, auf Rech
nung einer Taktik zu setzen, welche Deutschland hieße, 
die französische Republik zu stützen, weil dies das 
sicherste Mittel sei, Frankreich jede monarchische Al
lianz abzuschneiden. Dem sei nun, wie ihm wolle; 
Herr Pouyer Quertier ist jedenfalls der Mann, sein 
gegebenes Wort einzulösen, und deßhalb darf man 
der Erfüllung der eingegangenen fina »ciellen Ver
pflichtungen, auch wenn sie nicht von den Garantieen 
der ersten Bankinstitute Europa's getragen werden, 
mit vollster Ruhe entgegensehen. Freilich — Dank 
oder Anerkennung für die gewährten Erleichterungen 
— soll und darf man in solchen Fällen weder bean
spruchen noch erwarten. Inzwischen dauern die Ent
hüllungen über die militärische und diplomatische 
Geschichte des Vorjahres mit ungeschwächtem Eifer 
fort. Drouyn de Lhnys ist, wie ich erfuhr, mit einer 
Publication beschäftigt, welche verschiedene Stellen 
des Benedetti'schen Buches zu widerlegen, resp. zu 
ergänzen bezweckt. Herzog Gramont seinerseits be
reitet eine scharfe Entgegnung gegen dasselbe Werk 
vor. General Palikao will durch eine actenmäßige 
Darstellung seiner Amtstätigkeit den General Trochu, 
den falschen Biedermann, an den Schandpsahl nageln, 
und selbst die auswärtige Diplomatie soll nicht von 
der Sturmflut dieser Enthüllungen verschont werden. 
So kündigt man allen Ernstes die bevorstehende Pub-
licirung einer Depesche Lord Granville's an, welche 
sich im englischen Blaubuch über den deutsch-sranzö-
schen Conflict nicht vorfinde. Diese Depesche, datirt 
vom 10. Auaust 1870, sei vom englischen Minister 
des Aeußern an Lord Lyons, brittischem Botschafter 
in Paris, gerichtet gewesen nnd soll darthuu, wie 
ernst es dem genannten Staatsmanns um die strengste 
Neutralität zu thun gewesen und wie sehr Lord Gran-
ville aus diesem Anlaß sich ablehnend allen Vorschlä
gen gegenüber verhielt, welche darauf abzielten, dem 



Kriege seinen rein localen Charakter zu rauben. 
Täuscht mich meine Quelle nicht, so soll die nächste 
Nummer des Oourrior diplomatique, die übrigens 
auf Graf Remusat's Veranlassung von allen diplo
matischen Agenten Frankreichs im Auslande gehalten 
werden muß, dieses inedirte interessante Actenstück 
der Oeffentlichkeit übergeben. (K. Z.) 

Italien 
Rom, 15./3. October. Aus dem Vatikan lauten 

die Nachrichten über das Befinden des Papstes gün-
stig; er macht seine gewohnten Spaziergänge in den 
Gallerten der Bibliothek und den Gärten des aus
gedehnten Palastes, und kein Tag vergeht, ohne dcch 
er größere oder kleinere Deputationen in Audienz 
empfinge. Die Mitglieder der Familie Mastai pflegen 
ein sehr hohes Alter zu erreichen und so kcinu Pius 
IX.. nachdem er die den Päpsten gemachte Prophe-
zeiung „uorl nuuisrabis auvos?etri" Lügen gestraft, 
immerhin noch eine Anzahl Jahre leben. Allein im 
Laufe des verflossenen Sommers stellten sich wieder
holt bedenkliche Symptome ein, und wenn auch die 
klerikale Presse in jedem Hinweis auf die Möglich
keit eines nahen Todes einen gottlosen Wunsch sieht, 
so ist es doch sehr natürlich, daß in den Hofkreisen 
diese Möglichkeit den Gegenstand sehr ernster Erwä
gungen bildet. Seit langer Zeit schon hat auch die 
Presse die aus jenen Kreisen in die Oeffentlichkeit 
gedrungenen Gerüchte zu verzeichuen gehabt. Die 
Bulle, welche zu Anfang des verflossenen Jahres im 
Falle des Ablebens des Papstes das Konzil für auf
gelöst erklärte, berührte freilich die Succesfionsfrage 
nicht, allein in einer anderen Bulle ward, da ein 
längeres Interregnum verhängnisvoll werden kann, 
auf eine Abkürzung der Formalitäten bei der Papst
wahl Bedacht genommen uud bestimmt, daß eventuell 
an die Stelle des Konklave die Wahl xraosontö 
oadavoi-o treten solle. Es liegt auf der Hand, wie 
wichtig für die Fortpflanznug des Systems die Per
sönlichkeit des neuen Papstes sein mnß, und die herr
schende Partei bietet deshalb Alles auf. sich für die 
Zukunft ihren Einfluß zu sichern. Während des Kon
zils war das nächste Konklave vielfach der Gegen
stand von Besprechungen der Kirchenfinsten. Damals 
wurden als Kandidaten für die Tiara vorzugsweise 
die Kardinäle de Angelis und Bilio genannt, Män
ner nach dem Herzen der Jesuiten, welchen die wich-
tige Stellung von Präsidenten der Synode anver
traut war. Dann galt lange Zeit als wahrschein
licher Nachfolger Pius IX. der gegenwärtige Gene-
ralvikar, der betagte Kardinal Patrizi, welcher im 
verflossenen Sommer sein fünfzigjähriges Priester
jubiläum feierte, ein auserwähltes Rüstzeug der Reak
tion. Und jetzt bezeichnet das Gerücht als zukünsti. 
gen Papst den Kardinal Capalti, der ebenfalls in der 
Zahl der Konzilspräsidenten sich befand nnd durch 
seine Amtsführung Beifall erntete. Die stets wech
selnde Strömung wird vielleicht bald einen andern 
Namen an die Oberfläche bringen. Neue Kardinäle 
zu ernennen, so lange er sich in „Gefangenschaft" 
befinde, hat sich der Papst bisher hartnäckig gewei
gert, und überdauert er de» gegenwärtigen Zustand 
der Dinge nicht, so wird wahrscheinlich das heilige 
Kollegium, wie es eben jetzt zusammengesetzt ist, zur 
Wahl des neuen Papstes schreiten. (Köln. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 13. Oct. 

Hieselbst an: Se. Exc. Herr von Stryck, Frl. Behrens, HH. 
Bothwa, Thaler, Stamm, Kißler, Filiposf, Look, Gerson, Ste
pann, Petrow u. Jwann Okulina. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 14. Octbr. 
von hier ab: HH. Charlit, Adam, Grotenthal nebst Familie, 
Bünis, Diamidoff, Alexejeff u. Wassiljeff u. Marfa Jegorowna 
nebst Schwester. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Ratloff. 
Hotel Garni. Herren von Stryck, Baron Mahdell, 

Hennig, v. Strhk nebst Frau Gemahlin, Fuchs u. Mühlberg. 

Verantwortlicher Redakteur W H, Cbr. Gläser. 

Anzeige« nnd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wirdhiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Alphons Neumann, oee. 
pol. Boris Baron Wolff und meä. Ernst Locken
berg die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 13. October 1671. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 626.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Lwä. meä. Julius Rosa und inatd. 
Arthur Wilde zu der Strafe zeitweiliger Auswei
sung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, am 12. October 1871. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 624.) Secretaire S. Lieven. 

15. Oetoder ^virä im Ideale 6er Oeeo-
nomisetien Looietät eine »usseroräviitlieke 
Keneral-Versammlunx äes I^ivlänäiseke» Ver
eines 2ur kefüräerunK 6er Ii»llcknirtll8eltaft 
unä äes iZenerbSeisses adZekalten >verÄen. 

Äsr I'aAesoränunZ stellt: 1) MttlieilunA 
Uder äi6 Resultats äer im ^uni aliAelialtenev 
Itiiersetiau. 2) ?ür äie Medste ^Iiierseliau 
vokAesMaKene einleitende Loliritte. 3) Ver-
sodieäene kleinere Aesekäktlielie Vorlagen unä 
NittlieilunZen. 4) Die AeiereiselmlANKeIvKeu» 
Izeit. — ^VeZen liei-vol-r-aKender ^ViektiZkeit 
dieser letzteren ^n^elegenlieit >veräen die 
Herren NitMeäer äes Vereines sieli ^Mreielist 
einniünäen ersuetit. Die LinkülirunA von 
(kästen ist gestattet, ver Herr Professor 
vr. N. Willkomm 1ia.t trennälielist ^nAesa^t, 
den versammelten VereinsAlieäern einen Ileder-
dliek üder äie Resultate seiner im vorigen 
Lommer ansZeLnkrten korstbotsniseken Keise 

Zeden. Meli Leliluss äer VerkanälunAen 
unä Vorträge dleidt äas Zuveal ?u AeselliAem 
Zusammensein äer Vereins^lieäer unä 6äste 
äisponidel. vie VerlianälunZen ^veräen um 
7 Mr ^.denäs deZinnen. 

HMni». DlWlMiedein 
als: Il^aeintllen, lulpe«, tr«eu8, I^areissen, 
l'axetten, Anemonen, kanunkeln, liaiserlironen, 
Milien, lZIailiolus, Iris, ^marMi«, Lonvallarien, 
^clamen, 8ekneexl«>ekel»ell, Vrauden-ll^aein-
tlie», 8eiil», Vi^riäi» etc. ete. sinä 2iu dilli-
A6n Dreisen ^u Kaden bei 

lerliiiiMe« Kares« 
kür Lisendadn-Vorarbeiten, vraina^e, diesen-
bau: LerieselunK unä Rnt^vässerunA, ^.nlaKe 
von ^VasserleitunZen, Sieker- unä 'Iroeken-
legunA vou I^anäseeen uuä l'eieden, Hüter-
suebuu^ auk Vorlianclensein von XolilenlaZern, 
so>vie ^uskübrunA sämmtlieker Vorarbeiten 
kür Ler^verks-IInternekmunZen. 

