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.-N 240. Sonnabend, den 16. October 1871. 

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

'l'mahme der Inserate bis II Uhr in W. Kiitsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Bor<5 neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

^reis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n t 

Zeit» »q. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich i N.Lö Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. 60 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
Marl. auf die 

... ..„Dörptschc M»mg" 
' ^"jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 

i, "Bibliothek (Eckhans Borck neben dem Rath-

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

i^'^udischer Theil. Riga: Die italienische Opern-
Personalnachrichten. Die „Mittheilungen und 

5»ra> Reval: Keine Cholerafälle. St. Peters-
Geistliche Ossinin. Moskau: Zur Frauenfrage, 

-^^ndischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
- Rutschen Pflegevereine. Reichstagsverhandlungen. 
Ä E-Ipa-M-. 

Zu Ehren Bischof Ulmann's. 

^^^egramme der Dörptschen Zeitung. 
^ ^l)m 16. October: Amsterdam 163'/t-

297s. — London 32V8- - Paris 357. 
^ ̂ ^^^ptionen von ier 5 Anleihe 86. — 

Zweite Prämienanleihe 154 Br., 152'/2 G. — 
N Prämienanleihe 150 Br., 149 G. 

^andbr^.n Br.—5»/<, kündb. livländtsche 
bliese ^9,/ 5°/o unkündb. livländtsche Pfand-
>56. ^ ^ Niga-Dünaburger Eisenbahn-AcNen 

Wrft°'"on^>S./S7. O-t°b-r. W-chl.I 
>ld> w^»sdurg 3 Wochen S> Thlr. Mr >00 

' ̂  Russische Creditbillete 82-/8 Thlr. für 90 Rbl. 

'  ^  s t e u e r e  N a c h r i c h t e n .  
24./12. October. Aus Wien wird gemel-

''Zlina und Clam Martinitz sind behufs Verslän-
tag hj^b^r das Refcript an den böhmischen Land-

die ^^^dt/25^/1'3. Oktober. Das Theater ist durch 
die k^^runst vollständig bis auf die Wände und 
vttbran^ Treppe zerstört. Die Dekoralionen Und 

c>justrum«nte und Partituren dagegen 
G,/. ^uer ist wahrscheinlich beim Anzünden 

'"Pen auf dem Schnürboden entstanden. Der 
er v..-. Mnder wird vermißt; man vermnthet, daß 

^Nnt ist. 
5chäl? ' 25/13. October. Die Krisis hat sich ver-

nachdem Graf Hohenwart in der Ausgleichs

frage Modificationsvorschläge gemacht, welche von 
den Grafen Beust und Andrasfy als unannehmbar 
bezeichnet zurückgewiesen wurden; die Aussichten zu 
dem erwarteten Compromiß sind daher gering. Der 
Kaiser hat sich seine definitive Entscheidung nochmals 
vorbehalten. 

— 24./12. Oktober. Wie es heißt, wird Graf 
Hohenwart seine Demission geben, wenn der Entwurf 
des böhmischen Reskripts nicht die Zustiinmuug der 
Vertrauensmänner der staatsrechtlichen Opposition 
dieses Landes erhalten sollte. 

London, 25./13. Octbr. Die Morgenblätter ver
öffentlichen ein Schriftstück, welches das Gerücht über 
den Abschluß einer Allianz zwischen konservativen 
Oberhausmitgliedern und den Führern der Arbeiter 
dementirt, aber einräumt, daß Verhandlungen einge-
leitet seien, welche später abgebrochen worden. 

Versailles, 25./13. October. Die hiesige Negie
rung beschäftigt sich mit der Einleitung von Verhand
lungen, um unter näher zu vereiubareudeu Bedin-
gungen die deutsche Neichsgnvalt für die vollständige 
Räumung ihrer Occupationstruppen zn gewinnen. 
— Gambetta veröffentlicht ein Manifest an die fran
zösische Nation, in welchem er dieselbe ermahnt, nicht 
von den an Deutschland zu nehmenden Racheplänen 
abzulassen. 

Paris, 24./12. Oct. Der Herzog von Anmale ist 
im Departement Oise mit 22 von 35 Stimmen zum 
Präsidenten des Generalraths gewählt worden. — 
Die Geldkrisis scheint in der Abnahme begriffen zu 
sein. Das Agio auf Gold ist auf 20 gefallen. 

Netvyork, 25./13. Oct. Das Unionsgesetz gegen 
die Polygamie ist in Utah in Wirksamkeit gesetzt 
worden. In Folge dessen fanden zahlreiche Verhaf
tungen statt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die italienischeOpernges ellschaft, 

deren Abschiedsconcert im Saale des Gewerbevereins 
sehr stark besucht war, geht unter Direclion des Herru 
CaroseUi zunächst nach Dünaburg und Pleökau, um 
daselbst eine Reihe von Vorstellungen zu geben. Von 
dort begiebt sich die Gesellschaft nach Dorpat und j 
Reval. (Rig. Z.) 

—  B e f ö r d e r t :  z u m  H o s r a t h  d e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  -
gelehrte Förster der baltischen Reichsdomaiiienverwal-
tung, Johann de la Croix, und zum Titulairrath 
ver Förster des tnckumschen Forstdistricts, Wilhelm 

S c h m e m a n n ,  u n d  d e r  F ö r s t e r  d e s  n i e d e r b a r t a u -
s c h e u  F o r s t d i s t r i c t s ,  J u l i u s  A l b e r t  M o n k e w i t z .  

(Rig. Zlg.) 
— Die Rig. Ztg. schreibt: Das Octoberheft der 

„Mittheilungen und Nachrichten" bringt auf der 
ersten schwarzgeränderten Seite die Todesnachricht 
des Stifters und langjährigen Leiters dieser Zeit« 
schrift, des Bischofs vr. K. Chr. Ulmann. Es wird 
u. A. an eine Charakterisirung des verehrten Greises 
erinnert, welche bei Anlaß seiner 50jährigen Amts
feier ausgesprochen worden ist und die Ulmann „eine 
milde, würdevolle, im Leben wie in Theologie im 
edelsten Sinne vermittelnde Persönlichkeit" nennt. 
Daß die Zeitschrift gerade an dieses Wort erinnert, 
legt den Schluß uahe, daß hierin auch ein Programm 
ihrerseits ausgesprochen sein soll. Den weiteren In
halt bilden Artikel über kirchliche Armenpflege und 
über katholische und lutherische Kirche, eine Schilde
rung des diesjährigen wendenfchen KreismisstonsfesteS 
in Seßwegen und literärische Anzeiger, unter welchen 
eine Besprechuug des — von uus bereits erwähnten 
— Buches rou Professor Moritz von Engelhardt 
Beachtung verdient. 

Reval. Neue Erkrankungen an der Cho
lera sind seit dem 9. October nicht vorgekommen. 

(Rev. Ztg.) 
st. Petersburg. Der Geistliche Ossinin, welche 

an dem Münchener Altkatholiken-Kongreß theilge-
nommen, ist zurückgekehrt und bereitet seinen Bericht 
an den heiligen Syuod vor. (D. P. Z.) 

Moskau. Shakespeare ausgepfiffen! Der 
„Chron. der Gegenw." entnehmen wir, daß am 7. 
October im Kleinen Theater in Moskau „die ge-
zähmte Widerspäustige" von Shakespeare gegeben 
wurde. Bekanntlich hat zum Schlüsse die gezähmte 
Widerspänstige die schönen und lehrreichen Worte 
über tue liebevolle Ergebenheit der Frauen gegen die 
Männer, über ihre Sanftmuth und Freundlichkeit, 
über ihre Schwäche im Vergleich mit der Stärke der 
Männer zu sprechen. Alles das ist in der schim-
mernden Kraft Shakespeare'scher Sprache ausgedrückt, 
und Fr. Fedotow spielte sie Rolle der Katharina sehr 
gut. Alles hörte aufmerksam und andächtig zu. Plötz
lich aber ertönt inmitten der allgemeinen Stille von 
den obersten Sitzen ein Pfiff, darauf ein zweiter und 
ein dritter in kurzen Zwischenräumen. „Was be
deutet das?" fragt das genannte Blatt. „Wem galt 
der Pfiff?" Es unterliegt keinem Zweifel — man 
pfeift Shakespeare bei den hervorragenden Stellen 

ZU Ehren iZischos Ulmann g. 
großer und allgemeiner Achtung der ver-

^ .B'schof Or. Ulmann in unferm Lande gestan-
l4' ^sür ha: auch die Feier seines Begräbnisses am 

Walk einen neuen, erfreulichen Beweis 
'!'>ti>n ^gleich außer der Todesanzeige, welche die 

brachten, keine besonderen Einladungen ergan-
^ v hatten dennoch die Ritterschaft nnsrer Pro-

Stadl Riga, das Consistormm. das Eonseil und 
iMe Facultät unserer Universität nnd die 

Schaft derselben eS als selbstverständlich ange-
H durch Delegationen aus ihrer Milte an der 

betheiligen. Die letztere verlief anch in 
^ begünstigt dnrch einen klaren Himmel 
ZAbm durch ^ II M die Theilnahme der gesammten Be 

und einer unabsehbaren Menge von 
Cremon Mehre von Weitem, namentlich 

'^ciljge^ ^ , ^'gekommen waren, um ihrem geliebten 
, Die ^ten den letzten Liebesdienst zu erweisen. 
- Aschen selbst nahm ihren Anfang in der 
, hielt i ^ der Generalsuperintendent die Leichen-

" im Anschluß an Pf. 25. 10 einen 
^tlvon. ^ verstorbenen gab und ausführte, wie das 
' Metz >« ^ gesegnete fünfzigjährige Wirken dieses 

verschiedensten Lebensstellungen desselben 
. Hl? Erwachsen gewesen mit der bedeutsamen Ge-

hunsre Lande'in dieser Zeit zu durchleben ge-
- Das bewies auch der Tranerzng. der die 
I '^tx ^ ̂ s Geschiedenen zu ihrer letzten Ruhestätte 
!? ^i'stlil?^ den Nächstbetheiligten folgten dem Sarge 
) ^ A'^t unsrer Kirche, die Vertreter der oben ge-

'^perschaften, die Glieder des Raths und die 
'' der Stadt Walk, deren Feuerwehr es 
Den. rechnete, bei dieser Feier die Fackeln zu 
^ Und Schluß bildete die zahllose Menge der 

deh g^uen, die unter dem Klange der Posaunen 
e>ang des Liedes: Jesus meine Zuversicht, dem 

von ihnen geliebten Bischof, in welchem sie zugleich den 
wahren Freund des Volks verehrten, das Geleit gaben. 
Wie dieser Gesang, so dienten noch mehr die treffend aus
gewählten nnd sehr gut anSgefnhrten Gesänge des Walk-
schen Gesangvereins und Lehrerseminars in der Kirche 
und am Grabe znr Hebung der Feier und stimmten nm 
so mehr gerade zn diesem Begräbniß. als der Verstorbene 
selbst ein besonderer Kenner und Liebhaber unsrer Kirchen
musik nnd unsres Kirchengesangs war. 