Lresla-u, Llosterstrasse 35. 

Valter Lxnvr, 
(/ivil 

Verlag der I.G.Cottaschen Buchhandlung in Stuttgart. 
So eben erschien: 

Heroldsrufe. 
Ae l t e re  und  neue re  Ze i t ged i ch te  

von 
Emanuel Geibel. 

8. geheftet. Preis 1 Thlr. 5 Ngr. 
Unter dem Titel Heroldsrufe veröffentlicht der bekannte 

Verfasser eine Auswahl seiner politischen Gedichte. Die chro
nologisch geordnete Sammlung führt, bis in die vierziger Jahre 
zurückgreifend, die inneren Kämpfe und äußeren Geschicke, wel
chen unser Baterland seit jener Zeit unterworfen war, in ei
ner Reihe interessanter Spiegelbilder an uns vorüber, und 
schließt ab mit einer würdigen Verherrlichung der großen Er
eignisse unserer jünsten Vergangenheit. Der leitende Gedanke 
aber, der sich als rother Faden durch alle diese Dichtungen 
hindurchschlingt und ihnen das Gepräge einer idealen Einheit 
verleiht, ist die unerschütterliche Ueberzeugung von der heran
nahenden Wiederherstellung des deutschen Reiches. Wohl sel
ten mag es einem Dichter vergönnt gewesen sein, eine so glor
reiche Erfüllung seiner Wünsche, Hoffnungen urd Vorhersa
gungen zu erleben. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

kirnen >, kirscken- unä l'llnumen-üäinne, 
8taelielbeeren-, ^odannisdeeren» , kueks-
beeren- unä Nimbeeren - 8träneker in besten 
a u s d a u e r n d e n  L o r t e n  e m x ü e b l t  i n  g r o s s e r  
^.us^vakl 

Mein wenig gebrauchter 

Deckerscher Salon-Mgel 
ist für 350 Rubel zu verkaufen und im Hause 
des Herrn Rector G. v. Oellingen zu beprüfen. 

Dr. C. v. Seidlitz. 

Dorpater Handwerker-Verein. . 
Sonntag ,  den  17 .  Oc tober  

Preis-Kegelschieben  ̂
Anfang präcis K Uhr Nachmittags. 

Bi l le te  Ä 30  Kop .  f i nd  be i  d e m  Oekonomen des 
Vereins, Herrn Schönwerk, in Empfang zu nehmen-

Das  F e s t-Comi tä .  

Dorpater Handwerker - Verein. 
Fre i tag ,  den  l 5 .  d .  M ts .  

Vortrag von Pros. vr. C.Schmidt: „Uebec 
die baltische Ausstellung von 1871." 

Das literürische Count6. 

Neu so eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle nnd Steigerts 
Inhalt: 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts» und 
maße. — Statistisches. — D r e i  D ö r p t s c h e  Bälle U' 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen ^ 
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch- ^ 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — 
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, ^ 
und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchh^ 
lungen zu beziehen: 

Rob inson ,  E in  Eng länder  über  deutsches Geists 
leben im ersten Drittel dieses Jahrhundel' 

o Heransg. von K. Eitner. Weimar, Böhla -
1 Thlr. 26 Sgr. , 

E.  Ge ibe l ,  Heroldsrufe. Aeltere und 
Zeitgedichte. Stuttgart, Cotta. 1'/« 

Kreyssig , S>ht»ke<pearefrageu. 
Luckhardt. l'/z Thlr. 

R .  von  Moh l ,  Gesch ich t l i che  Nachwe isnngen  ^  
die Sitten und das Betragen der Tübing^ 
Studenten während des 16. Jahrhundert 
2. Aufl. Tübingen, Lanpp. 10 Sgr. 

»s. Mris. 
burS, 1771. 4^. Kotmiiät. 12 ̂  

He lm,  Die Brieftaube. Leipzig, G. Wigo" 
24 Ngr. 

F r ies ,  Uuser's Herrgott s Handlang 
Eine Geschichte von den kleinen Leute" '' 
Himmelreich. 3. Aufl. Itzehoe, Nutzer. Vz ^ 

Telegraphische Witterungsdepesche 

des  Dorpa te r  meteoro l .  O  bserva to r iu»^  

7 Uhr Moagens. 
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Mittwoch, den 25. Oktober 
Barometer Vlendkruug Fl 

I N  
Stunden 

Archangelsk 60 —I 
Petersburg 67 —3 
HelsingforS 69 —I 
Reval 66 —2 
Dorpat 72 —3 
Riga 72 0 
Wilna 71 —5 
Warschau 63 ? 
Kiew 72 - 4 
Tharkow — — 

Odessa 67 ? 
Nikolajewsk 67 ? 
Tiflis — — 

Orenburg 70 -7 
Jekaterinburg 62 -l-3 
Kasan 67 0 
Moskau 66 —4 

Wind 

^ (2) 
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(2) 
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0 (I) 
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700 Temp 

Eelsiu«. Datum Stunde 

I Ab. 
10 Ab. 
7 M. 

25 Oct. 

26- Oct 8N sS) 
Mittel v 25. Oct.^ 64,05 ^5.86 ̂ 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 25. Oct.: Minimum: —2 07 im Jahre lö66; Mak 
-t-7,19 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 26. Oct.: ^3.79> 
Embachstand: 25. October N6 Centim. ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. Oktober 1^ 
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239. Freitage oen 15- October 1871. 

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

'Innahme der Inserate bis ll Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

D r e i » n t 

Zeit» nq. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R. 2S Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 5v Kop. 

Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaufe des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a « g. 

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

-.inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 
Die Uebergabe der Citadelle. Libau: Ein Gewer-

z.°krein. Reval: Die Gonsiorstistung. St. Petersburg: 
allgemeine Militairpflicht. Die Rekrutenaushebung. 

Das Steigen der Getreidepreise. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Das Postsparkassenshstem. Der Reichskriegsschatz. Bres-
Der Kampf sür deutsche Nationalität. München: Die 

^Mldeverlosung. Sympathieäußerung. -- Oesterreich. 
Der Ausgleich mit Cilli. -- Frankreich. Paris: 

Mitische Wünsche. Die kaiserliche Familie. Eine Amnestie, 
«tuilleton. Ueber Sparkassen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Wien. 27./15. Octbr. Die Entscheidung des Kai-
^ in der innern Krisis ist im Sinne des Reichs' 
^zlers Grasen Beust und des Grafen Andrassy aus-
M-Mell. Die Allerhöchste Antwort auf die Adresse 
^ böhmischen Landtags betont die verfassungsmäßige 
in/«. ^ ̂ iler Kronländer und geht aus die Funda-

en antike! nicht näher ein. Die Dimisston des 
^>en Hohenwart steht ehestens bevor. 

H.., steuere Nachrichten 
Zeit e, ' Oct- Dem Bundesrathe liegt zur 
setze,,tw..^ Besteuerung des Biers betreffender Ge« 

zur Prüfung vor. — Der wegen der 
i bahn geschlossene Vertrag wurde hier gestern 

S i  'w"  RAS° Iu rkm>°e»  ^g-wu lch- .  -  Aus 
z Ich dis heu<° t-üh »°» --i» --st»""-» 
-L/." »°r Ausq>-i»-ang?I.g-»h->- M°. 
A, °in«n solche» M- h"».. - D>- sr°»j°,.Ich-

i  Vw"?-  b.ads ich l ig t .  S -S- "  -> "  
> »»sjuipr-ch-n. - T»k IIa. 

Siegelung bal -- adgelchnt, gle>ch»om m» 
g^ren dächten gegen die „Internationale" vorzu« 

^ Die päpstliche Regierung beschäftigt sich 
Plane, ein Conclave in Frankreich ab-

23./N Das „Telegraphen-Correspon-
^ureau" ' ̂  paß x,ie Mittheilungen ves „Pest. 
Ä?" die'Wiener Minilterkonferenz n der 
AZI?' ">cht n-Ip'-ch-n- «ll- Th-.l- »-"-.n 'h.e 
W «.r »n° -»- E,»Ich->°ung 

^ ^ ^lcht erfolgt. 
ssnx ^ Herren Gras Clam - MartMitz nud Rleger 

Heule hier eingetroffen, nm mil dem Grasen 
^"!vart über das kaiserliche Antwortreskript auf 

^ böhmische Adresse zu unterhandeln. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 15. Oct. Ordinirt: am 15. Aug. in 

Walk Cand. Mickwitz zum Pa>tor in Omsk, Cand. 
Kügler zum P. Aoj. für Mt-Pebalg, Cand. G. 
Eisenschmidt zum P. Adj. für Tarwast, Cand. I. 
Schilling zum P. Adj. ^ Schwaneburg, Cand. 
Bea tec  zum P .  Ad j .  i n  K le in -S l .  Mar ien .  — Be
rufen: für Worms Cand. Alber, für Klöstitz Cand. 
Semm, nach Schujen P. I. Schläger, nach Nlshui-
Nowgorod Cand. Kolbe. — Gestorben: P. Schrö
der in Minsk, P. Adj. Boströrn in Duderhof, P. 
Kolbe zu Harjel, P. Müthel zu Seßwegen. (M. u. N.) 

Riga. Verhandlungen über die Uebergabe 
der Citadelle an die Stadt, welche vom General« 
gouverneur Grafen Schuwalow im Jahre 1866 mit 
einem Rapport vom 6. December an den Kriegsmi
nister eröffnet wurden, haben durch eine Verfügung 
der Oberingenieurverwaltung vom 8. April d. I. 
ihren Abschluß erhalten. Gestern erfolgte uun durch 
den Hrn. Jngenienrobristen v. Götschel die Ueber
gabe der Werke selbst an die Delegirten des Stadl« 
cassacollegiums. Jedoch verblieb das Innere der Ci-
tadelle nebst allen sich dort befindlichen Gebäuden 
dem Jngenieurressort. Dieser Complex bildet ein 
Sechseck mit einem Flächeninhalt von 13,730 Quadrat-
faden. Nun sind die Erbwälle der Werke abzutragen, 
die zur Füllung der Gräven dienen werden, aber 
freilich zu diesem Zwecke ausreichendes Material nicht 
bieten; dann sind die in den Werken angebrachten 
Casematten abzubrechen (die sogenannte Pallhorca-
sematte vor dem Schlosse, die am Königthor gegen« 
über dem Kaiserlichen Garten und die dem Schützen« 
garten zugewandte). Ebenso sind die gemauerten Ga
lerie» in den Wällen in einer Geiammtlänge von 
475 Faden und die mir behanene'n steinen verklei« 
deten Contreescarpen abzubrechen. Der Graben von 
der Nlkolaibrücke (Gasanstalt) bis zur neuangelegten 
Schleuse am Katharinendamm ist in einem Arme 
beizubehalten, wodurch eine Verlängerung des Grabens 
bei den neuen Anlügen und eine Verbindung der 
Karlsschleuse mit der im Bau begriffenen hergestellt 
wird. Dadurch wird in den Gräben fließendes Wasser 
geschafft. 

An Grundfläche fallen der Stadt nach Abtragung 
der Wälle und nach Zuschütten der Gräben mit Aus
schluß desjenigen, den wir als bleibenden oben be« 
zeichnet, 33,000 Quadratfaden zu. Auf diesem Areal 
soll nnn mit der Zeit ein neuer Stadttheil entstehen, 

der nach einem vorläufigen Project in 14 Quartale 
zerfallen soll, die einzeln zwischen 800 und 7000 
Quadratsaden enthalten würden. Hierzu kommt noch 
der von der Krone verpachtete Theil von der Schloß
schleuse bis zur neuen Schleuse am Dünaufer von 
3740 Quadratfaden. Dieses gewinnt bedeutend an 
Breite, indem die hervortretenden Theile dreier Ba
stionen eingezogen werden. Neben diesen 14 Quar
talen, die der Stadt zufallen, sind 2 der Krone vor
behalten, das eine am Ende des Schützengartens 
(1500 Quadratfaden), das bereits der orthodoxen 
Geistlichkeit für ein geistliches Seminar in diesem 
Jahre abgetreten wurde, das andere von 1000 
Quadratfaden, das dem Jngenieurressort zur Sta
pelung von Brennholz für die Kriegsgebände 
verbleibt. 

Auf dem neu zu erbauenden Stadttheile soll eine 
der Straßen als eine Verlängerung der großen Ja
kobsstraße bis zur Mitte der Birkenallee an der Vor
burg, gegenüber der Kastanienallee, welche zum Kai
serlichen Garten führt, angelegt werden. Eine andere 
verlängert die Nikolaistraße, vereinigt sich mit der 
Verlängerung der Jakobscasernenstraße bei der Haupt
wache am Schloßplatze und endet bei der früheren 
Schloßstraße an der Düna. Zum Abbruche auf dem 
der Stadt zufallenden Theile kommen 5 steinerne 
Pulverkeller, einige hölzerne Scheunen und kleine 
Baulichkeiten. In den Besitz der Stadt gehen auch 
5 artesische Brunnen über. Wie schon erwähnt, be« 
hält sich die Krone das Innere der früheren Cita
delle mit allen darauf befindlichen Gebäuden sür alle 
Zeit vor. Lie Notbweudigkeit, diesen Besitz zu be-
halte», stellt sich für sie um so mehr heraus, als 
die bestehenden Gebäude bei weitem nicht sür die 
Bedürfnisse der Krone und zur Unterbringung der 
in oer Citadelle beschäftigten Beamten ausreichen. 
Nur ein geringer Theil wird zu Dienstlocalen oder 
als OffizterSwohnungen benutzt. Die Kathedrale, das 
Gefüugiiiß, drei der Geistlichkeit gehörige Hauser, 
zwei Proviantmagazine und zwei vereinigte Quar
tale mit dem früheren Arsenal, welche einen Com
plex zum Ausbau für das Militairstrafgefängniß für 
400 Ariestanten mit 40 Einzelzellen bilden. Die 
Räumlichkeit der Junkerschule erweist sich überdies 
für 200 Mann zu klein, so daß gegenwärtig das 
Gebäude verlängert werden niuß. Untergebracht 
ist noch in der Citadelle die Sappeurschule und 
die Compagnie des Belagerungsingenienrparkes. 

(Rig. Ztg.) 

Ueber Sparkassen. 
. wird gestattet sein, einmal wieder an Sparkassen 
i eriimern. Der Jahresbericht der Felliner Sparkasse 
ilck ^'esen, wie fruchtbringend eine solche, gnt und 

geleitet, werden kann, ganz abgesehen von allem 
Zarten moralischen Nutzen. Das Statut der Felliner 

ist im Ministerium als Musterstatut aner« 
P». - es wird deshalb von Interesse sein, auf die 
ive Graphen welche sich auf die Sparer beziehen, hinzn-

es sind folgende' 
8 31. 

VIS 5^ 6asse nimmt Einlagen entgegen von 5)0 Kop. 

^Adern. ^ ^ 
^ °ls von der General Versammlung entschieden, 

"lerkuna, Di- „nn Nicktmitalledern entaeaenaenoi 

sowohl von Mitgliedern als von Nicht-
Die Annahme größerer Summen wird nicht 

» Die von NichtMitgliedern entgegengenom
menen Einlagen dürfen das Grund- und Be-
c^s-Capital hxA Vereins nicht mehr als uin's 
^nch'ache übersteigen. 

. Die § 33. 
M eine^ ?? ^ gemachte Einlagen werden nach Ab-

50 y nach folgendem Zinsfuß bezahlt: 
50 N b's 50 Rbl. mit ... 4 °/o pro arrno. 

all. n 100 Rbl. mit . . . 4'/- „ „ „ 
K '.^n über100Rbl. . . . 5 
>/^6gen, die in der ersten Hälfte des Monats 

Ntn werden die Zinsen vom I sten des mich-
^iick? berechnet. Bei der Zinsberechnung werden 

^ berechnet. 
Z 34. 

^ 7 ^°!gter Kündigung der Spar-Einlagen werden l«i?°ch 

don V! nach Verlauf einer Woche, 
don ^ ̂  50 Rbl. nach Verlauf zweier Wochen, 
dvn 100 Rbl. nach Verlauf eines Monats, 
über -?! b's 500 Rbl. nach Verlauf dreier Monate. 

Rbl. nach Verlauf von fechs Monaten 
^ der Kündignng. 

Wir sind versucht, einige allgemein empfehlende Be
trachtungen hinzuzufügen und finden dieselben in einem 
Heflchen welches die Genofsenschciftscommisston des land 
wirthschaftlichen Centralvereins für Schlesien als »An
leitung zur Gründung von Credit- und Sparvereinen" 
herausgegeben hat. Die Commission hofft durch dieselbe 
die Gründung von Creditvereinen zu erleichtern, welche 
in Deutschland gerade jetzt nach den schweren Zeiten des 
Krieges nnd bei Rückkehr friedlicher Thätigkeit doppelt 
nöthig sind. Wir lesen dort u. a. Folgendes: 

Die Nothwendigkeit wirthschaftlicher Vereinigungen 
unter den Landwirthen wird von keiner Seite mehr an
gezweifelt. Eben so wenig brauchen wir ausführliche 
Gründe dafür beizubringen, weshalb wir den Blick der 
Landwirthe gerade auf die Gründung von Credit- uud 
Spar-Vereinen lenken möchten. Sic befriedigen das 
wichtigste und allgemeinste Bedürfniß des Gewerbebetrie-
bes: die Herbeischaffung von Kapitals sind sie verhält-
nißmäßig leicht zu gründen ^nfach zu verwalten, 
sie finden bei der Bevölkerung leicht Eingang; sie stiften 
großen Nutzen, nicht nur indem sie ihren unmittelbaren 
Zweck erfüllen, sondern auch dadurch, daß sie aus die 
Hebung genossenschaftlichen Sinnes und die Verbreitung 
wirthschaftlicher Gewohnheiten im Allgemeinen hinwirken; 
sie sind endlich gerade jetzt ein dringendes Bedürfniß. 
weil ans verschiedenen Ursachen der Zinsfuß hoch und 
die Capitalbeschaffung sür den Landwirth schwierig ist. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit müssen Credit« und 
Spar-Vereine namentlich dein kleineren Landwirlh sein, 
weil ihm die größeren Bankinstitute gar nicht oder bei 
weitem nicht in dem Grade zugänglich sind, wie dem 
größeren Landwirthe. nnd er in seinen Geldangelegen
heiten Viel leichter der Uebervortheilnng durch Wucherer 
ausgesetzt ist. Die zur Förderung des Genosscnschafts-
Wesens vom landwirthschaftlichen Central Verein einge-
setzte Commission hält es daher für ihre Pflicht, durch 
eine gemeinverständliche Anleitung zur Gründung solcher 

Credit- nnd Spar-Vereine denjenigen, welche im Jnter-
esse der Sache wirken wollen, das Geschäft zu erleichtern. 
Denn es ist eine alte Erfahrung, daß vieles Gute nicht 
zu Stande kommt, weil man sich sür den ersten Anfang 
nicht recht Rath weiß. 