Am Grabe wurden Worte der Anerkennung, des 
Dankes, der Liebe dem um nnsre Kirche und Hochschule, 
wie um unser Volk mit seinen Landschulen verdienten 
Manne nachgerufen: von dem Rcetor der Universilät nnd 
dem Vertreter der theologischen Facnltät. von dem Dele-
girten der Stadt Riga,' von Einem der Studierenden 
und von dem jetzigen Pastor zu Cremon. ES folgten 
noch Ansprachen an die versammelten Esten und Lettenz 
dann wurde das Grab unter Gebet und Segen der Kirche 
geschlossen. Die Wahrheit und Schlichtheit der ganzen 
Feier machte sie zu einer um so ernsteren und eindrucks
volleren. Alle Reden durchzog der Eine Grundgedanke, 
wie sehr wir Gott dem Herrn dafür zn danken haben, 
daß er diesen Mann unsrcm Lande geschenkt und zum 
Segen gesetzt. Er war unser und wird es auch unver
gessen bleiben. Sein Grab aber auf dein stillen Gottes
acker dort mitten im Walde richtet an nns Alle die 
Mahnung, daß es gilt in ernster Zeit den Ernst des 
Lebens nnd die Aufgäbe des Berufs zu bedenken, nicht 
auf das Fleisch, sondern anf den Geist zu säen, die 
Mannesehre durch gewissenhafte Trene im Kleinen und 
rechtschaffene Arbeit im nächsten Kreise zn beweisen und 
zu bewahren, und so dem Ganzen zu dienen und an der 
Erhaltung der höchsten Lebensgüter an seinem Theil mit
zuwirken. So allein wird auch das Gedächtniß des Ge
schiedenen nnter uns am Würdigsten in Ehren bleiben 
und am Frnchtbarsten fortleben. Er aber ruhe 
Frieden Gottes. 

im 

Die Zeitung für Stadt und Land veröffentlicht fol
gende Zuschrift: 

Bei dem Hinscheiden Ulmanns hallt in unfern bal-
tischen Zeitungen die öffentliche Stimme trauernd, dan-
kend, segnend wieder — aus und nach all' den vielen 
Richtungen der langen Lebensthätigkeit, des großen Lebens
kreises dieses allverehrten, weil liebreichsten Mannes und 
segensreichsten Patrioten! 

So möge denn auch — als ein Zng seines lichten 
Lebensbildes, als eine Zeile unserer Landeschronik — 
jetzt ans der Geistes- und Herzensrichtnng seines Lebens, 
die seiner gesegneten Wirksamkeit als Prediger und Bi
schof unserer Kirche, als Lehrer nnd Rector nnserer Uni
versität. als Bürger- und Bauerfreuud. ebenbürtig zur 
Seite steht: aus der Sphäre der Volksbildung die Stimme 
laut ihm nachklingen, die bei seinem Scheiden aus der 
Livl. Ober-Landschnlbehörde, als deren erster und bester 
„Schul-Rath". in nachstehender Dankadresse ihren Aus
druck fand: 

„Hochwürdiger Herr Vice-Präsident 
Eines Kaiserl. evangel.-lutherifchcn General-Consistorii, 

UkAmüeö! 
Wenn auch iu der letzten Sitzung der Livl. Ober-

Landschulbehörde. an der Ewr. Hochwürden Theil nahmen, 
schon der tiefgefühlte Dank ausgesprochen ward, den 
Ihnen das Vaterland nm Ihrer so segensreichen Wir?« 
samkeit willen für das Livl. Landschnlwesen — als dessen 
vielfachem Begründer, „»ermüdet eifrigem Beförderer nnd 
thatkräftigem Vertreter schuldig, so ist es der Ober-
Landschnlbehörde, welche Sie seit d. 25. September 1844 
bis jetzt - nnd leider mir bis jetzt! als Schnl-Rath zu 
ihren Mitgliedern zn zählen die Ehre hatte, deren Be-
rathnngen nnd Bestrebungen Sie das lebhafteste und 
wärmste Interesse stets zugewandt nnd ihre Thätigkeit 
ganz vorzugsweise geleitet und gefördert haben, die Ihrer 
unermüdlichen Thatkraft die Realisirung und erfolgreiche 
Wirksamkeit der Küsterschule, die Organisation der Schul-
Thätigkeit durch die Landschul-Instructionen und die 

liisiton
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in dem von Katharina entwickelten Thema aus. Das 
ist das „junge Moskau" von 1871, das sind die Ver
treter seiner unter dem Boden kriechenden Intelli
genz, die sich dieses Mal eingefunden hatten, um den 
Genius seines Kranzes zu berauben, den König und 
Halbgott dramatischer Schöpferkraft für seinen er
leuchteten Blick auf die „Frauenfrage", für sein Zu
rückgebliebensein hinter den Ideen der Gegenwart 
über die Gleichberechtigung der Frauen, über deren 
Befreiung von allen Pflichten zu bestrafen." (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Octbr. Ihre Majestät die Kaiserin-
Königin haben an den Deutschen Vereinstag in Nürn
berg folgendes Schreiben erlassen: 

Mit warmer Theilnahme und aufrichtiger Freude 
begrüße Ich den ersten Vereinstag der gesammten 
Deutschen Pflegevereine und der ihnen verwandten 
Deutschen Frauenvereine, zuversichtlich eine gedeih
liche Fortentwickelnng jener Vereinsthätigkeit erwar
tend, die sich in einer großen und ernsten Zeit glän-
zend bewährte. Diese Thätigkeit war nicht nur eine 
tröstliche Seite des opferreichen Krieges, sie war zu
gleich ein festes Band, das, alle Stände und Bekennt
nisse umfassend, die Humanität als organisirte Macht 
in dieser Weise zum ersten Mal in unser nationales 
Leben einführte. Hier ist ihr eine bleibende Stätte 
gesichert, hier wird sie an die Ersahrungen des Krie
ges die Aufgaben des Friedens knüpfen, um jenen 
Sinn, der Schweres trägt und Großes schafft, fort
zupflanzen als Erbtheil der Zukunft. Allerdings giebt 
es Fälle, in denen das Helfen recht eigentlich Be-
dürfniß des Einzelnen ist, dagegen gewährt das Be
wußtsein, vereint auf die Dauer und umfassend hel
fen zu können, wo geholfen werden muß, stets eine 
Bürgschaft den Erwartungen gegenüber, welche das 
Vaterland an uns zu stellen berechtigt ist. Wäre eine 
vollständige Uebersicht zu schaffen über die Leistungen 
der Humanität im vorigen Jahre, so würde sie ne
ben der Spende des Reichen die Gabe der Armen 
als nicht minder werthvoll verzeichnen, die Sorge für 
Freund und Feind, die aufopfernde Pflege und Hin-
gebung unter allen Formen und Gestalten, die frei
gebige Betheiligung der Deutschen in den fernsten 
Welttheilen uns wieder vergegenwärtigen. Aber die 
Erinnerung des Erlebten, die sich im rothen Kreuz 
als Symbol der Humanität verkörpert, sie ist für uns 
Alle genügend, um den Eifer für die gute Sache 
warm zu erhalten, und es ist zunächst die Aufgabe 
dieses Vereinstages, auf der Selbständigkeit der Ein-
zelvereine die Einheitlichkeit des Gefammtverbaudes 
stützend, praktische Vorschläge zu einer erweiterten 
und nie rastenden Friedensthätigkeit hervorzurufen. 
Solches bezweckt diese Versammlung deutscher Män
ner und Frauen, in deren Mitte Ich gern erschienen 
wäre, um mit ihnen das Nöthige zu berathen. Aber 
auch abwesend begleite Ich mit Meinen treuen Se
genswünschen den wichtigen Vereinstag in der alten 
deutschen Reichsstadt. 

Baden, den 21. October 1871. 
Augusta, 

Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen. 
— Im Reichstag fuhr das Haus in der ersten 

Berathnng über den Gesetzentwurf, betreffend die Bil
dung eines Reichskriegssonds, fort. Der Abg. Miquöl 

Schulconvents-Ordnnng, überhaupt die Ordnung, lieber-
ficht und einheitliche Fortentwickelung des Landschnlweseus 
Livlands verdankt, — es ist ihr Bedürfniß und Pflicht, 
Ihnen auch schriftlich in bleibenderer Weise, wenn auch 
immer in ungenügender, solchen ihrer innigsten Dank 
auszudrücken. 

Durch Gottes gnädige Fürsorge für unsere Kirche 
und den Lichtblick Sr. Kaiserl. Majestät zum Haupte 
der evangelisch lutherischen Geistlichkeit in Rußland aus-
erwählt, folgen Ewr. Hochwürden Ihrem neuen hohen 
Berufe, und die Livl. Ober-Landschnlbehörde darf freudig 
stolz darauf sein, aus ihrer Mitte den obersten Geist
lichen unserer Kirche hervorgehen zu sehn, — ob sie auch 
Mit tiefem Schmerz Ihr unersetzliches Scheiden fühlt! 
— Ewr. Hochwürden hatten sich ja als Schul-Rath in 
heiliger Vaterlandsliebe die hohe Lebensausgabe gestellt, 
für die geistige und moralische Bildung unseres Land
volks mit Ralh nnd That zu wirken, und was auch 
hemmend auf dieser Bahn Ihnen entgegengetreten, Sie 
sind nimmer müde geworden, die Erfüllung dieser Ihrer 
schönen Aufgabe mit Kraft und Liebe zn erstreben. Mag 
auch der Erfolg Jhres^ edlen Strebens Ihnen nicht ge
nügen können, gegen Ihre so große Mühwaltung nnd 
Liebe für die Volksbildung gering erscheinen, was bis 
jetzt erreicht worden, — wir hoffen mit Ihnen gottver
trauend und mit freudigem Muth.- es ist nichts vergeb
lich gewesen, was Sie für's Volk gewirkt und geschaffen, 
die gute Saat wird, wie bisher schon, so in der Zukunft 
immer reicher gute Früchte bringen, gesegnet sein dnrch 
das geistige Leben nnd äußere Wohl des Banerstandes 
— und der Name „Ulmann" wird der Volksbildung 
als Heller Leitstern vorleuchten, durch die dankbar ver
ehrende Liebe des Volks mit einer neuen Bürgerkrone 
geschmückt sein für alle Zeiten! 

Und auch das Angedenken an Ihren unermüdlichen 
Eifer, Ihr thatkräftigeS Interesse, Ihre unerschütterliche 
Treue, Ihre so warme — ob auch ihr feindlich oder 
gleichgültig entgegengetreten wurde — immer gleich blei> 

sprach den Wunsch aus, daß etwa die Hälfte des 
Schatzes in zinstragenden ausländischen Papieren an
gelegt werde und empfahl zur eingehenderen Prüfung 
dieses Vorschlags die Ueberweisung der Vorlage an 
die Budgetkommission. Das Haus trat diesem An
trage bei und beschäftigte sich demnächst mit dem Ge
setzentwurf wegeu Zurückzahlung der auf Grund des 
Gesetzes vom 21. Juli 1870 aufgenommenen füns-
prozentigen Kriegsanleihe. Der Abg. Nichter richtete 
an den Vertreter des Buudesrathes eine Reihe das 
Detail der Vorlage und die Verwendung der Kriegs
kontribution betreffender Fragen, die durch den Staats-
Minister Delbrück in eingehender Weise beantwor
tet wurden. Von der Ueberweisung der Vorlage 
an eine Kommission nahm das Haus Abstand und 
trat hierauf in die zweite Berathnng des Gesetzent
wurfs betreffend die Kontrole des ReichShaushalts-
Etats pro 1871. Hierzu beantragte der Abg. von 
Benda folgende Resolution: Den Herrn Reichskanzler 
aufzufordern, dafür Sorge zu tragen, daß dem Reichs
tage in der nächsten Session der Entwurf eines Ge
setzes über den Rechnungshos sür das Deutsche 
Reich — unabhängig von dem Ergebniß der Gesetz-
gebuug über die Ober-RechnungSkammer im preußi
schen Staate — zur verfassungsmäßigen Beschluß-
nahme unterbreitet werde. Ferner hatte Abg. Hagen 
folgenden Zusatzparagraphen zur Vorlage beantragt: 
a) Der Rechnungshos hat ber der ihm obliegenden 
Rechnungs-Reviston nicht blos die Kapitel und Titel 
des durch das Bundes Gesetzblatt publizirten Bundes-
haushalts-Etats, sonderu auch die einzeln demselben 
zu Grunde liegenden, von dem Bundesrate und dem 
Reichstage genehmigten Pensionen der Spezial-Etats 
als maßgebende Normen für die Bundesverwaltung 
abzusehen und alle etwaigen Mehrausgaben gegen 
diese einzelnen Positionen als nachträglich zu geneh
migende Etatsüberschreitungen zu erachten, b) Die 
Bemerkungen des Rechnungshofes, welche derselbe zu 
der allgemeinen, dem Buudesrathe uud Reichstage 
zur Entlastung vorzulegenden Rechnung aufzustellen 
hat, müssen sämmtliche a. gedachten Mehransga
ben ohne Ausnahme, soweit solche nicht bereits von 
von der Regierung selbst zur Kenntniß des Reichs
tages gebracht sind, enthalten. Dieselben haben sich 
ebenso auf alle Abweichungen der verwaltenden Be
hörden in der Verwendung der Bundesgelder zu er
strecken, welche mit den Bestimmungen der Gesetze, 
insbesondere der erwähnten Haupt- und Spezialetats, 
in Widerspruch stehen. In einer hieran sich knüpfen
den Debatte griff der Abg. Richter die Kontrolle des 
Staatshaushalts iu Preußen an. Der Staats-Mi-
nister Camphausen wies diese Angriffe als nicht zur 
Sache gehmtg zurück und erklärte sich breit, aus die-
setben nn preußischen Abgsordnetenhause zu antwor
ten. Der Staals-Minister Derbrück empfahl, die Ab
lehnung des Hagenscheu 'Antrages; derselbe beschränke 
sich auf Abänderung einzelner Punkte in den In
struktionen des Rechnungshofes. Wenn man einmal 
ändern wolle, so müsse man die gesammte Instruktion 
umgestalten. Der Beschluß des Norddeutschen Reichs
tages, durch welchen der Abgeordnete Hagen seinen 
Antrag motivire, fei von der Reichsregierung dem 
Rechnungshofe vorgelegt worden. Der Abg. Freiherr 
v. Hoverbeck glaubte diesen Worten des Vorredners 
entnehmen zu dürfen, daß er die Form, in dem die 
Etatsüberschreitungen dem Hause bisher vorgelegt 
imd, als inkorrekt anerkenne, wurden jedoch vom 

bende Liebe für des Volkes Bildung wird unvergeßlich, 
wohlthätig und ermnthigend nachwirken in unserer Mitte, 
wird auch bei unfern Nachfolgern im Beruf fortleben 
und so, als leuchtendes Vorbild, für immer in Segen 
und gesegnet bleiben! 

Darum sagen wir Ihnen — wie für das Vaterland, 
so auch im Namen unserer Schulbehörde den innigsten 
Dank, und sind Ihrer freundlichen Gewährung unserer 
Abschiedsbitte gewiß: auch ohne fortan mit nns in öffent
licher Thätigkeit für die Volksschulsache vereint zn sein, 
in Ihrem neuen hohen Kirchenamte für unsere Aufgabe 
fortzuwirken, der hochheiligen Sache der Volksbildung 
Ihren segensreichen Einfluß, Ihren regen Eifer und Ihre 
warme Liebe zu bewahren nnd immerdar zuzuwenden! — 

Gottes reichster Segen lohne Sie dasür, wie Cr Ihr 
Alter mit dem schönsten, srendig wohlthuenden Bewußt
sein treu erfüllter Lebenspflichten schmücken wird! — 

Mit solchem Ausdruck innigsten Dankes und herz-
lichster Bitte bleiben Ewr. Hochwürden mit hoher Ver
ehrung stets ganz ergeben 

die Glieder der Livl. Ober-Landschnlbehörde 
und Namens derselben: 

Landrath A. R. v. Rennenkampff. 
General-Superintendent Dr. F. Walter. 

Riga, den 5. April 1856. 

Der Nord. Presse wird aus Riga geschrieben: 
Aus dem Kreis der Veteranen auf dem Gebiet ernster' 

angestrengter und vielbewegter patriotischer Arbeit ist wieder 
einer geschieden. Ein Mann, der nicht nur in unseren 
Provinzen von Jedem verehrt wurde sondern dessen 
Namen gewiß auch keiner der Leser Ihres Blattes im 
weiten Rußland nicht kennen und nicht mit Achtung 
nennen wird. Bischof Ulmann ist am 8. Oktober in 
Walk gestorben. Der Tod ist hier nicht unerwartet er-
schienen, er hat den Kindern und Freunden des Dahin
geschiedenen. sowie diesem selbst, fem Nahen in herben 

Staats-Minister Delbrück berichtigt. Ein von ^ 
Abg. Lasker gestellter^Antrag, auf Zurückweisung 
Vorlage in die Kommission, wurde a b g e l e h n t ,  ^  

der Entwurf mit der Resolution des Abg. v. Bw 
angenommen. In der achten Sitzung des 
ges, an welcher am Tische des Bundesrathes der Nei^ 
kanzler Fürst Bismarck, die Staats-Minister ^ 
Roon, Delbrück und einige andere Bevollmachl^ 
Theil nahmen, richtete der Abg. Richter an den ^ 
treter des Bundesrathes folgende Interpellation: 
richte an den Herrn Reichskanzler folgende ^ag 
1) Wie viel Mannschaften der Reserve befinden 
gegenwärtig im deutschen Heere noch bei der 
2) Durch welche besonderen Verhältnisse ist die ^ 
rückbehaltung von Reservisten bei den immobilen 
vallerie-Regimentern zu einem vierten Dienstjahre ^ 
rechtfertigt? 3) In welchem Umfange wird lul ^ 
Dauer der Okkupation französischer GebietslM , 
absichtigt, Reserven bei der Fahne zu behalten, 
hungsweife in welcher Weise sollen die ^ . 
für die Dienstpflichtigen erwachsenden 
geglichen werden? Der Bundes - Bevolli^ > , 
Staats-Minister Graf Roon beantwortete vi^'^ 
terpellation in längerer Ausführung dahin, dav 
bereits die thunlichste Erleichterung habe ew ^ 
lassen, daß von den ursprünglich bei der W",. ^ 
rückbehaltenen 31,000 Reservisten zwei Drit!^ ^ 
reits entlassen seien, daß ans ausdrücklichen^, 
Sr. Majestät des Kaisers jede Reklamation 
zelnen Falle volle Berücksichtigung finde, und 
oberste Militärverwaltung eifrig bemüht sei, 
convenienzen, die das bürgerliche und 
durch die Ansprüche des Dienstes zuweilen er 
auszugleichen; nur daß die Ausgleichung nichts, 
ohne Beeinträchtigung des Einzelnen und fein^' ^ 
teresses möglich sei. Schon im Frieden 
Aussall vou 4—5 Prozent an jedem Jahrgang > ^ 
wie gewaltig seien erst die Lücken, Die ein.^„-
Krieg schafft, wie schwierig sei daher die 
der Schlagzähigkeit jedes Bataillons. Ein 
Umstand trete noch bei der Kavallerie ein. 
nur den Mann, sondern auch das Pferd 
müsse. Wenn die Verwaltung nun den 
ten Mann noch einige Zeit bei seiner Esc^ ^ 
halte und ihm dasür dre jährlichen UeduN^.^ 
drei Jahre seiner Verpflichtung zum LanviM 
erlasse, so bewege sie sich durchaus innerhalb ^ 
gesetzlichen Befugnisse. Eine wettere DiskMon ^ 
sich an diefe Beantwortung der Interpellation 

Strnhburg. Ueber die Verwaltung von ^ 
Lothringen bringt die „Nordd. Allg. Ztg." ^ ̂  
folgenden Artikel, welcher, wenn wir aus ^ ^ ^ 
AuödruckSlvöis'e einen begründeten Schluß ^ 
fen, nrchl, um mit vem „Reichsanzeiger" 
zu den „weniger haltbaren Tagesleistungen ^ 
daktion" zu gehöreu, sondern eine Kundgeb»^ 
Regierungskreisen zu enthalten scheint. Das ge>' .. 
Blatt schreibt: „Mit wachsendem Ungestüm 
sich Forderung aus Forderung an die Reichst 
heran, dahin zielend, daß Elsaß-Lothringen 
ferner Faust regiert werde. Der Schwäche kloü ^ > 
das deutsche Regiment an und verlangt en^,-
durchgreifende, harte Maßregeln, welche den 
Widerstandes in den neuen Reichslanden ben^ 
sollen. Wo fände sich wohl die Schule der ^,-ll 
kunst, aus welcher diefe Rathfchläge stammen-' 

Leiden des hohen Alters und det Krankheit ange^ 
Er wurde mit Ruhe und Ergebung, nicht als 
sondern als Befreier erwartet, und als er kam, 
dem in Arbeit ergranten nnd ihr darum bis 
treuen Greise die Feder aus der Hand nehmen, ^ 
er an seinem letzten Werke für die geliebte Hei»^. x 
deren Bewohner "mit Eifer und Anstrengung wäh^, 
letzten Jahre seines Lebens gearbeitet hatte. Dieses ^ 
ein lettisch-deutsches Lexikon, ist so gut wie been^i 
Tage vor seinem Tode hat Ulmann noch einen 
g e s a n d t e n  K o r r e k t u r b o g e n  d u r c h g e s e h e n ;  e s  w a r -
lingswnnsch, diese umfassende Arbeit noch volles,' 
können; vollständig ist dieser Wunsch nicht erfüllt 
das aber hoffentlich bald vor der Oeffentlichkeit ei'A/ 
Buch ist darnnl doch sein Werk, und möge es^/^I 
nnd Letten unserer Provinzen, für die der 
in gleicher Liebe und Hingebung gelebt und gen^ 
ein werthes Verinächtniß und eine Mahnung 
und ehrlich in Gemeinschaft zu sorgen nnd z" i' 
für das Wohl ilnd Gedeihen des ihnen von 
schichte zu gemeinsamem Wohnort übergebenen 
landes. yF 

Wie schön sind doch die Spuren, die treue, U , 
hafte Arbeit auch über das Grab hinaus zurücklag 
Mann schöpferischen Genies war Ulmann, keine .^ 
dende That, keine mächtige, weltbewegende cl. > 
an seinen Namen knüpfen, er war ein stiller, u .. 
wissenhafter Arbeiter, er wollte nicht mehr snu, Ail 
er gelebt, bat er Zeugnisse zurückgelassen, daß ^ 
erstrebt und GuteS geschaffen hat. Die ' 
Arbeiter verdienen in der Geschichte ihrer 
zeichnet zu werden, denn was an gleichmäßig i> 
tender EntWickelung ein Land aufzuweisen has. ^l^ 
s i c h  a u f  s o l c h e  A r b e i t  z u r ü c k f ü h r e n ,  n n d  w e r h ' c r  ^  
than, hat viel sür sein Land gethan, und vc 
nicht vergessen zu werden. 
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di- ^us irgend einem ihrer Blätter, daß 
Z^oßen Theil der Bevölkerung eines 

r,„. verbreitete Abneigung durch den Terroris-
, Zuneigung verwandelt worden ist? Ein Volk 

^ ̂  gebührt, ist ohnehin eine Auf-
g ^ nicht Jedermann zu lösen, deren Lösung 
??i?c zutreffend zu beurlheilen vermag. 