Diese Anleitung soll darin bestehen, daß wir nach 
einigen Bemerkungen über die Art der Credit Vereine, 
welche wir meinen, zuerst ein paar praktische Winke geben, 
wie man bei der Gründung zweckmäßig verfährt, und 
dann ein Muster-Statut sür einen solchen Verein vor
legen nebst den Formularen u. s. w., welche für die Ge-
schäftsführung nöthig find. Wir haben nicht die Absicht, 
ausschließlich für Landwirthe solche Vereine anzurathen, 
sondern eS ist viel besser, wenn sich in dem betreffenden 
Orte oder Bezirke die Creditbedürftigen aller Stände und 
Beschäftigungen vereinigen, weil gerade eine solche Ver-
einigung verschiedener Creditbedürsnisse den Ab- und Zu-
fluß des Geldes recht lebhaft und fruchtbringend macht. 
Die rege Theilnahme aller Stände ist aber in ländlichen 
Bezirken auch noch deshalb besonders nöthig, weil hier 
die Aiwwahl von Personen, die als Leiter dem Verein 
vorstehen können, gewöhnlich sehr beschränkt ist. nnd man 
wird darum namentlich auch Geistliche, Schullehrer und 
ähnlich gestellte Personen, bei denen das geschäftliche Be-
dürfniß nach solchem Vereine kein so dringendes ist. bitten 
müssen, sich der Sache anzunehmen. 

Vor Allem lasse man bei Gründung von Credit-
und Spar-Vereinen den Hauptzweck nicht aus dem Auge: 
Erleichterung des Sparens und des Creditnehmens für 
alle Schichten der Gesellschaft. Die Hauptsache ist darum: 
Vorsichtige Geschäftsführung, billiger und liberaler Credit. 
Annahme auch der kleinsten verzinslichen Beträge von 
Allen, die sparen wollen. Credit geben gegen solide Bürg-
schaft an jede ordentliche Person, welche eine produktive 
Verwendung des Kapitals nachweisen kann. 

Die Grundbedingung der Verwaltung eines solchen 
kleinen Vereins ist vor Allem vorsichtige und sparsame 
Geschäftsführung. 



Liban. Ein Gewerbeverein hat sich hier ge
bildet; derselbe zählt augenblicklich ca. 180 Mitglie-
der, eine verhältuißmäßig geringe Zahl bei ca. 12,000 
Einwohnern, die Libau hat. Der Grund hievon ist 
entschieden im Geiste des libauschen Publicums zu 
suchen. Wer das Leben hier auch nur einigermaßen 
kennt, weiß, wie streng geschieden die einzelnen Stände 
und Gesellschaften sich halten. Auch bei uns ist leider 
nicht der Bildungsgrad das Maßgebende, sondern 
Stand, Rang uud Vermögen sind es. Besonders in
tolerant ist das allgemeine Verhalten den Bekenner» 
des mosaischen Glaubens gegenüber. So konnte 
z. B. nur nach hartem Kampf und erst vor sehr 
kurzer Zeit ein Z der Statuten der hiesigen Muffen-
Gesellschaft gestrichen werden, der den Juden den 
Zutritt verbot. Auch sonst im öffentlichen, wie im 
privaten Leben hier werden dieselben nicht so behan
delt, wie es der Zeitgeist erfordert. Da nun aber 
im Gewerbe-Verein selbstverständlich alle diese unna
türlichen Schranken wegfallen, jeder uubescholtene 
Mann Zutritt hat und gleiche Rechte erhält, ist's 
erklärlich, daß der Verein nicht allgemeinen Anklang 
findet. Viele schauen mit Gleichgültigkeit, Andere 
mit stillverhaltenen Groll auf diese Neuerung. Ja, 
es^giebt auch Solche, die dem juugen Verein offen 
den Krieg erklären. Doch das sind Mißstände, die 
jeder derartige Verein auch in anderen Städten bald 
mehr, bald weniger zu bekämpfen gehabt hat. So 
glauben wir uns denn zur Hoffnung berechtigt, daß 
auch hier der bessere, vorurtheilsfreier Geist siegreich 
durchdringen werde, zum Wohl und Gedeihen des 
jungen Vereins und zu Nutz und Frommen der ganzen 
Stadt Libau! (Lib. Z.) 

Reval. Die Go ns ior - Stiftung hat die pro 
1871 fällig gewordenen, im Ganzen 4879 Rbl. be
tragenden Netto-Revenüen von dem Snftungscapital 
in 652 Quoten zur Vertheilung unter hülfsbedürf-
tige Personen gebracht. Die Gaben gelten der Für
sorge für Hülflose Kinder, Unterstützung armer El
tern in der Erziehung der Kinder, Förderung der 
Kleinkinderbewahrung, Unterstützung der Hausarmen, 
Beistand denen, die durch unvorhergesehene Um
stände ins Unglück gerathen, Förderung der Schul
bildung der des Gewerbes beflissenen Jugend und 
Herstellung gesunder Arbeiterwohnungen. (N. Z.) 

St. Petersburg. Die „Russischs Welt." bringt 
weitere Mittheilungen über die verkürzten Dienstfri
sten, die nach den vorläufigen Beschlüssen der Kom
mission zur Berathung der Armeereform für diejeni
gen Personen maßgebend sein sollen, die den Kur
sus einer Lehranstalt absolvirt. Das genannte 
Blatt ist in der Lage, seine bisherigen Mittheilun
gen durch nachstehende Angaben zu berichtigen und 
zu ergänzen: Es war beabsichtigt worden, die 
Dienstdauer sür die Zöglinge der oberen Lehranstal
ten bis auf sechs Monate, sür die der Mittlern bis 
auf zwei Jahre und für die der untern bis auf drei 
Jahre herabsetzen. Diese Bestimmung.bat jedoch um für 
diejenigen Personen jener Kategorien Geltung, die 
durch das auf sie gefallene Loos zur Ableistung des 
Dienstes herbeigezogen werden. Im Falle jedoch die 
betreffenden jungen Leute sich als Freiwillige mel
den, ohne es aus die Chancen des Loosziehens an
kommen zu lassen, so tritt eine weitere beträchtliche 
Verkürzung der Dienstzelt ein, und zwar sür die 
Zöglinge der höheren Lehranstalten bis auf drei 
Monate, für die der mittleren bis auf ein Jahr, 

und für die der niederen bis auf drei (wohl zwei?) 
Jahre. Sodann werden nach überstandenem Exa
men die Freiwilligen zu Offizieren befördert, und 
bleiben nach Wunsch entweder im aktiven Dienst, 
oder werden zur Reserve übergeführt. Gemäß der 
vorerwähnten drei Abstufungen der Dienstdauer 
werden die Freiwilligen in solche erster, zweiter und 
dritter Klasse unterschieden. (Nord. Pr.) 

— Für die Rekrutenaushebung des Jahres 1872 
sollen, wie die „Mosk. Ztg." gerüchtweise mittheilt, 
dieselben Bestimmungen in Anwendung kommen, 
wie für die des laufenden Jahres; auch die Zahl 
der neuauszuhebenden Rekruten (sechs Mann aus je 
1000 männliche Seelen) werde dieselbe bleiben. 

(Nord. Pr.) 
Orel. Die „Russ. Welt" giebt eine Uebersicht ^ 

des allmählichen Steigens der Getreidepreise in 
mehreren Gouvernements. Darnach kostete ein 
Tschetwert Mehl 
imGouv. 1865 1866 1867 1868 1869 
Poltawa 213 K. 330 K. 354 K. 561 K. 732 K. 
Ticheruigow212 „ 304 „ 451 „ 681 „ 720 „ 
Orel 240 , 321 „ 455 , 575 „ 565 „ 
Tula 292 , 442 „ 360 „ 586 „ 560 „ 

Die Preise sind somit in den kleinrussischen Gou
vernements Poltawa uno Tschernigow in süns Jahren 
um das 3V2fache, in den Gouvernements der mitt
leren Zone um das Doppelte, in den südrussischen 
Gouvernements Cherson und Jekaterinoslaw und im 
Gebiete Bessarabien um mehr als das Doppelte ge
stiegen. (Rev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Wenn jetzt verschiedentlich mitgetheilt wird, 
daß die Einführuug des Postsparcassen-^>ystems bei 
dem Reichstage beantragt werden wird, so beruht 
diese Mittheiluug nur auf eiuer Muthmaßung, welche 
lediglich durch einen Artikel im nichtamtlichen Theile 
des Amtsblattes der deutschen Reichs-Postverwaltung 
herbeigeführt sein dürste. Nachdem der Verfasser dort 
nachgewiesen hat, daß das englische Postsparcassen-
System nach Deutschland nicht verpflanzt werden 
sollte, schlägt er einen Mittelweg als möglich vor, 
der das Wesen der deutschen Sparcassen unversehrt 
erhalten, sie aber zugleich der Vorzüge des englischen 
Systems (das den auf die Anfammluug geringer 
Sparbeträge vorzugsweise angewiesenen arbeitenden 
Classen besonders nutzbar sei) theilhaftig machen 
könnte. Während die englische Post die Sparcassen-
frage vom Standpuncte eiues Bank-Instituts, in An
lehnung an ihr eigentliches Money-Order-System, 
behandelt hat, kann sie die deutsche Post vom Ge
sichtspunkte ihrer Eigenschaft als Staatsveikehrs-An-
stalt im Rückblick eben auf ihr Postanweisungs-Ver
fahren betrachten. Letztere könnte also „zum Wohle 
der Volkswirthschaft" Einrichtungen treffen, „um den 
Zahluugsverkehr zwischen den Sparern und den Spar
cassen auf möglichst bequeme, einfache und billige 
Weise zu bewerkstelligen. Es dürfte ausführbar sein, 
die Einrichtungen so zu treffen, daß den Sparern 
alle wesentlichen Wohlthaten des englischen Postspar-
cassen-Systems gewährt und andererseits die Spar-
cassen, während sie ihr Interesse durch die von der 
Poitverwaltung gebotenen Erleichterungen erheblich 
gefördert sehen, nur mit einer Mtnimal-Ausgabe hie

für belastet werden." Man kann aus diesen Andels 
tungen den Standpunkt der obersten Postbehörve" 
dieser Frage leicht erkennen. (K. Z.) . 