?e Ausgabe steigert sich da, wo es die innerliche 
Umarbeitung einer tief wurzelnden Volksstimmung 
gttt. Vergessen wir — dem Elsaß gegenüber — nicht, 
oatz wir in dem Jahre leben, in welchem der Friede 
schloffen ist. Eben erst nehmen dort definitive 
^rwaltungszustände, reiflich vorbereitet, ihren An
sang. Selbst diejenigen, welchen der Sinn nach einer 
lmponirenden Entfaltung von Machtvollkommenheit 
"kht, hätten Ursache, mit ihrem Unheil noch zurück-
ö^aUen, da sie doch erst einleitende Schritte einer 
Erdings grundsätzlich fchonungsvollen Politik als 
Material vor sich haben. Was bezweckt und was 
N>elt ein solches Hetzen und überhastendes Dräugen? 
^ wird ergebnißlos bleiben; hätte es eine Wirkung, 
"könnte diese nur eine schädliche sein, indem es 

rauher Hand eine unwillkürliche, stetige Aussöh-
Ang mit dem nicht mehr zu ändernden Stande der 
^>nge im Keim ersticken, die Gemüther in Unruhe 
^setzen, den Widerwillen steigern und die Kreise der 
wohlgesinnten irritiren würde. Aber solcher vorlaute 
^Ner hat glücklicherweise nicht die geringste Aussicht 
^uf Erfolg. Die Neichsregierung wird sich dadurch 

keiner Weise beirren lassen. Es fehlt ihr weder 
^Ansicht noch an Festigkeit; darüber darf sich Nie« 
^and, auch ^ Elsaß-Lothringen, einer Täuschung 
Zugeben. Eben weil sie sich stark fühlt und nicht 
planlos und umhertastend die Dinge anfaßt, sondern 
t/ ^chdachtes System verfolgt, ist sie im Stande, 

k Herrschaft über die wiedergewonnenen Lande in 
^^ste des Wohlwollens zu haudhaben, der 

die brutale Gewalt mit Furcht und 
Eln^ ^ naturgemäßem Verlauf der Entwicklung 
zen i^^ingen bestimmen wird, von ganzem Her-

^eder deutsch zu sein. (Nat.-Zlg.) 
P«.- Frankreich. 

Ken „Paris-Journal", das Organ einer gro-
rai, s.>^gruppe, an deren Spitze Herr Sonbey. 
Über ^' ^ingt folgende summarische Aufstellung 
queii, . Ersparnisse, welche Frankreich als Konse-
Äer/, Ersolae des Herrn Pouyer-Quertier tu 
Wik ""d in Folae des neuen Finanz-Vertrages 
^ Deutschland zu machen in der Lage i!t. 1. Er-

^ Kommission der Bankhäuser für die Ga-
'"Uue der 650 Millionen mit 9 Millionen Francs; 

Ersparniß der täglichen Nation von 30,000 
""n und 12,000 Pferdeu als Ergebniß der Her

des Esfektivstandes der Okkupationsarmee 
der ^ ̂ ill.; 3. Ersparniß durch die Herabsetzung 
be^ ""Haltungskosten der in Frankreich verblei-

^ Truppeii mit 3 Mill.; 4. Ersparniß an 
U^ier, Heizung, Beleuchtung und Beihülfe zur 

in den sechs geräumten Departements mit 
S/E?lparnib °n B-n!k°mmiI»o» von 

!ü- >W MMwn-n. -»- >»°n den Ban-
sei zahlen müssen, wenn eskomtirbare Wech» 

Deutschland gegeben worden wären. Mit 10 
."l/tonen. — In Summa also 47 Millionen, von 

m<ul jedoch billiger Weise 2 Millionen ab-
muß, welche die Zinsen für die beschleunigten 

Ölungen darstellen. Auf diese Art hat die Mission 
^ Herrn Pouyer - Quertier in Berlin ein Erspar-
^ von rund 45 Millionen eingebracht. — Auch 

^Nderg Blätter wiederholen, daß die Unterhaltungs-
?>^li für die in Frankreich noch zurückbleibenden 
puppen herabgesetzt worden seien; es werde sür 
^ Mann täglich nur noch 1V-- Francs statt 1^4 
^"cs gezahlt werden. In den bis jetzt veröffenl. 
.^en zwei Konventionen ist jedoch diese Herabse-
^"9 nirgends berührt und sie müßte auf ander-

Uigen Vereinbarungen beruhen, deren Mittheilung 
noch abzuwarten ist. (St.-Anz.) 

Aus Dorpat. 
gestrige Abend war durch zwei Vorträge 

Zeichnet. 
d" zahlreich besuchten Generalversammlung 

Herr ^r Lanvwirthschaft und Gewerbe sprach 
Ergeh,Nessor Moritz Willkomm über die 
Livland^ ^iner sorstwissenschafttichen Reise durch 
seiner z- Kurland. Nach einer kurzen Skizze 
auf ^us der er in Livland alle Städte bis 
Redner s ^ ^ Kreise berührte, beschränkte der 
großen I" Thema auf Livland und schilderte in 
"awenttv?^^ristischen Zügen den Eindruck, den 
schaff,.», die Privatwälder und deren Bewirth-
der ihn gemacht haben. Aus der Fülle 
daß "Achtungen in kurzer Reisezeit erkannte man, 
schult an große Reisen gewöhnter und durch sie 
^eist? ^ Fachmann überall mit wissenschaftlichem 

s Zustände erkundet hatte und zugleich mit 
endem Sinn den Umständen Rechnung trug 

Wunsch? siir die Zukunft formulirte. 
^nnen nur Einiges von allgemeinem Jnter-

di^'N^g herausheben und beginnen mit der manchen 
^tväi^ ^^rraschenden Nachricht von zwei baltischen 
^chiei ^ ̂  pfadlos und dicht uuter-

>wd, daß man z. B. in demjenigen bei Don-
!"Nn. der Magnetnadel die Richtung finden 

wilder Weife erschrecken die unge-
Moräste, von denen einer bei Lubahn 40 

Quadratwerst, bei Schwaneburg 11000 Lofstellen um
fassen soll. Es scheint, daß dieselben vielfach in der 
Zunahme begriffen sind, was zuweilen dadurch ver-
anlaßt wird, daß man beim Holzschlagen allen Ab
fall, der nicht im Augenblick zu verwenden und zu 
verwertheu ist, Topenden, Aeste, Rinde u. s. w. zum 
Verfaulen an Ort und Stelle forglos liegen läßt. 

Es mag dies dadurch entstehen, daß sich überall 
zu wenig Buschwächter finden; in einem Wald von 
26000 Lofstellen u. a. nur zehn. Für deren Ver
mehrung sei zu sorgen, eben so wie für Anstellung 
wissenschaftlich gebildeter Förster. Als solche fand 
Redner in Kurland drei seiner früheren Tharander 
Schüler; doch empfiehlt er die Berufung von Aus
ländern nicht, sondern hält Landeseingeborene, auch 
wegen Kenntniß der Volkssprachen, für geeigneter. 
Auch in Kurland förderte den Reisenden die Beglei
tung des Herrn I)r. Bienert, der ihm nicht allein 
als Botaniker sondern auch durch Lettischsprechen 
nützte. 

Eine Beseitigung der Servitute ist gleichfalls er
wünscht, namentlich der Weideberechtigung, da das 
Vieh durch Abfressen und Zertreten des jungen An
wuchses gründlich schadet. Durch den sich mehrenden 
Bauerlandverkauf nimmt das andere gefährlichste Ser
vitut, die Holzberechtiguug der Gesiudespächter ab; 
die Holzverfchwendung derselben ist unglaublich, nicht 
allein durch Verbrennen, sondern noch mehr in Ge
bäuden und Zäunen. Auf einem großen Landgut 
wird der Holzbestand in Letzteren auf 20000 Kubik-
faden veranschlagt. Für die Gebäude sind nament
lich steinerne Fundamente nothwendig, welche vielfach 
schon, z. B. auf den Rigaschen Stadtgütern, zur Be
dingung der Banerlaubniß gemacht werden. 

Neben dem Aufräumen der Abfälle und der 
Schaffung reiner Bestände ist namentlich deren Schei
dung durch Durchsichten geboten, so wie Rücksicht 
darauf, daß nicht die wichtigen besten Stämme, die 
sich namentlich zum Samen eignen, sondern mehr das 
uuterdrückte Holz geschlagen wird. 

Zumal ist dies nothwendig, da hier zu Lande an 
eine künstliche Walderzeugung vorerst kanm zu denken 
ist, sondern man wohl in der Plänterwirthschast 
fortfahren muß; letztere soll, rationell durchgeführt, 
das Ideal aller Forstgelehrten sein. 

Interessant war auch die Betrachtung der bisher 
fast ganz unbenutzten Wasserwege Livlands; Redner 
meint, daß kein Land an denselben so reich ist, uud 
dieselben so wenig benutzt, wie Livland. Er erinnert 
an den Felliuer See, den er, zum zweiten Mal selbst 
das Steuer leukend, befuhr, und coustatirt die dop
pelte Gabelströmung, einmal zur Ostsee, und dann 
zum Wirzjerw. Auch der ebeu erschienene Neue Dor-
pater Kalender erinnert auf Seite 86 an diesen Um-
stand der Wasserscheide, eine große Seltenheit, die 
der Fellinsche See nur noch mit zwei Seen in Schwe
den uud Nordamerika theilen soll. 

Herr Professor Willkomm hält dafür, daß ein 
Wassersystem, welches vom Peipus bis zum Rigaschen 
Golf Livland durchschneidet, von hervorragender 
Wichtigkeit, namentlich für die Ausnutzung der Wäl
der ist; dessen Herstelluug wird weniger kosten, als 
ein Eisenbahnsystem, und erscheint als nicht allzu 
schwierig. 

Im Rigaschen Stadtforst bei Lemsal, an der Wil-
kenhoffchen Grenze hat Oberförster Fritsche so eben 
ein kleines Flüßchen wieder in Gang gebracht; das-
selbe stockte durch Abfälle, Stämme u. s. w. die wahr
scheinlich bei Ausroden der User zu Heuschlägeu achtlos 
in den Fluß geworfen waren; nuu versumpfte Fluß 
uud Wald und Heuschlag. Jetzt strömt das Flüßchen 
wieder schnell uud durch Kanäle in denselben wird 
die Umgegend trocken gelegt. 

Ebenso meinte der Redner, daß den Oberembach, 
jetzt dnrch seine vielen Krümmungen unbenutzbar, eiu 
Durchstich leicht zur Holzflössuug tauglich machen 
kann; dies wäre das beste Mittel, unsere Holznoth 
zu mindern, da die Zufuhr aus weiter Ferne, die 
per Achse zu theuer wird, unsere Vorräthe vermehrt 
und die Preise mindert. 

In Deutschland hat man erfahren, daß die Eisen
bahnfracht namentlich für Brennholz zu theuer ist; 
am Rhein und an der Elbe hat sich trotz der Eisen
bahnen der Schiffsverkehr gemehrt, namentlich die 
Holzflössung. An Tharand vorüber gehen jährlich 
12000 Faden Brennholz nach Dresden. 

Wir müssen abbrechen und nollen nur nebenher 
bemerken, daß Herr Prof. Willkomm an anderm 
Orte schon Mittheilungen über die vorgefundenen 
Jnfektenfchäden machte; in Goldingen ist der Kron5 
forst so durchfressen, daß der Bestand fast gefährdet 
erscheint. Erfreulicher Weise versprach Redner zum 
Schluß die Ergebnisse seiner Reise weiteren Kreisen 
durch den Druck zugänglich machen zu wollen. 

Im H a n d w e r k e r v e r e i n  w a r  uns Herr Prof. 
I)r. Carl Schmidt in liebenswürdiger und beleh-
render Weise ein gern gehörter Führer durch die 
Schätze der baltischen Centralausstelluug. Beiden 
Vorträgen war die Klage über schlechte Kommunika-
tionsmittel gemeinsam. Prof- Schmidt erinnerte auch 
an die forstlichen Verhältnisse und rühmte deren 
Abtheilung; namentlich waren instrnctiv zwei Paral-
lelen von Bäumen von 1 bis 20 Jahren; die eine 
mit Drainage, die andere ohne Drainage aufgezogen. 
Ueberhaupt war die Ausstellung in jeder Beziehung 
instructiv; überall trat hervor, daß Kunst und Pflege 
es weiter bringen, als der herkömmliche Schlendrian. 

Es war erfreulich zu hören, wie Redner seine Un-
terhaltung mit lettischen Bauern vor den chemischen 
Farbcntafeln eines Fabrikanten künstlicher Dungstoffe 
schilderte. Die einfachen Männer kannten die Be
deutung der Farben und beurtheilten die Verhältniß-
zahlen der Düngerwirkung auf den Boden ganz rich
tig. Der Aussteller Herr N. Thomson erhielt na
mentlich von bäuerlichen Grundbesitzern zahlreiche 
Bestellungen. 

Auch Herr Carl Chr. Schmidt empfahl sich durch 
seine Superphosphate, noch mehr aber durch seinen 
Cement, der bei den Zerreißungsproben das englische 
Fabrikat besiegte und deshalb jetzt allein zu der neuen 
festen Dünabrücke verwandt wird. Für die Proben 
war vom Ingenieur Rasche eine eigene Maschine sehr 
sinnreich hergestellt, die nach dem Centesimalsystem mit 
einem Druck bis 15,000 Pfund belastet. 

Herr Schmidt hatte auch eine unverwüstliche Garten-
tischplatte von Cement zum Preise von 12 Rbl. mit 
einem Fuß aus Feuersteinhülsen. Letztere kommen 
als Ballast aus England und Frankreich und werden 
so wieder verwandt. Dieser Cementtisch hatte einen 
Rivalen an einem Eichentisch aus einer Kemmernschen 
Eiche, die 320 Jahre alt geworden. 

In Maschinen zeichnete sich die Wöhrmannsche 
Fabrik aus; sie stellte alles und eben so gut zur Schau, 
was sonst aus England und Deutschland vorhanden war. 

Von Armitstead wurde das zerlegbare Landhaus 
bewundert aus 356 Stücken, die alle bis auf die 
letzte Schraube und Fuge durch Maschinen hergestellt 
sind; auch seine Parckettaseln waren sauber. 

Ueberhaupt war das Maschinenwesen, nicht allein 
in landwirthfchaftlicher Hinsicht, reich vertreten. Man 
sah Nähmaschinen von 10 bis 400 Rbl., einfache 
uud complicirte, für die gröbsten, feinsten und spe-
ciellsten Zwecke und Nähte. 

Auch für den Comfort und das Hauswesen war 
reichlich gesorgt. Prof. Schmidt machte sich die Mühe 
zusammenzurechnen, was die Ausstattung eines mo
d e r n e n  H a u s h a l t s  m i t  a l l e n  —  f a s t  m ö c h t e  i c h  
schreiben — Chicanen der Neuzeit erfordert, mit 
Butterkühlern, Kartoffelschälmaschinen und dergl.; 
für 261 Rbl. liefert Alles Müller in Berlin. 

Redner konnte gestern nur in weiten Umrissen 
die Centralansstellung schildern; er versprach später 
noch näher in die Details einzugehen. 

Aus den Verhandlungen des Vereins für Lanv
wirthschaft haben wir noch zu bemerken, daß der
selbe auch für nächstes Jahr eine Thierschau be
schloß; der Termin wird später bestimmt. Die dies
jährige hat ihre Kosten durch die Eintrittsgelder von 
230 Rbl. fast gedeckt. Da die Verlosung von 
Thieren jedoch nicht möglich war, hat der Verein 
sür Prämien u. s. w. etwa noch 180 Rubel aus
gegeben. 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 9. bis zum 16. Octbr. d. I. sind: 

Erkrankt 8 Personen. 
Gestorben 5 Personen. 

5 Personen. 
Ueberhaupt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 109 Personen 
davon gestorben 51 

genesen 52 " 
mithin in Behandlung verblieben . . 6 „ 

Dorpat am 16. October 1871. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampser „Constantin" langten am !S. Oct. 

Hieselbst an: HH Obrist Afzininoss, vr. Stein, Hermson, 
Weinberg, Rosenthat, Hatzky, FF. Lindan, Gerngroß, Frey
berg. Demois. Gepping, Jwannoff, Stepannoff, Jakotvlew. 
Wassiljew, Timofey, Jefimow, Agafia nebst Kind, Boris und 
17 Handeltreibende Russen. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 16. Octbr. 
von hier ab: HH. Graf Mengden nebst Bedienung, Mandel
stamm, Umblia, Rosenberg, Wahesaar nebst Frau Gemahlin 
u. Wassiljewna. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren Graf Mengden, vr. Stein, von 

Stryk nebst Familie, Albaum, Geisecke u. vr. Tönaiger. 

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

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 66 
Nikolajewsk 67 
Tiflis 62 
Orenburg ^ 
Jekaterinburg 64 
Kasan 66 
Moskau 68 

Freitag, den 26. Oktober 
Barometer Renderu.ig 

in 
?< Stunden 

-8 

7vymm 

55 
66 
66 
65 
71 
71 
72 
69 
73 

-1 
— 1 

0 
-2 
4-1 

0 

0 
4-1 

? 

? 
—1 
4^1 

7 Uhr Mozgens. 

W i n d  
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SN (2) 
LN (2) 
SN (2> 
0 (1) 
8 ll) 
0 sl)  
0 ll) 

0 ll, 
NO (2) 

(0) 

NN (2) 
(0) 
0) 

leniperawr 
Lelkui. 

4 
-i-s 

7 
ö 

-l-i 
0 
0 

—3 

-^6 
4-6 

—1 
4-4 
4-s 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. vlSstl. 



Anzeige» »nd Bekanntmach»»^» 

Mit Bezug auf die diesseitige Publikation vom 
28. September e. sud Nr. 1061, betreffend die 
Bereinigung der öffentlichenPlätze, Brücken, Straßen 
:c. wird desmittelst wiederholt zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß der ersteSubmisfionstermin wegen 
Vergebung des in Rede stehenden Geschäfts am 
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. statt
finden und sind die näheren Submissionsbedingungen 
in der Rathscanzettei zu erfahren. 

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

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1149.) Obersekretaire Stillmark. 

Nachstehend bezeichnete, den Erben des Uchte 
Herrn Kaufmanns C. G. Tenuissou gehörge 

Häuser "WR 
sind aus freier Hand zu verkaufen: 

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

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

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

Nähere Auskunft ertheilt 
Hofgerichts-Advokat S. Lieveu. 

Dorpater Handwerker-Verein. 

S o n n t a g ,  d e n  17. October 

Preis-Kegelschieben 
Anfang präcis t» Uhr Nachmittags. 

B i l l e t e  ü ,  3 0  K o p .  s i n d  b e i  d e m  O e k o n o i n e n  d e s  
Vereins, Herrn Schönwerk, in Empfang zu nehmen. 

D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Montag, den 18. October 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicinischtll Gesellschaft. 
Prof. Böttcher: Fortsetzung des letzten Vortrags 

(intracranieller Tumor). 
Prof. v. Oeningen: Ueber Anwendung des 8trz?ek-

ninm nitrieum bei Sehstöruu^en. 
Klinische Mittheilungen. 

AM»-GM. 
Zum Absatz eines leicht und überall verkäuf

lichen Artikels, wozu weder Raum noch kaufmänni
sche Kenntnisse nöthig sind, werden Agenten gegen 
eine angemessene Provision gesucht. — Reflectan-
ten belieben ihre Adresse unter den Buchstaben 
k. 8. 421 an die Expedition dieses Blattes franco 
einzusenden. 

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 nnd Bisam 
wie auch verschiedene moderne Muffen. 

Zugleich besorge ich auch das Farben von 
Pelzwerk aller Art. 

Hochachtungsvoll 

Kürschner W. KlUlkl. 

kauft 

B Frohriep. 

8M116 staikß I'iU'k- und ^llee-Länme, 

als I Inilvi», WZIel»«?»», Wlsselivi», T^Iniei», Utttstaniei», kuppeln tan 
»vi» Iiviel»«»», «L? und 
Cappel» 1*5» tTmUIvi» 

ete. 

^ lmedstammiAe M^RiKvI 
>11 iiiN lN I » ItRiKvt « 

als starke Bristol««!»!», «kv lÄuser iv Ilvdvr unä 
HViRÄ«,» HVvi.» ete. 

» »  
«  

lleeltkit8tr5uelle!': als Sjp», «e» ete. 

sowie auell ».IIS 
in grosser ^.uswalil emxöelilt 

0It8tdäui»e ..... 

^ n l r n k 

2N LeiträMQ kür ein Ksntzköläör-Denliwlll in Mnolien. 

6. November dieses ^sakres ist eiu «lalirkundert vergangen, seit Aloyö Stltk^tlö^' 
der Drünäer der I^itdo^raxliie, Zeboren ward. Voll unsetieinkaren ^.llAnAen anstellend, vom 
verstände anZekeindet und verlästert, liat seine Hrünclun^ sieli llur im Xampt ill's I^elzen 
und im ^alien und ausdauernden Widerstände Ae^en Niss^unst und Niss^osediok sied ent^iek^ 
können. ^.der diese Lntwiekelun^ ist eine so Arossarti^o nnd ^lansende geworden, wie ^iew^ 
kaum der Lrtlnder selbst, aus iltren ^.nAn^en 2u aknen vermoekt katte. Die Kunst der 
Araxdie, des Steindrueks, clor Stein^eiellnun^ mit kreide, k'ecler und der (^ravirnadel, lmt 
vor äer LrtindunK des I^ielitbildes, erkoloreielier wie ^ede andere reproduktive ^eelinik, »v ^ 
Verwirklichung eiller der Arossoll ZeistiAen ^.ulgabell der I^eu^eit mit^eardeitet, der: die erd^ 
llkll (Gebilde der koken Xnllst ebeuso ivie die ^llseduuull^, und damit aued die auk dieser dernd^^ 
Xelllltlliss von dell >Verkell der ^satur ^uur Lleilleillgut ^.ller siu illaedell. 8ie kat ausserdem 
sslbstseliaLelldell küustler das be^ueillsre, AekllAiAste Nittel ill die Lalld AvAebell, ^ieietis^i^ 
seiller ei^ellstell Kxraeke ^uill Volke 2U redell, den ullrllittsldarstöll ^.usdruek seiller Idees> ^ 
IZilder seiller 1'dalltasie ill voller Isriseke seldst llieder^usollreidell auk die Lteillplatte, gelobe 
seldell vervielAltiAt und so suill >villlcorllrll6llell Lesit^ voll l'auselldell uud aber l'auselldell 
?u deuell weder die Werke der Nalerei lloek des, seilleill Gesell iiaek irlllller aristokratisedo^' 
Xuxkerstiells 2U drillZell vermoelitell. Ill llie rastellder ^.rdeit ulld im Ktudium der I^aturkrB' 
die es iiu ullter^ver^ell uud 211 lzellutziell ^alt, um die eliemiseliell ulld die meeltalliseliev teelmist^ 
?roeesse der litkoAraxkisoliell ^eiedllull^ ulld des vruekes immer vollkommoller und auverlässi^ 
2U maedell, eille Arbeit, an weleker alle Kulturvölker im sekduell ü-iedliekev >Vettkamxk idr^ 
edrellvollell ^.ntkeil Aeuommen dadell, liat sie ^ede Ullbeliültliedkeit ad^estreit't, ^edes UllKovü^ 
überwulldell, liat es vlldlieli erreielit, wie vordem sekvll mit der Ii.adiruu^, dem I^inienstieli, 
deliwar^kuust, M der küllstleriseliell HalldseiekllUllA ^u wetteifern, aueli der ^lalerei das 
niss der l^ariieuZeknnA alzziulausollön, die Werke der Lunst und der Natur wie in iliren 
nr»<1 so Ä>ue!i in ikr^rri Oolorit AGtrsuIivti wiodorLiuspio^olrl. — die I^itliv^rA?^, 
rnit krokem Ntvl? auk diosos ndits itirer (ÄSseliioiits ^urUekdlieken darf, so soll und ^ 
^eder von den lausenden, welelien sie, sei es Freude und lZelelirun^, sei es I^ebensderui' nakroo^/ 
^ewinnreieke, ruhmvolle Arbeit und LeseliAttiAUllA AeKeben liat, niokt odne ein illni^es Oallk^skü^ 

liülirunK des deutsekell Nalllles ^edellken, der ill KorZeu und liill^edelld ovker°vol^' 
all ^lültgal ulld sekmerslieliell l^lltt^useliunAen nur siu reielier uud doek unverbauter I^elzens^^ 
dev erstell Keim 2U dieser xraeliti^ell klltwiekelullA ^ele^t, uud das erste ^un^e Waekstlium 
liek Zedent und Zeliütet kat. ^.uod in öe^uA auk ilin soll uns das vieliterwort: „I)rum feiert^ 
denn was dem Nann das I^eden nur liald ertkeilt, soll ^allb die Naedwelt Avden" wie ^ 
^laklluu^ Klinten. 