— Im Reichstag stand zunächst auf der Tage' 
ordnung die erste Berathung über den Entwurf w ' 
gen Bildung eines Kriegsschatzes. Abg. 
Wir stehen vor einer politisch, wie f inanziell un 

wirtschaftlich wichtigen Vorlage, die in Verbind « 

steht mit der Verwendung der französischen Kriegs 
kontribution und ich hätte gewünscht, die Regierung 

hätten uns einen Alles umfassenden Ueberblick '  

ben, um dann unser Urtheil bilden zu können. Zktz 
können wir gar kein sicheres Urtheil abgeben; w 
wissen auch nicht, was aus dem preußischen . 

schätz wird. Ohne besser belehrt zu werden, sU"> 
ich schon aus wirtschaftlichen Gründen 3^3^ 
Vorlage. Die politischen Grünoe haben für mich ° 
deutschen Kaiser gegenüber nicht das Gewicht, ^ 
dem Königs von Preußen gegenüber. Um 40 
würde Deutschland nicht in Verlegenheit sein, d-^ 
nicht um die ersten 40 Mill., sondern um die leß ' 
die doch nur durch Anleihe beschafft werden köB', 
Der deutsche Kriegsschatz bietet keine Analogie " 
dem unter ganz anderen Verhältnissen ges^M^ 
preußischen Staatsschatze, der sich wohl bewährt ^ 

aber den heutigen Verhältnissen nicht en t sp r i ch t .  ^  

sehe nicht ein, warum es uöthig ist, die SteuerM 
für immer um 2'/s Millionen Zinsen zu belaste"^ 

liB' 
sei 

unserem Kredite ein unverdientes Armuthsz 
auszustellen. Als der Krieg ausbrach, war ver 
deutsche Bund vollzählig bei der Hand und gl 
Regierung das verlangte Geld. Zweifelt man 0^ 
daß dem in Zukunft nicht mehr so sei, daß der 
triotismus nicht mehr derselbe sein werde, wie 
dem letzten Kriege? Nun sagt man, die 
brennen vor Begierde, wieder anzufangen; wir 
also gerüstet sein. Damit schießt man über 
hinaus, denn dann hätte man auch keiue 
kaufen können. Die Sache ist aber auch ni^ 
schlimm, als die Franzosen es aussprechen. 
terstrom der öffentlichen Meinung in Franks 
entschieden friedlich und er wird sich mehr u^.^'l 
gelteud machen. Wollen Sie den Kriegssch»^ 
wirtschaftlich so wenig berechtigte Einrichtung 
den Augenblick, wo die französischen Offiziere ^ ^ 
gelernt haben? Dank der Regierung sind 
Allianzenz schwer geworden. Wahrha f t  

tiell sind die Vorgänge in Oesterreich. ^ ^ 
müssen wir wohl sein, aber durch die Stärkung 
Volkslebens, durch Abschaffung z- B- der Salz^ ^ 
Die andere Rüstung ist unsere geistige Ausbildung'^ 
Volksbildung; sind da alle Klagen wegen fehlender^, 
tel in einzelnen Ländern beseitigt? So lauge ̂  ^ 
die Rüstung des Volkes gescha f fen  haben, stattjy 
Rüstung des Staates, so lange muß ich Ihnen sag^' ^ 
wir nicht reich genug, um zwei Millionen Steuern"^ 
zu geben. — Abg. Grumbrecht will die Aufnahme ^ 
Bestimmung in das Gesetz, wonach dasselbe erst " , 
Auflösung des preußischen Staatsschatzes in 
seit tritt, und wird mit einigen Abänderung^  /  

das Gesetz st immen. — Abg. Grei l :  Die Motive -
Vorredners bestimmen mich nicht, für das Gesetz ^ > 
zu entscheiden. Ich stehe auf einem anderen ^ 
punkte, in volkswirthichaftlicher Beziehung auf ' -
des Dr. Löwe. In zwei oder drei Jahren 
wir doch nicht den Kriegsschatz zu einem neuen 5"^ 
brauchen? das deutsche Reich unterhält friedliche 

Mit dem Credit-Verein ist selbstverständlich ein Spar-
Verein verbunden, denn erstens muß der Credit Verein 
seine Hauptmittel zn Ausleihungen aus den Spar-Ein» 
lagen ziehen und zweitens ist es für das Publikum sehr 
wichtig, kleine Ersparnisse sofort zinsbar in der Nähe 
anlegen zn können. Indem die Einen beim Verein er
spartes Geld deponiren, die Andern für ihr Geschäft bei 
ihm Geld suchen, wird eine fruchtbringende Wechselwir
kung zwischen Sparenden und Arbeitenden hergestellt. 
Die Sparkasse eines Vorschuß Vereins hat auch zwei 
Vorzüge vor anderen Sparkassen: 1. werden die Er
sparnisse der kleinen Leute nicht, wie das gewöhnlich ge
schieht. an große Kapitalisten (in Form von Hypotheken, 
Staatspapieren zc). sondern an kleine Leute wieder aus-
geliehen, und 2. sind die Vereine eben wegen ihrer Ge
schäftsführung in der Regel im Stande, etwas höhere 
Zinsen zn geben, als jene Sparkassen. 

Wenn der Verein sich als solid bewährt, so empfiehlt 
sich dann auch die Einrichtung von sogenannten Spar-
scheinen. deren Känfer sich verpflichten, das eingezahlte 
Kapital erst nach einer bestimmten Reihe von Jahren 
zurückzufordern, während welcher ihnen das Kapital auf 
Zins nnd Zinleszins vermehrt zuwächst. Sie können 
ihrer Anzahl und Größe nach dem Belieben des Ein 
zahlenden überlassen werden. Sie bieten demselben die 
Gewißheit, nach einem vorherbestimmten Zeiträume über 
eine bestimmte Summe für sich oder seine Familie ver
fügen zu können und unterdeß sein Kapital ohne eigene 
Arbeit sich vermehren zu sehen. Der Kapitalisation muß 
ein billiger Zinsfuß zu Grunde gelegt werden. 

An diese Einrichtung kann sich dann allenfalls auch 
eine Hypotheken Tilgnngskasse anschließen, welche nament
lich dem kleineren Grund- oder Hausbesitzer Gelegenheit 
bietet, durch allmälige Einzahlungen beim Verein sich 
ein Kapital zu sammeln, womit er nach einer bestimm-
ten Zeit eine Hypothekenschuld tilgen kann, und dies ihm 
in der Zwischenzeit verzinst. Wenn er z. B. 100 Thlr. 
allmälig tilgen will und sich entschließt, beim Verein 

kleine Einzahlungen zn machen, welche dieser mit 4 o/o 
Zins auf Zins kapitalisirt, so stellt sich die Sache folgender
maßen: 
Beieinerjährlichen sindIWTHlr.getilgt undsindvomSchuldner 

Zahlung von: nach Ablauf von: im Ganzen nm gezahlt: 
l/2 Thlr. 56 Jahren 28 Thaler 
1 - 41 - 41 -
2 - 28 - 56 . 
3 - 22 - 66 -
4 - 17'/z - 70 -
5 - 15 - 75 -

10 - 8'/z - 85 -
Solche Einrichtungen können eine rechte Wohlthat 

für das Publikum werden, aber sie setzen auch eine schon 
als solide längere Aeit bewahrte und vorsichtige Geschäfts
führung, und eine zweckmäßige nnd sichere Anlage der 
Gelder' voraus, welche für spätere Jahre angesammelt 
werden sollen. Ein Verein, der sich noch nicht als solid 
und vertrauenswürdig längere Zeit hindurch bewährt hat, 
sollte dergleichen Geschäfte nicht anfangen, welche von 
Selten des Publikums schon einen sehr hohen Grad des 
Vertrauens fordern. 

Wenn nun ein solcher Verein gegründet werden soll, 
so ist es zweckmäßig, daß sich vorerst wenige, für die Sache 
interessirte Männer zusammenthun und den Gründungs
plan mit Hilfe eines Muster-Statuts unter sich verab
reden. Dann mögen sie eine Anzahl von Leuten, welche 
ihnen als passend und geneigt bekannt sind, einladen, 
mit ihnen den Verein zn gründen. Diese eingeladene 
Versammlung stelle dann die Statuten fest, wähle Vor
stand und Verwaltungsrath, und eröffne das Geschäft. 
Der Beitritt weiterer Mitglieder wird von der Genehmi
gung des Verwaltungsraths abhängig gemacht. 

Auf diese Weise vermeidet man Verzögerungen und 
unnützes Reden in allgemeinen Versammlungen und be
kommt mir solche Mitglieder in den Verein, die man 
eben haben will. Der geschäftliche Werth der einzelnen 
Creditfuchenden wird durch die Creditfähigkeitsliste fest

gestellt. die vom Vorstand und Verwaltungsrath 
lich ergänzt und revidirt wird; nnd innerhalb dcr ^, 
verzeichneten Beträge kann der Vorstand den Bct^, 
den selbstständig Credit gewähren. Namentlich A 
fang wird man mit diesen und andern Creditb^ 
gungen vorsichtig, wenn auch nicht ängstlich sein 
Auch sollten Zinsen und Provisionen anfangs ^ 
niedrig gegriffen werden, denn es ist besser, 
Sache erniedrigen zn können, als sie erhöhen zn 
Der Profit, der aus zu hohen Zinsen dem 
wächst, fließt ja auch in Gestalt von Dividenden 
Mitglieder zurück. Auch ist zu beachten, daß aUö 
Gewinn der ersten Jahre die Gründungskosten, 
freilich bei solchen Vereinen sehr gering sind, bezahl 
den müssen. F' 