^s ^ilt: am kulldertstea ^altrestaZe voll Seusksläer's (?edurt, seill ^.lldenkell :?u ed^ 
durek Le^rüllduu^ emes ill Nüllekell ^u errieliteudell 

Ü5u diesem ^week riekteu die Ullter^eiekneten, den (bedanken der Lamdurger Oolleß^ 
LreudiA auknelimend, an alle IZeruksAenossell, all Naler uud I^itkvAraptivn, Kteindrueker» Verlag 
an alle freunde und vorderer der l^itlivKrapliio in allen iloren Normen, nak und Lern, diosse^ 
und jenseits des Oeeans die ^ullorderun^: (Zomits's 211 liilden, KammlunAen von Loitra^en 2U 
anstalten uud dakin 2u wirken, dass dem grossen DrLnder ^ene ^krenseliuld vou dem lebend 
(Äeselilsoltt voll ulld ^all^ Seualilt werde. ,>I 

^lle ^esammeltell IZeitra^e bitte» wir die Oomit^'s, all das ullterseielmete Oomit^mit^' 
ullsorell 8ekat2meister, Herrn Vommer^ienratli 1^. «»eksv in Berlin, ^erstrasse 30, sowie ^ 
wai^e Oorresponden^eu ete. an unseren Vorsitzenden, Herrn Ztovsel»« in öerlill, 1^^ 
^iKerstrasse 136, emsuselldell. 

^kev« 
^ Aniä 

d"° 

K:' K-tt-rbr 
Drückte 
Parteitag 

puppen 
^ichsla 

^^ariei 
°"ichu, 

-in 
^.'Ueri, 

herein 

! "Bank 
' 

-i. 

^ Leb?! 
hei?"»-^"lung 

'Hrer ^ 

e-

/ur ürrieI»tnnA eines Hvnvfvlller Ilenltmals i« Uilnelien: 
üauiils»», Dir. cl. ^V. IIs^elbsrK'seken Instituts. N lierß, in k'irm»: üsrA A (Zi-aiiov, 8töinäruoIloroi'Leslt^sr. 

tiv^sclie, V orsitüsncllZr, (i. IiIllKelbit«'!». (». I^ecl^ert. !>. Iliippe, I^it^o^rapd. Hsrtvlclu I^it^oSrapli. IlitU». II. ^iirbpr, 
xrapli. ^1. IHuller, Kteivclr.'övs., Lctiriftt'ütirer. I'lli'il. I^Iuiiek, t<itti0Ar»ptj u. Lteinär.-Üesitssr. 1^. I^üoiKl. Oomwv''^. 
rar>>, LckatzimvistSr. «cklliiilt, in k'irms: „Labstl:^", dteinär.-Ues. t'. 8e!iväbe, Ltsintir.-Los. It. Siteiukocli, Lteioclr.'^ 
«1. stellt!, Hof-I^itlwziapk Lteivtlr.-Les. »I. djtorct», in ^Ltoreli A ^rsmvr," 8tsin6r.»L^s. 0. Vrvll^scd, Ltviaär.' 

<». ^InckeliUÄlin, in k'irma: ^Wille^elmimu 61 Lütille,^ ^ölliAl. Lo5-Ltvillc!rue^sr. 

5 5ie 

.^He d, 
^l!»ng 

Neu so eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalender 
sür 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 

Inhalt: 
Kalendarimn. — Näuniltche, Gewichts- und Werlh-

maße. — Statistisches. — Drei Dörplsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Veikehrskalendt-r. — Nene Postregeln. — Abreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, LS, 30 
und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

d.-' 

»Nl 

W i t t e r n n g S li e o b a cjj t Ii n g e n. 

Datum Stunde 

s? Oct. 

28. Oct. 

I Ab. 

u> Ab. 

7 Ä. 

^arom.j 
700 I ^'uch ^ ̂els.uS.^k.i W>nd. 

63.4 
63.5 
63.4 

-j-2.6 

-^1.9 

37 SW (4) 
90 
94 

W ( 4 )  
s vv (2) 

^,n"" > 

Mittet v. 27. Oct,j 63,45 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 27. Oct.: Minimum: —0 67 im Jahre 1866; 
-i-9.34 im Jahre 1367. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Oct.: -j-3,97. 
Embachstand: 27. October N3 Centim. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Oktober lS?l. 

Verlag von I. <5. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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Montag, den 18 October 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage 

'Innahme der Inserate bis l! Uhr in W, Klelsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeit» n g. 
Prei«: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l R.2S Kop.. 
fiir Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich 1 ?t. 50 Kop. 

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

Z N h l! 
^nere Nachrichten. 

l  t .  

Inländischer Theil. Die Verlegung der Universität, 
^russische Bibliothek. Riga: Schiffsverkehr. — Todes-

Äitau: Hagelschäden, Reval: Pastor Huhn St. 
Vrsburg: Zur Wehrpflicht. — Die Rekrutirung. Die 
.Mndung mit den sibirischen Flüssen. Turkestan: Ver-

von Spirituosen. 
« Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich Berlin: 

des Bundesraths zum Reichstag. Darmstadt: Der 
. brand. Leipzig: Der deutsche Frauenverein. München: 

Hackte Stimmung. — Oesterreich. Wien: Ein deutscher 
^ag. — Großbritannien. London: Sir Murchison -j-. 

>j.»5uilleton. Die Wiener Weltausstellung von 1873. — 
-^Misterkrisis in Oesterreich. 

w steuere Nachrichten 
-ottlin, 27./15. October. Heute hat der Nück-

ö'" Räumung bestimmten Occupatious-
begonnen. — Die gegenwärtige Session des 

Hölzes wird voraussichtlich nicht über die Mitte 
Monats hinaus dauern. — Ju Wim 

Vers'.? daß das C'.binet Hohenwart einem 
i Uev I^"^^euen Raum mache, — Graf Beult er-

..Int?r Memorandum, welches die Agitationen der 
"Zonale" zum Gegenstande hat. — Die Mi-

' ^ Stockholm ist beendet, das bisherige 
Verein m verbleibt. — Die Berliner Bank im 
Deutsch»!^ Mehreren der bedeutendsten Bankhäuser 
-.Bank gründete hier soeben nnter der Firma 
Sitz j», ^iheinlanve und Westphalen" mit dem 
>nit ein neues großes Bankunternehmen 
V°rlä k'" ^pilal von zchn Millionen Thalern. 
^iltirt 6 Aktien iür fünf Millionen Thaler 

^ Astern Abend starb hier der Königliche Ge-
X !, ommerzien.Nath Alexander Mendelssohn ,m 

^jahre. 
Jß^/,4 Oct. Nach übereinstimmender Mit-

der Morgenblälter ist die Dimissiou Höhen
des V ^vorstehend, da die innere Krisis im Sinne 

^^Ministeriums entschieden wurde. 
^r „Wanderer" melvet, daß die Czechen-

dakG^f Hohenwart darin übereinstimmen, 
d«» Z"»>»orttA"p, °«» Cz-ch-n nicht °en Weg 

Äw-z, . ̂chsralh verlchließen dürse, Zu diesem 
Uchen »^gten sich die Czechenführer zu allen mvg« 
^ar.^ssionen bereit, namentlich auch dazu, den 
den . Pfeils gemachten Bedenken gerecht zu wer-
Lob. ^ der Verfassungspartei aus ihrem eigenen 

Entgegenzukommen. 
'ou, 25./13. Oct. Nach Nachrichten aus Rio 

de Janeiro vom 28. September hat der Senat Tags 
zuvor den Gesetzentwurf über die Sklavenemancipa. 
lion genehmigt, so daß die Veröffentlichuug demnächst 
bevorsteht. 

Rom, 25/13. Oct. Der italienische Gesandte in 
St. Petersburg, Marchö-e de Bella-Caracciolo, wird 
hier erwartet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. October. Die ruffische „Börsenzeitung" 

erzählt, daß in Petersburg das Gerücht verbreitet 
sei, eine Verlegung der Universität Dorpat nach 
Wilna sei in Vorschlag gebracht worden. Ueber die 
Zweckmäßigkeit einer solchen eventuellen Verlegung 
gehen, wie die „Börse,»zeitung" referirt. die Mei
nungen weit auseiuder. Die Einen halten einen 
solchen Plan für sehr glücklich, weil ein Centrnm 
für höheren Unterricht im'nordwestlichen Gebiete im
mer nothwendiger wird, die Anderen verwerfen ihn, 
weil er doch nur eine halbe Maßregel wäre und zu 
der falschen Anschauung beitrüge, als könnte in den 
Ostieeprovinzen eine rein russische Universität nicht 
bestehen Man müßte, meinen die Vertreter der letz» 
teren Ansicht, Dorpat zu einer russischen Universität 
machen und in Wilna eine neue russische Hochschule 
gründen. 

D i e  r u s s i s c h e  B i b l i o t h e k  i n  D o r p a t  
soll, wie die „MoSk. Ztg." mittheilt, obgleich sie die 
einzig' derartige Einrichtung im dörpttchen Lehrbe 
zirk sei, sehr an Büchern Mangel leiden. Die „Mosk. 
Ztg." macht darauf aufmerksam, daß man Bücher ent
weder direct an die Bibliothek oder an den dörpt-
schen Schuldirector Herrn Gööck, senden kann. 

Riga. Den Schiffsverkehr in den baltischen Hä-
fen stellen die „Rig. St^tvlätter" folgendermaßen 
zusammen: 
Kronstadt bis ult. Sept. angek. 2393, abg. 2318Schiffe. 
Narva . - ? . 112, - 95 -
Pernau - . - 240, - 240 
Riga - . . - 2159, - 2088 -
Libau - . . . 205, - 217 -
Reval . 9. Sept. - 309, - — 
Arensburg - II. - - 11, - 9 -

—  G e s t o r b e n :  d e r  S e c r e t a i r  d e s  R i g .  W e t t 
gerichts N. v. Stein. (R. Z.) 

Miton. Die Hagelschädenbeträge im Vereinsjahre 
1871 belaufen sich auf die ungewöhnlich hohe Summe 
von 13,678 Rbl. 76 Kop. (Gonv.-Ztg j 

Neval. Am 14. October starb der Pastor Disco-
nus August Ferdinand Huhn, einer der begabtesten 
Kanzelredner, die unsere Provinzen aufzuweisen haben, 
und auch in weiteren Kreisen durch seine mustergil-
tigen Predigten bekannt. Sohn des Wendenschen 
Bürgermeisters, später Riga'schen Kaufmanns Joh. 
Georg Huhn, war er am 10. Juni 1807 in Riga 
geboren, besuchte Anfangs die Domschule in Riga, 
darauf das Gymnasium in Mitau uud studirte als
dann in den Jahren 1826 bis 1829 in Dorpat The
ologie. Nach Beendigung seiner Studien war Huhn 
zuerst Privatlehrer in Riga, darnach Lehrer und In-
spector an der Ritte» uud Domschule in Reval und 
wurde als solcher am 13. Juli 1832 als Pestor äiao. 
für St. Olai ordinirt, in welcher Stellung er bis 
zu seiuem Tode mit segensreichem Erfolge wirkte. 
Schon feit längerer Zeit leidend, war er in den letz-
ten Wochen seines Lebens durch Krankheit an der 
Ausübuug seines Berufs gehindert. Eine plötzliche 
Verschlimmerung seines Zustandes führte sein unvor
hergesehenes Ende herbei. Der Verstorbene hinter
läßt außer seiner Gattin drei erwachsene Kinder. 
Sein Tod wird aber nicht nnr unter seinen Ange
hörigen sondern unter allen Denen eine schmerzliche 
Lücke hinterlassen, welche Gelegenheit hatten, den 
Heimgegangenen als Prediger und Menschen kennen 
zu lernen. Estland verliert durch Huhn's Tod einen 
seiner besten Männer. (R. Ztg.) 