Für Spar-Einlagen wurden in Proskau 4 "/o 
für Vorschüsse 8 o/<,. Letzteres ist allerdings nicht / 
indeß immer noch viel billiger, als wenn Ba^ ^ 
Handwerker auf den Privatcredit angewiesen 
außerdem ist es eine bekannte Erfahrung, daß ^ 
Fällen ganz solide Leute ohne den Vorschliß'V^ ^,l< 
kein Geld erhalten würden. Können übrigens b" 
anderwärts bequemer und billiger Geld borgen, " ht» 
Vorschuß-Verein bei gewissenhafter Erwägung 
im Stande ist, dann ist das ja nur erfreulich! 
weist sich für sie der Vorschuß Verein als übcrflu» ^ p.. 
man kann sich die Mühe sparen. Wo der 
Credit- und Spar-Vereins: Gelegenheit, kleine 
nisse anznlegen und billiger Geld als anderswo Z ^ 

gen, schon anderweitig erreicht ist. da wäre t. ^ 
Ueberfluß, eine solche Genossenschaft zu grun ^ ^ 
sehr vielen Fällen und an sehr vielen Orten > 
die Veranlassung zur Gründung eines Credit- u ^ 
vereius dringend genug sein, nnd nicht dringe« 
kann dann die Mahnung ergehen, das dargeboten 

zu ergreifen nnd Andern es darzubieten. 
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in- ü, ? ^ Allen, also liegen vierzig Millionen 
?in » ^ Iahren unfruchtbar im Kasten. So 
'« "negsschatz beunruhigt in Deutschland und im 

^ hemmt die wirtschaftliche Entwickelung 
haben aber einen Frie-

^ Millionen und das reicht aus für 
e 1>cobumachung. Baiern hat ferner eine eigene 
negsverwaltung, deren Selbständigkeit verletzt wird 
urch einen Schatz für das ganze Reich mit deutscher 

Verwaltung. Redner stimmt für Verweisung der Sache 
an eine Kommission. 

Minister Camphausen: Eine Antwort auf die bai-
We Stellung des Vorredners überlaße ich dem bai-
Alchen Bevollmächtigten. Seine Beunruhigung aber 
Mitreite ich: die Herstellung eines Schatzes hat im 
^egeniheil eine friedliche Bedeutung. Eine starke, 
freite Armee ist in Europa gefürchtet und ist eine 
Garantie für die Erhaltung des Friedens in Europa. 
^ Die Argumente der Unwirthschaftlichkeit sind schla
gend durch die in Preußen in den letzten Jahren 
fachte widerlegt. Man denke nur an den 15. Juli! 
^lr gehen jetzt schon mit der Bildung des Schatzes 

um gleich beim Beginn die Finanzen des Nei-
Ns in eine feste Ordnung zu bringen und Gelder 
lllr gemeinsame Zwecke zu gewinnen. Preußen hat 
gern sein Geld hergegeben, hat unterstützt, aber es 
ann doch nicht immer allein die Last sür alle tragen! 

u^ere Betriebsmittel in Norddeutschland waren knapp 
^messen; die englische Negierung wirtschaftet mit 

-Millionen Pfd. Sterl. Die preußische Regierung 
^erde dem Landtag unzweifelhaft und sofort die Aus
übung des preußischen Schatzes vorschlagen, um da-

U die drückendste Finanzlast zu beseitigen, die 5pro-
» nuge Anleihe von 1859, die zurückgezahlt werden 
^e. Damit würden dem Lande jährlich 1,800,000 
^ylr. an Zinsen erspart werden. Die alsdann frei 

knden, Geldmittel des Staates sollen zwar nicht 
h^^euigung der Salzsteuer, wohl aber für ander-
bon/ "^^Me Bedürfnisse verwendet werden. Der 
n°^'che Bevollmächtigte Staats-Minister v. Pfretzch-
die Entschiedenheit für die Vorlage ein, wies 

^ ^er Stellung Bayerns in Fragen der Mili-
Abg ^!ung geschöpften gegnerischen Motive des 
schweren^ nichtig zurück und erinnerte an die 
Ilster i ^^Uden, die er als bayerischer Hlnanz-Mi-
Mackt I. b^m Ausbruch des Krieges durchge-
einem . ein Glück für Bayern, wenn es bei 
ah,?, ^handenen Schatze parNzipireu könne. In 
^ chem Sinne sprachen sich bis zum Schlüsse des 
^ °Ues die Mag. Graf Bethusy-Hnc, Hirschberg, v. 

Driburg und Miqn^l aus. (N.-Z) 
Breslau 21./9. Oct. Eine von Uder 3000 Bnr-

?^n Äreslaus besuchte Versammlung spricht den Deut-
^n in Oesterreich für ihren mannhasten Widerstand 
^n.ben Angriff, der vom Ministerium Hohenwart-
j.^fle deutsche Nationalität gemacht worden, 
k°^Me Anerkennung aus. Die Versammlung er-

mit diesem Angriffe zugleich die Grnnd-
lun.^' ionstttutionellen und freiheitlichen Ent.v.cke. 

vuerreichischen Kaiserstaates er,chultert »t. 
in ven Deutschen Oesterreichs die Vor. 

Alis? kür eine Verfassung, welche, des weiteren 
fähig, den inneren Frieden wie den Volks-

s ^and ^ eigenen Staate begründet und verbürgt, 
gleich spricht sie ihre Ueberzeugung dahin aus, dak 

bisherige Stellung der Deutschen in Oesterreich 
,^ch ihre in der Geschichte begründete uueuchütter 

Treue und Anhängigkeit an den Kaiserstaat auch 
j^Aand zwischen diesem und dem deutschen Reiche 
/Nwer sester zu knüpfen berufen ist. Die Versamm-

giebt ihre Sympathie sür die Deutich-Oellerrei-
hierdurch kund in dankoarer Erinilerung an das 
Ätiigesuhl, mit welchem fle uns in dem schwe-

? Kampfe gegen Frankreich begleitet und unter-
^ ^ haben; ganz besonders aber in dem lebendigem 
d ^umsein, em Kampf für deutsche Nationalität, 
^Uches Recht und deunche Bildung, wo auch immer 

wird, ein Kampf lür alle Deutschen ist (N.-Z.) 
sch/liincheu, 20./8. Oct. Der Kronpriiiz des Deut-

und von Preußen hat in Folge des gün-
vatid ^^ebuisses der zum Besten der Deutschen Jn^ 
sch^ ^'llistung erfolgten Verloosung der Werke deut
le Künstler und in Anerkennung der würdigen 

^greichen Leitung und Durchführung des patrio 
^"'.^^"ens an den Vorstand der Münchener 

Ich^nvsseuschast folgendes Dankschreiben gerichtet: 
davon qen besonderer Genugthuung Kenntniß 
^rgenossen??^^n, daß die von der Münchener Kunst-
Nivnal de« ! denkwürdigen September-
betriebe» »^^^Zen Jahres mit unermüdlichem Eiser 
Hrie-ixa ^ Kunstausstellung zum Besten der Opfer des 
^rfola Frankreich einen wahrhaft glänzenden 
hierzu ^Uw^en hat. Indem Ich dem Vorstand 
ben gs, ^n. Herzen Glück wünsche, ersuche Ich densel-
^b'en ^ Künstlern, welche die Ausstellung beschickt 
^ie / ^ine dankbare Anerkennung auszusprechen. 

^ in erster Stelle der Künstlerschast Mün-
^eren Werke einen sehr erheblichen Theil der 

Hellten Gemäldesammlung bildeten. Es thut 
kr ^ Herzen wohl, an diesem Beispiele werkthäti-
erkx nd opferbereiter Vaterlandsliebe von Neuem zu 
^elchxl"' "Ut welcher Innigkeit sich alle Deutschen, 

besondere Bernfsthätigkeit fern möge, 
"vn^berichUeßen, wenn es gilt einer großen na. 

la 

Berl.^^ öu genügen, 
^t..^) ^ober 1871. 

Friedrich Wilhelm, Kronprinz. 

— In einer Versammlung von Mitgliedern un
serer liberalen Bezirksvereine, schreibt man der „A. 
Allg. Ztg.", wurde zuerst eine Resolution einstimmig 
beschlossen, welche den liberalen Abgeordneten des 
Landtags „für die muthige uud erfolgreiche Initia
tive in der religiös-politischen Frage durch die ge-
stellte Interpellation" den Dank und die Anerkennung 
ausspricht. Es wurde dann eine Sympathie-Aenße-
rung für Deutsch-Oesterreich beschlossen. An Stelle 
der diessälligen Resolution, welche man kürzlich in 
Dresden beschloß, wurde, da man dieselbe unsern süd
lichen Nachbarn gegenüber für gar zu gemessen hielt, 
die folgende vorgeschlagen: „Mit der gleichen innigen 
Theilnahme, welche unsere deutschen Brüder in Oester
reich uns in nnserm nationalen Kampfe bewiesen, 
verfolgen auch wir die Geschicke der Deutsch-Oester, 
reicher. Die reaktionären Bestrebungen des Mini
steriums Hohenwart auf staatlichem und religiösem 
Gebiete haben uns mit banger Ahnung und Sorge 
für die verfassungsmäßige und kulturgeschichtliche 
Stellung der Deutsch-Osterreicher erfüllt. Die Bestre
bungen dieses Ministeriums, den Slavismns auf 
Kosten des Germanismus zu begünstigen, haben in 
Ihnen einen mnthvollen und kräftigen Widerstand ge-
fuuden. Angesichts dieser Vorgänge haben sich die 
liberalen Bezirsvereine Münchens und ihre Freunde 
und Gesiunungsgenossen hente, den 18. Oktober 1871, 
in der „Neuen Welt" versammelt, um den Deutsch-
Oesterreichern für ihren Widerstand gegen diese Be
strebungen des Ministeriums Hohenwart ihre vollste 
Anerkennung und Sympathie auszusprechen und sie 
zur Ausdauer zu ermahnen, und zu versichern, daß, 
eingedenk der gleichen Abstammung, trotz aller politi
schen Trennung wir stets als ein einiges Volk von 
Brüdern uns betrachten, und jede Vergewaltigung 
und Verletzung der Rechte eines einzelnen deutschen 
Stammes als eine Verletzung des ganzen deutschen 
Volks ansehen." Diese Resolution wurde vom Ad
vokaten Or. Gotthelf in sehr trefflicher Weise moti-
Virt und dann nach kurzer Debatte mit Einstimmig, 
keil angenommen. Die Resolution wird dem Bür
germeister von Wien zur weiteren Verbreitung über-
sendet werden. (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Wohin die von dem Ministerium Hohen

wart inaugurirte Politik führt, zeigte sich neuerdings 
an einem drastischen Beispiele. Es soll nämlich von 
Cllli aus (in dem slovenischen Süd Steiermark) eine 
Petition an das Ministerium Hohenwart gerichtet 
werden, in welcher die Herstellung der „gesürsteten 
Grafschaft Cilli" begehrt wird. Erbhuldigung, ein 
e igener  Ho fkanz le r ,  d ie  Ab t rennung  der  Gra fscha f t  
Cilli von Steiermark, sowie die Heranziehung jener 
k ra in ischen  Landes the i le ,  we lche  f rüher  zu r  Gra fscha f t  
Cilli gehörten, sind die Hauplpuukte der Petition. 
Auch aus dem Egerlande (Böhmen) wird eine ähn
liche Forderung an das Ministerium gerichtet. (N. Z.) 