Et. Petersburg. Wie die"„Rusi. Welt" erfahren 
hat, sollen die Zöglinge des Pagenkorps und der 
Militärschulen nach den neuen Regeln für die Mili-
tärdienstpflicht zu einer 15 jährigen Dienstzeit und 
zu 6 jährigem aktiven Dienst verpflichtet werden, 
wobei jedoch die Zeit des Aufenthalts in der Anstalt 
(beim Pagenkorps der zweijährige Aufenthalt in der 
Spezialklasse) als wirklicher Dienst gerechnet werden 
soll. (D. St. P. Ztg.) 

Nach einem von der „Chron. der Gegen." mit-
getheilten Gerücht wird die Rekrutirung des Jahres 
1872 in dem Maße nnd in der Weise der diesjähri
gen ausgeführt werden. Es würden demnach 6 Mann 
von je 1,000 männlichen Individuen einberufen 
werden. (D. St. P. Ztg.) 

— Die Frage über die directe Verbindung Eu
ropas dnrch das nördliche Eismeer mit den sibirischen 
Flüssen ist seit einiger Zeit in der Gesellschaft für 
Handel und Industrie, sowie auch in der geographi
schen Gesellschaft mit Eifer verfolgt worden. Die 
russische „Börsenzeitung" erfährt jetzt, daß, um der 

5 2ie Wiener Weltausstellung von 1373. 
/ leiten sür die große 1873 in Wien unter dem 

M s! ^ Kaisers abzuhaltende internationale Welt-
s^d im vollsten Zuge. Alle Klassen der 

"'Aschen Bevölkerung, der kaiserl. Hof nicht minder 

ahr-" 

^ Bürgerthum betheiligen sich auf das Lebhafteste 
Das Protektorat der Ausstellnng hat be-

^ der Bruder des Kaisers Erzherzog Karl Ludwig 
m""ven. den Vorsitz der kaiserlichen Kommission fuhrt 

^ Kaisers, der ehemalige Ministerpräsident 
Rainer. Ihm stehen als Vicepräsidrnlen der 

k? Beust und mehrere erste Kavaliere 
A wie die Fürsten Schwarzenberg und Liechten-

^ Unter den Kommisfionsnntgliedern be-
?°»en spitzen der wichtigsten Behörden. Korpo-

!^'Me und Vereine, den hervorragendsten 
^ Ackers. " ber Kunst. Wissenschaft nnd Industrie, 
langen ? ""d des Handels, die bei früheren Aus

ten aelm,!! und sich auf diesen reiche Ersah-
^ kesamim-. ? haben. Mit der unabhängigen Leitung 
? ^Nten,o ^llssteUungsarbelt ist der Generaldireetor 
^°rn vr. Wilhelm Freiherr von Schwarz
en betri. Zunächst werden nun die Bauar-
^ der Bekanntlich hat der Kaiser den Prater, 

in > "^en Parks Europas und seinen Privat-
für die Ausstellung zur Verfügung 

i ^'al I. ^ für diese ein Platz gewonnen, wie 
!>? auszV' - Ausdehnung keine der früheren Expositio-

hatte. Es umfaßte nämlich der Aus-
Mkpäb u, London lHydepark) 1851: 81,591 

in Paris (Champs elys6es) 1855: 
- ^tr., — jn London (Brompton) 1862: 

4^?^- — in Paris (Champ de Mars) 
Hü Metr., während er in Wien 

V? de« ' 2-330.631 ^Mtr. beträgt. — In 
' ö - ^<hen Baumschmuckes dieses Parks wird 

^5 ^Ü^bäude der Weltansstellung in einer Länge 
"d einer Breite von 205 Metres erheben. 

Dasselbe wird im Pavillonsystem ausgeführt werden, so 
daß sich zwischen jedem der verschiedenen Pavillons eine 
Gartenanlage befinden wird, bestimmt, die im unbedeck
ten Räume zu exponirenden Ausstellungsgegenstände auf
zunehmen. Den Mittelpunkt der das Gebäude durch
schneidenden Hauptgallerie wird eine „Riesen-Rotunde" 
bilden, wie man bisher keinen ähnlichen ohne Stützen 
bedeckten Raum kennt. Sie wird einen Durchmesser von 
102 und eine Höhe von 79 Metres haben, mithin fast 
doppelt so groß als die Kuppel der Peterskirche in Rom 
sein. Die Cisenkonstrnktion dieser Rotunde ist von dem 
Erbauer des Londoner AusstellungSpalastes von 1861, 
dem Konstrukteur des Great Eastern, Mr. Scott Russell 
entworfen. An das Hauptgebände der Ausstellung wird 
sich 6v der Hauptgallerie der Bau für die Kunst-
ausstellung anschließen. Ebenso wird^ sich längs des 
Hauptgebäudes eine besondere Halle für die Aufnahme 
der Maschinenausstellung hinziehen. Schienenverbindun. 
gen der großen Eisenbahnen werden in das Ansstellungs-
qebäude selbst einmünden. Die Leitung des gesammten 
Baues ist dem Architekten Herrn Carl Hasenauer über-
tragen, welchem andere bewährte Kräfte, wie die Archi
tekten Herren Korompay, GMtz ""d Rumpelmayer bei
gegeben sind. Zur Bewältigung der großen Bauarbeit, 
die so beschleunigt werden wird, daß das Gebäude sür 
die am 1. Mai 1873 zu eröffnende Ausstellung schon 
im October 1872 fertig sein wird, um schon um diese 
Zeit anlangende überseeische Ausstellungsobjekte aufneh
men zu können, hat der Kaiser die Verwendung mili
tärisch-technischer Kräfte gestattet, die unter der Leitung 
des Oberstlieutenants der Genietruppen Herrn Werner 
stehen nnd die Crd- nnd Fundirungsarbeiten auch bereits 
iu Angriff genommen haben. Wie die Ausstellung sich 
schon durch ihr Gebäude als ein Unternehmen präsen-
tiren wird, bei welchem alle auf den früheren Expositio
nen gemachten Erfahrungen benutzt werden, so wird auch 
der Inhalt derselben nach vielen Richtungen Neues bieten. 
Das Programm enthält eine Fülle neuer Ideen, durch 

deren Nealisirung die Exposition einen besonderen Reiz 
erlangen wird. Das gesammte Gebiet der Volkswirth-
schaft und des Kulturlebens der Gegenwart soll auf der-
selben zur Darstellung gelangen. 

Die Ausstellungsgegenstände werden in folgende 26 
Gruppen vertheilt: Bergbau nnd Hüttenwesen. Land-, 
Forstwirtschaft und Gartenbau, chemische Industrie, Nah-
rungs- nnd Genußmittel als Produkte der Industrie, 
Textil- und Bekleidungsindustrie, Leder- und Kautschuk-
Industrie, Metall Industrie, Holz-Jndustrie, Stein- Thon-
nnd Glas Industrie, KurzwaarenJndustrie, Papier-In
dustrie, graphische Künste und gewerbliches Zeichnen, Ma
schinenwesen und Transportmittel, wissenschaftliche In
strumente, musikalische Instrumente, Heereswesen, Marine
wesen. Bau- und Civilingenienrwesen, das bürgerliche 
Wohnhaus, seine innere Einrichtung und Ausschmückung. 
daS Bauernhaus mit seinen Geräthen und Einrichtungen, 
die nationale Hausindustrie. Darstellung der Wirksamkeit 
der Kunstgewerbe-Museen, die kirchliche Kunst, Objekte der 
Kunst und Kunstgewerbe früherer Zeiten ausgestellt von 
Kunstliebhabern und Sammlern (Lxxositicm äss ama-
teurs), die bildende Kunst der Gegenwart. Crziehnngs-, 
Unterrichts- und Bildnngswesen. Durch besondere Grup-
piruugeu sollen die Geschichte der Erfindungen. Beiträge 
zur Geschichte der Gewerbe, ferner die Geschichte der 
Preise und die Bewegung des Welthandels zur Darstel
lung gebracht werden. — Gegenstände temporärer Aus-
stelluugen werden Thiere, Produkte der Milchwirtschaft, 
des Gartenbaues :c sein. An diese Ausstellungen werden 
sich internationale Wettrennen. Regatten und andere 
Arten des Sports anschließen. Besondere Lebendigkeit 
wird die Exposition durch die praktischen Versuche er
halten. die mit den Ausstellungsobjekten gemacht werden 
sollen. Eigene Kosthallen werden dem Publikum die 
Untersuchung der ausgestellten Nahrungsmittel ermöglichen. 
Für die Berathnng einer Reihe durch die Ausstellung 
selbst anzuregender Fragen sind internationale Kongresse, 
wie z. B. der Künstler, Gelehrten, Schulmänner. Aerzte, 



mit der Entscheidung dieser Frage betrauten Expe
dition hilfreich zu sein, die Gesellschaft für Handel 
und Industrie sich an die sibirische Handels- und in
dustrielle Welt mit der Bitte gewandt habe, diesem 
Unternehmen die materielle und moralische Unter
stützung nicht zu versagen. Die specielle Aufgabe der 
Expedition ist die Auffindung eines fahrbaren See
weges von den Münduugen des Ob und Jenissei um 
Nowaja-Semlä nach Europa. — Daß das Gelingen 
dieses Unternehmens von der größten Bedeutung für 
die EntWickelung der wirtschaftlichen und somit 
culturlichen EntWickelung Sibiriens sein würde, be
weist ein Blick auf die Karte. Es ist von dem größ
ten Nachtheil, daß zwei große Ströme, deren Lauf 
Tausende von Wersten, ja mit Hinzuziehung ver 
Nebenflüsse Zehntausende von Wersten beträgt, die 
durch die fruchtbaren, getreide- und wiesenreichen, 
sowie auch industriellen Länder des Ural und des 
Altai fliessen, sich in ein dem Schiffsverkehr verschlos
senes Meer ergießen. (D. St. P. Ztg.) 