— Mit dem 15. Dezember d. I. wird Hierselbst 
ein neues großes Blatt unter dem Titel „Deutsche 
Zeitung" erscheinen, dessen Aufgabe es sein soll, das 
Deutschthum iii Oesterreich zu vertreten. Aus einem 
Aufrufe der Unternehmer des Blattes theilen wir 
nachfolgende Stellen mit, welche die Tendenz dessel
ben kennzeichnen werden: Wtr müssen uus zunächst 
von der Erkennlniß durchdringen lassen, daß das 
Denlschthum in Oesterreich gefährdet ist, und daß 
wir durch unsere Vergangenheit und durch die Pflicht 
gegen unsere Söhne und Enkel, welche wie wir 
Glieder einer großen Kulturnation bleiben sollen, 
verbunden sind, mit allen Mitteln dieser Gefahr ent
gegenzutreten. Eines der wichtigsten Mittel der Ab
wehr liegt in der periodischen Presse. In dankbarer 
Anerkennung dessen gedenkend, was die Mehrzahl 
der Zeitungen sür die Pflege der deutschen Interessen 
leistet, können wir uns doch der Erkenntniß nicht 
verschließen, daß bisher ein Organ fehlt, welches 
insbesondere zur Pflege des deutschen Volksthums in 
Oesterreich gegrüudet ohne Gefahr, durch materielle 
oder sonstige Einflüsse oder durch die errungene 
Weltstellung beirrt zu werden, sich in allen Entwick-
lungsphasen mit rücksichtsloser Folgerichtigkeit und 
Energie dieser Pflege widmet. Ein derartiges Organ 
kann nur aus der Mitte der deutschen Partei selbst 
heraus gegründet werden, weil nur in einem solchen 
Ursprünge die Richtung und dieHaltnng des Blattes für 
die Zukunft gewährleistet ist- Dasselbe wird denZusam-
menyang der Parteigenossen in und außerhalb der Vertre-
tungskörper vermitteln, den deutschen Gedanken injeder 
Verfassungs- und Gefetzgebungsfrage erkennen nnd 
fördern, die Solidarität der Anschauuugen und Ge
sinnungen unter den Deutschen Oesterreichs pflegen, 
die Lauen beleben, die Halben mit edler Gesinnnngs-
treue erfüllen, überhaupt die deutsche Partei zn einer 
bewußten, kraftvollen, sich im steten Zusammenhange 
fühlenden politischen Größe zusammenfassen. Es soll 
endlich die Wechselbeziehungen mit den Volksgenossen 
in dem neuen deutschen Reiche fester knüpfen, die 
Früchte des deutschen Geistes und politischen Lebens 
für die Deutschen in Oesterreich nutzbar machen und 
dem deutschen Reiche treue Kunde geben von den 
Bestrebungen und Kämpfen der Deutschen in Oester
reich. Das Organ wird auf wirthschaftlichem Ge
biete die strengste Selbstständigkeit und Integrität 
wahren und, wie es in würdiger Vertretung des 
deutschen Volksthumes nicht anders sein kann, der 
wirtschaftlichen Korruption streng verschlossen bleiben. 

(Nat.-Zlg.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. October. Durch ein im „Journal 

officiel" veröffentlichtes Rundschreiben vom 8. Octbr. 
hat die Regierung den Präfekten eingeschärft, fest auf 
die Beobachtung von Art. 51 des organischen Ge
setzes über die Generalräthe zu dringen, dessen letzter 
Paragraph lautet: „Alle politischen Wünsche sind ihm 
(dem Generalrathe) untersagt; indeß kann derselbe 
über alle volkswirtschaftlichen Fragen und über die 
der allgemeinen Verwaltung Wünsche aussprechen." 

— Das offizielle Journal enthält ferner folgende 
Note: „Mehrere Journals werfen der Regierung vor, 
sich das Recht angeeignet zu haben, „den Boden 
Frankreichs jedem Bürger zu untersagen, dessen Gegen
wart die Ruhe des Landes stören könnte." Der Vor
wurf wäre gerecht, wenn die Thatfache wahr wäre. 
Die Regierung hat eine solche Sprache nicht gehalten, 
und jeder, welcher sie in ihrem Namen gehalten, wird 
seine Meinung von der Regierung widersprochen se
hen. Aber die Regierung hat ihr Recht, unter ihrer 
Verantwortlichkeit und wenn die Umstände solches 
erheischen, den Eintritt in Frankreich den Mitgliedern 
der Kaiserlichen Familie zu verwehren, aufrecht er
halten." 

— Man bezeichnet das Gerücht, nach welchem 
die Regierung der Nationalversammlung den Gesetz
entwurf zu einer umfassenden Amnestie vorlegen 
werde, als unbegründet. Die Regierung wird wahr
scheinlich nur die Vorlage zu Maßregeln einbringen, 
die den Zweck verfolgen, daß schnell über das Schick
sal derjenigen Gefangenen Entscheidung getroffen 
werde, deren Entlassung noch nicht verfügt worden 
ist. — Wie aus Ajaccio gemeldet wird, ist der Prinz 
Napoleon gestern dort eingetroffen; 150 bis 200 Per
sonen hatten sich bei seiner Ankunft angesammelt, 
doch geschah von keiner Seite eine Manifestation. 

(St.-Anz.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 14. Okt. 

Hieselbst an: Frau Sokolofsky, HH. Fedorow, Nikiferow, 
Leiser Joffe, Tager, Skilder, Adamson, Semenotv nebst Fam., 
Jwannow, Salwer nebst Familie, Nitan, Jacowlew, Golja-
noff u. Harsch nebst Familie. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 7'/, Uhr) fuhren 
am 15. October von hier ab: Herr Hildebrandt u. von 
Roth-Pölks, Studenten Lockenberg u. Baron Saß, Wendel
brück, Apo heker Luchsinger, Pechow, Nolcken, Alexejew, Ar-
zus. Gngorjeff, Dreßler u. 2 Personen nach Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 15. Oct. 
Hieselbst an: HH. Kreisdept v. Knorring, Fahl. Frll. Hen-
schel. Horn, Malcin, HH. Nicolsen, Ofipoff. Glaßmann. Herm-
Ion, Nachmann, Narrusk, Matto, Stepannow, Jwann und 
Marie Karelson. 

Mit -em Postdampfer „Alexander" (um 8 Uhr> fuh
ren am 15. October von hier ab: HH. Bach, Frl. Reyher, 
HH. Aßmus, Sachter, Hermson, Jwannow, Madame Ri^a-
witsch, Jlja Semennotv u. Peier Kütt. 

F r e m d e n - L i st e. 
. London. Herren Baron Stackelberg. v Sivl-rs, 
Hüchel Ordnungsrichter v. Lovis, Hintzenberg und Frl. 

Hotel Garn». Herr v. Stryk nebst Frau Gemahlin. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

des  Dorpa te r  meteoro l .  Observa to r iums 

Mittwoch, den 25. Oktober 
Barometer Aendermig 

7 00 m m in 

Archangelsk 
Petersburg 
Helfingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow — 
Odessa 66 
Nikolajewsk 66 
Tiflis -
Orenburg 67 
Jekaterinburg — 
Kasan 67 
Moskau 63 

63 
67 
67 
65 
73 
70 
71 
69 
72 

24 Stunden 

^-3 
0 

- 2  
—1 

- 2  
0 

0 

—1 
—1 

0 
-^2 

7 Uhr Mozgens. 

Mi»d 

s s3) 
LV? (2) 
N <2> 
SV? <2) 
Sss (3, 
0 s2) 

(0) 
0 ll) 
«0 (1) 

0 lH 
80 (S) 

(I) 

(ö) 

Temperatur 
Eeistut 

0 
^5 

-1-6 
-1-2 
-i-! 
-i-l 
—1 

-l-6 
-s-5 

—2 

-l-4 

W i t te rnn  gßbeo bach t»  n  gen .  

DatumStunde 
> 

?c>rom. 
7V6 Temp, 

EelsiuS, 
FiUch-
tigteit Wind. W!tterm,c> 

26 Oct. 1 Ab. 
10 Ab. 

63.8 
63,0 

-1-4.3 
-1-3.0 
-^1.2 

76 
87 

8^ (4) 
3VV (4) 

V 
10 

27. Oct. 7 M. 63.3 

-1-4.3 
-1-3.0 
-^1.2 94 357 (4) 10 

Mittel v 26. Oct,j 6Z, IZ ^3,N I 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 26. Oct.: Minimum: —6 67 im Jahre 1366; Maximum: 
^6,75 im Jahre 1667. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 27. Oct.: >4,14. 
Embachstand: 26. October 114 Centim. 

Berantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Vläser. 



Aiizeiften und BekonntmachmiiM 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. Alphons Neumann, oee. 
xol. Boris Baron Wolff und meä. Ernst Locken
berg die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 13. October 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 628.) Secretaire S. Lieven. 

Der Rigasche Vörsen-Comitö hat nachstehenden 
Aufruf zur Betheiligung an der Allerhöchst am 
3. Juli d. I. bestätigten Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger erlassen: 

„ A u f r u f . "  
„Nachdem das Rettungswesen zur See in allen 
, auswärtigen, Seehandel treibenden Staaten, 
„getragen von der lebhaften Sympathie der ge
rammten Bevölkerung, sich bereits zu großer 
„Vollkommenheit entwickelt hat, tritt nun auch 
„an uns die Aufforderung heran zu lebendiger 
„Beteiligung an diesem menschenfreundlichen 
p Werke. Von einer auf Allerhöchsten Befehl 
„in St. Petersburg niedergesetzten Commission, 
„in welcher auch der Rigasche Börsen-Comitö 
„durch einen Delegirten vertreten war, ist ein 
„Statut für eine in Rußland zu begründende 
„Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aus
gearbeitet worden, welches am 3. Juli d. I. 
„die Allerhöchste Bestätigung erhalten. Da nach 
„H 14 dieses Statuts ein jedes Gouvernement 
„einen besonderen Bezirk mit eigener Verwaltung 
„bilden soll, so hat der Rigasche Börsen-Comite 
„beschlossen, die Organisation des Rettungswesens 
„für das LivländischeGouvernement in die Hand 
„zu llehmen und in Riga eine Bezirks-Verwal-
„tuug ins Leben zu rufen. 

„Der Börsen-Comitö wendet sich nun an 
p alle Menschenfreunde mit der ergebensten Bitte, 
„durch Beitritt zur projectirten Gesellschaft den 
„edlen Zweck derselben freundlichst fördern zu 
„wollen. Subscriptionsbogen liegen in der 
„Canzlei des Börsen-Comite aus und werden 
„außerdem in den nächsten Tagen in der Stadt 
„in Circulation gesetzt werden. Auswärtige 
„werden ersucht ihren Beitritt schriftlich demRi-
„ gaschen Börsen-Comite anzeigen zu wollen. 
„Nach geschlossener Subscription wird der 
„Börsen-Comitö nicht ermangeln, sämmtliche 
„Interessenten zu einer Generalversammlung 
^zusammenzuberufen und der von dieser General
versammlung zu erwählenden Bezirks-Verwal-
„tung die weiteren Maaßnahmen in dieser An
gelegenheit anheimzugeben." 
Gegenwärtig hat der Börsen-Comite an diesen 

Rath das Ersuchen gerichtet, die Einwohner Dor-
pat's zu zahlreichem Beitritt zu der zu bildenden 
Gesellschaft veranlassen zu wollen, und zu diesem 
Behuf eine Anzahl Snbscriptionsbogen anher über-
sandt. Indem nun der Rath solchem Ersuchen 
Folge giebt, fordert derselbe die Einwohner Dorpats 
hiedurch auf, im Laufe von 6 Wochen a äaw ihren 
Beitritt zu der mehrerwähnten Gesellschaft auf den 
hiezu ausliegenden Subscriptionsbogen verzeichnen 
zu wollen, damit nach geschlossener Subscription, 
die betreffenden Listen der Livländischen Bezirks-
Verwaltung der Gesellschaft zur Rettung Schiff
brüchiger zur Eincassirung der gezeichneten Beiträge 
übergeben werden können. 

Das Allerhöchst am 3. Juli 1871 bestätigte 
Statut der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
liegt in der Rathscanzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nalhhaus am l5. Oclober 1L71. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupster. 

(Nr. 1153.) Obersekrelaire Stillmarck 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag ,  den  17 .  Oc tober  

Preis-Kegelschieben, 
Anfang präcis K Uhr Nachmittags. 

Bi l le te  ü.  30  Kop .  s ind  be i  dem Oekonomen des  
Vereins, Herrn Schönwerk, in Empfang zu nehmen. 

Das  Fes t -Comi ts .  

12 und 15 K. 

15uud20  K .  

12 und 15 K. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung wird die Taxe für die Arbeitsfuhrleute in 
Dorpat hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht und zugleich hinzugefügt, daß jeder Arbeits
fuhrmann seine Taxe bei sich haben und dieselbe auf 
Verlangen vorweisen muß. 

Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt 

auf- uud abgeladen werden kann, je 
nach Entfernung resp. 

„ die Anfuhr einer Tonne Waffer mit 
des Fuhrmanns Tonne und Wasser« 
wagen resp. 

„ die Anfuhr eiuer Tonne Wasser mit 
des Bestellers Tonne und Wasser
wagen resp. 

„ die Anfuhr eines Fadens Holz resp. 25 und 30 K. 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen 
mehr Zeit erfordern, müssen nach der 
Zeit bezahlt werden und ist der Preis 
im Sommer, oder vom I.April bis zum 
30. September für eine Stunde 
für einen Tag 
Im Winter aber vom 1. October bis 
zum 31. März für eine Stunde 
für einen Tag 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen 
Dingen, deren Auf- und Abladen sehr 
beschwerlich ist, oder die mit besonderer 
Sorgfalt geführt werden müssen, im 
Sommer für eine Stunde 
für einen Tag 
Im Winter für eine Stunde 
für einen Tag 

Dorpat, den 15. October 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Nast. 

sNr. 2425.) Secretär v. Böhlendorfs. 

20 K. 
1 Rbl. 40 K. 

25 K. 
1 Rbl. — K. 

20 K. 
1 Rbl. 60 K. 

25 K. 
1 Rbl. 25 K. 

Mit Bezug auf 'die diesseitige Publikation vom 
28. September e. sud Nr. 1061, betreffend die 

:c , , „ .. 
niß gebracht, daß der erste Submissionstermin wegen 
Vergebung des in Rede stehenden Geschäfts aui 
19. d. M. Vormittags 12 Uhr in dieses Raths 
Sitzungszimmer abgehalten werden wird, da^zu 
dem auf den 12. d. M. anberaumt gewesenen Ter
mine keine Submittenten erschienen waren. Der 
2. Submissionstermin wird am 26. d. M. stau' 
finden und sind die näheren Snbmissionsbedingungw 
in der Rathscanzellei zu erfahren. 

Dorpat-Nathhaus am 14. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths ^ 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Knpffer. . 
(Nr. 1149.) Obersekrelaire StillB^ 

Dorpater Handwerker - VeB 
Donners tag ,  28 .  Oc tober  1871  

Gcncral-Versammliiilg 
Anfang  9  Uhr  Abends .  

An t räge  s ind  schr i f t l i ch  und  vers iege l t ,  m i t  
Aufschrift: An den Vorstand des Dorpater 
werker-Vereins, bis Donnerstag, 21. October, eilO' 
reichen. 

Die Tages-Ordnung wird durch Ansch^ 
im Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

Der Vorstand 

ft'sch eingetroffen b-' 

B. R. Schramm. 

Im Verlage von 

Vilkelm Vst2 w kißa 
ist soeben erschienen und durch jede Buchhaud» 
tung zu beziehen: 

Civilrechtliehe 

Entscheidungen 
der 

Waschen Stadtgerichte. 
^  Z u s a m m e n g e s t e l l t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  
H von 
^ Victor Awingmann, 
>b> Assessor des Rigaschen Landvogteigerichts. 
^ Gehestet. Pr.is Z Rbl. 50 K. 

>5) <5 

WIMSZ 9 '<1 

plllyZ np Soz 55 

USIlMMz ' ' HNIII0V 

9IP M9 U9M5 II9q90Z 

Neu w eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigcrthurm. 
Inhalt: 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth
maße. — Statistisches. — Drei Döiplsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalend^r. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, 30 
und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

6  t e I  

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch nnd Evangelisch 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des^'^ 

licismus und der lutherischen Reformatio^-
Preis 50 Kop. 

,.Eine Schrift, die Niemand, welchem an klar^ 
Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirche» 
einandel gelegen ist, follle ungelesen lassen/' . 

(Milh. n. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Neu erschienen in zweiter Auflage 
vorrälhiq bei Th. Hoppe, E. I. Karow 
H. Laakmann: 

Uus saksakele öppimisse-raM 
Nta^r^U?N)üle. Endiie wändra öpp^^ 
K. Körberi kirjalnd. 

Kurze Anleitung für Ehsten ^ 
Ecternung der deutschen Sprache von K. 
Pastor eiQerit. 

Preis gebunden 30 Kop. 

W. Gläsers Verlast 
in Dorpat. ^ 

Dein verehrten reiseo<leo ?ub1ieum 
6iö äass ioli mein seid melireieu ^7 ̂  
liier um, Orts liestedeacles (?ustliaus er^^ 
ullä lcür^lieli ein vvolileillAerielitetes 

die 
^"d'on« 
freuet-

.r>-° 
>-

tvj 

v-
'Kl, 

i!.. 

erütkQet uiili eio-ielne Nummern wit uaä 
Stallraulli vergeben liabe. Hator Ausiel^r^ 
reeller uuä prompter LeäieuullA Kitts iob ^ 
verelirlielies I?udlieuiu, clus mir kisdsr ^essdso 
i5utrau6Q aueli Ülr äis ?o1^e erkalte»-

Hoodaelituiizsvoll 
I» I 

Neu erschienen und vorräthig bei H> 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat u. 6 

Ueks kurblik näitemäng, kahes waatu! 
Wäljaannud F. R- Kreutzwald. 

Preis 50 Kop. 
W, Gläsers B«rl«s 

in Dorpat. ^ 

Verlag von I. C. Schtnunanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. Oktober 1L71. Druck von W. Gläser. 
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