Turkestan. DerVerkauf der Spirituosen geht 
mit der sich entwickelnden Civilisation Hand in Hand, 
und für das Jahr 1870 hat im Gebiet Turkestan die 
Branntwein-Accise und Patentsteuer die gegen das 
Vorjahr sehr bedeutend gestiegene Summe von 203,626 
Rbl. 35 Kop. ergeben. Für 1871 wird diese Summe 
noch größer seiu, was um so mehr zu bedeuten hat, 
als die Muselmänner spirituöse Getränke gar nicht 
oder nur heimlich genießen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Oct. Die Stellung des Bundes
rathes zum Reichstage ist gelegentlich als eine solche 
beleuchtet worden, die als eine des Reichstages kaum 
würdige erscheinen und eine grundsätzliche Verbesse
rung erheischen dürste. In der vorigen Session hatte 
der Reichstag, von seinem Recht der Initiative Ge
brauch machend, Gesetzentwürfe angenommen über die 
Zahlung von Diäten an die Neichstagsmitglieder uud 
über die Kantionsstellung periodischer Druckschriften. 
Beide gingen als Anträge verfassungsmäßig an den 
Bundesrath, verschwanden aber in -dem Dunkel, wel
ches dessen Berathungen umgiebt. Der Reichstag er
fuhr in authentischer Weise nicht, welche Stellung der 
Bundesrath zu seinen Beschlüssen genommen, und er 
mußte erst von einem anderen ihm zustehenden Rechte 
Gebrauch machen, um diese Kenntniß zu erlangen. 
Im Wege der Interpellation erfuhr er am Freitage, 
daß der Bundesrath dem Diatenantrage, gestern, daß 
er dem Zeitungskautiouseutwurf seine Zustimmung 
versagt habe. Dieses Verhalten des Bundesrathes, 
wenn es auch dem Buchstaben der Verfassung nicht zuwi
derläuft, dürfte schwerlich mit der verfassungsmäßigen 
Stellung des Bundsraths im Einklänge stehen. Der 
Bundesrath ist eine Lieblingsschöpfung des Reichs
kanzlers, welcher man die Anerkennung um so we
niger versagen kann, je mehr sie trotz ihrer Kompli-
zirtheit als brauchbar und arbeitsfähig sich erwiesen 
hat, und je mehr jene Komplizirtheit der richtige Aus
druck unseres sehr verwickelten Gesammtsstaatslebens 
ist. Der Buudesrath vereinige, vom politischen wie 
rechtlichen Standpunkte betrachtet, Tätigkeiten, welche 
anderwärts nicht leicht vereint sich finden. Fürst Bis
marck hat ihn gelegentlich einmal das Palladium der 
Freiheit genannt. Wünschen möchten wir, er sei und 

bewähre sich als ein solches, das Wort „Freiheit" im 
gewöhnlichen, volksfreundlichen Sinne genommen. 
Unzweifelhaft zutreffend aber ist jene Bezeichnung nur 
in so fern, als man „Freiheit" so anffaßt, wie im 
vorigen Jahrhundert und früher Avrinaiüea. liberws 
verstanden wurde, d. h. als die Befuguiß der ein
zelnen Reichsstände oder, wenn man will, Staaten 
dem Reiche gegenüber möglichst thun uud lassen zu 
können, was sie eben wollten. In diesem Sinne ist 
allerdings der Bundesrath ein Palladium der Frei
heit für die Einzelstaaten, weil er seiner ganzen Or
ganisaion nach am ehesten einer weiteren Centralisation 
und Beschränkung der Einzelstaaten entgegen zu tre
ten in der Lage sein wird. Bei anderer Gelegen
heit hat der Reichskanzler von dem Bundesrathe aus
gesagt, daß in ihm die Souveräuetät ebenso des Rei
ches sich darstelle, wie die der Einzelstaaten zum Aus
druck komme. Auch dies ist in gewissem Sinne rich
tig. Zwar der eigentliche Souverän im Reiche ist 
staatsrechtlich in der poteuzirteu Einheit der, wir 
wissen im Augenblick nicht wie vielen Souveräue 
von Berlin bis Greiz uud der drei städtischen Se
nate zu suchen; der Kaiser hat in der That keine 
eigenberechtigte Souveränetät, sondern nur eine „das 
Reich vertretende Stellung," wie die jüngste Thron
rede vorsichtig sich ausdrückte. Aber eine wenn auch 
nur delegirte Reichssouveränetät wird allerdings in 
dem Bundesrath zu greifbarem Ausdruck gebracht. 
Und andererseits ist es richtig, daß in dem staaten-
bündlerisch organisirten Buudsrathe die Souveräne
tät der Einzelstaaten am ehesten noch zum Ausdruck 
gelangt, insofern hier allerdings, um mit der Mün
chener offiziösen Presse zu reden, die deutscheu Für
sten und Senate „nicht als Vasallen, sondern als 
Bundesgenossen des deutschen Kaisers" erscheinen. 
Aber der Bundesrath ist andererseits nicht blos Aus
druck der Souveränetät, fondern zugleich eine Be
hörde des Souveräns und endlich ein dem Reichs
tage, also einem der Souveränetät entbehrenden Fak
tor, selbst koordinirter Faktor. Er ist Behörde und 
dem Souverän veranwortlich, soweit er verwaltet; 
dem Reichstage dagegen koordinirt, soweit er gesetz-
gebend wirkt. Denn soweit ist in dem Buudesrath 
der konstitntionellen Doktrin von der Trennung der 
Gewalten gespottet, daß Verwaltung und Gesetzge
bung in ihm eng mit einander verbunden sind. So
fern der Bundesrath verwaltet, hat er allerdings von 
seiner regelmäßigen Thätigkeit dem Reichstage keine 
Rechenschaft abzulegen und ist er nur der außeror
dentlicher Weise wirkenden Kontrole des Reichstages 
unterworfen. So weit er dagegen gesetzgebender Fak
tor ist, steht er dem Reichstage als ein durchaus 
nicht übergeordneter Faktor gegenüber. Beide, Reichs
tag und Bunvesrath. habe? das gleiche Recht der 
Initiative, beider Zustimmung ist für das Zustande
kommen von Gesetzen gleich wesentlich, in beiden er
fährt die Berathuug der Gesetze eine gleichmäßige 
Behandlung. Bundesrath und Reichstag sind im Be
reich der gesetzgebenden Funktion sich condinirt wie 
Senat und Repräsentantenhaus iu Nordamerika, wie 
Stäuderath und Nationalrath in der Schweiz, wie 
Herrenhaus und Abgeordnetenhaus tu Preußen. 
Wie alle diese Behörden ihre gesetzgeberischen 
Entschlüsse einander mittheilen und die mit einem 
Entschluß beschickte Behörde der beschickenden Ant
wort zu geben hat, in welcher Weise sie sich zu 
jenem Entschlüsse verhalte, so muß das gleiche Ver-

fahren zwischen Bundesrath und Reichstag 
werden. Der Reichstag faßt seine Beschluß M 
aä usuui äölpkilli, sondern in Erwartung des -o 
tritts des anderen Faktors, und es erfordert^ 
das Gebot der Schicklichkeit, daß dieser andere M 
sich über den Beitritt erklärt. Die Protokolle 
Bundesraths, welche an Dürftigkeit die früher v 
öffentlichten des 1866 verblichenen Namensvelle 
weit noch übertreffen, geben in dieser Beziehung g 
keine Auskunft. Die Entwickelung uuseres versasNing 
mäßigen Lebens verlangt es, daß das VerhäUmv -
Bundesraths zum Reichstag geregelt werde. 

Darmstadt, 24./12. Oct. So eben hat auch ' 
hiesige berühmte Hoftheater das Schicksal 
ter erfahren und ist von den Flammen verzehrt w , 
den, nachdem es 52 Jahre gestanden und durch 
Leistungen der Bühnenmitglieder und speciell ^6 . 
chesters eine hervorragende Stellung unter den e 
schen Theatern erworben und behauptet hatte. 
halb 5 Uhr, als man mit den Vorbereitungen^ 
die aus heute Abend angsetzte Aufführung des 
schnlze (rwratm et omen) beschäftigt war, 
Feuer, durch bis jetzt noch nicht aufgeklärte M ' 
auf dem Hinteren Bühnenraume aus und el^ 
im Moment solche Dimensionen, daß alle Lm . 
suche vergeblich waren. Vor 5 Uhr stand sch°" ^ 
ganze Dach in Flammen, gegen 6 Uhr ^ 
größte Theil eingestürzt und jetzt um 7 Uhr 
nur noch die Umfassuugs- und inneren wo 
Mauern und Wölbungen, in denen die mächtige. ^ 
wie in einem Heerde weiter wüthet, ohne je^ 
benachbarten Gebäuden gefährlich zu sein. 
Theater ganz isolirt liegt und verhältnißni ^ 
Windstille herrschte, so war überhaupt die Gei^ ^ 
die Nachbargebäude nicht groß, nur das >3^ die 
(früher Exercirhaus) war vorübergehend burA ^ 
massenhaft emporgewirbelteu Funken bedroht- ^ 
Löschen war nicht zu denken, selbst eine Dawp^l, 
hätte wohl gegen solche Flammen nichts 
geschweige denn die Handspritzen. Mensch/"^, 
sind keine in Gefahr gewesen, wäre das Ungl^, ^ 
rend einer Vorstellung ausgebrochen, so ^ Asel 
sehr unzweckmäßigen Gänge gewiß zahlrei^ 
gefordert. Die Instrumente der Musiker ^ 
von Musikalien und der Bibliothek im TheaU 
ist fast vollständig gerettet, die G a r d e r o b e  nur 

In Folge einer sehr verständige» Etnri weise 
befindet sich die eigentliche ungemein werth^ 
Theaterbibliothek nicht im Gebäude selbst, I" ^ 
im großherzoglichen Schlosse, eben so wero ^ 
meisten Decorationen in dem nahegelegenen ^ 
Theater aufbewahrt, waren also nicht in ^ 
Trotzdem ist der Schaden ein sehr bedeutendes^ 
fenttich läßt sich das alte, inzwischen zum ^ 
Docorationen benutzte Theater provisorisch 
so daß die Vorstellungen keine zu lange ^ 
chung erfahren. Gerade für diesen Winter tv^,. 
vorzügliches Repertoir an classischen Stücken ^ 
sehen und sollten u. A. sämmtliche Mozart'sch^^-' 
gegeben werden. Nachdem Don Juau dieses' 
eröffnet und Titus gefolgt war, gab man ain^ ! 
tag Jdomeneus, kein unwürdiger Schluß der^ ^ 
sühruugeu eines Theaters, welches die gutef';-
ditionen einer von einem kunstsinnigen Fü^ ^ 
stifteten, der echten Kunst geweihten Hosbüh^) 
in neuerer Zeit so viel wie möglich bewahrt ^ 
wenn auch die localen Verhältnisse eine 
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Ingenieure und Architekten. Vertreter der Museen für 
Kunstgewerbe, der Handels- und Gewerbekammern, des 
Bank- und Versicherungswesens^. in Aussicht genommen. — 
An die Kunstausstellung wird sich eine „Lxxositiori äss 
amateurs" anschließen, welche zahllose, in Privatsamm
lungen verschlossene Kunstschätze dem großen Publikum zu-
gänglich machen wird. 

Die Auszeichnungen, über deren Zuerkeunung die 
internationale Jury entscheiden wird, werden bestehen aus: 
Kunstmedaillen für Werke der bildenden Künste, — 
Fortschrittsmedaillen sür diejenigen, welche bereits frühere 
Ausstellungen beschickten und einen Fortschritt ihrer Er-
Zeugnisse nachweisen können, — Verdienstmedaillen für 
jene, welche zum ersten Male auf einer Ausstellung er-
scheinen. — Medaillen ,sür guten Geschmack", — nnd 
Anerkennungsdiplome, entsprechend den bei früheren Aus
stellungen üblichen „ehrenvollen Erwähnungen", endlich 
werden auch die „Mitarbeiter" mit Medaillen prämiirt 
werden, und diejenigen, welche sich durch Fürsorge für 
das geistige und materielle Wohl der Arbeiter verdient 
gemacht haben, „Ehrendiplome" erhalten. 

Nach allen Richtungen hin ist dem Ausstellungs-
unternehmen die regste Theilnahme aller Staaten zuge
sichert. AuS Frankreich wie ans Rußland, aus der Schweiz 
wie aus England sind bereits Berichte über umfassende 
Vorbereitungen angelangt, welche die Industriellen für 
die Beschickung der Ausstellung treffen. Besonders reich 
wird der Orient vertreten sein.^ dem es aus geographi
schen Gründen leichter als bei früheren Ausstellungen sein 
wird, sich in ausgedehntem Maße zu betheiligen. Mit 
der Leitung der orientalischen Ausstellung ist der oster-
reichische Generalkonsul inKonstantinopel, Herr von Schwegel, 
betraut. (D. P Z.) 

Die Mnisterkrisis >in Oesterreich. 
Die Krise ist spruchreif geworden. Die gemeinsamen 

und die ungarischen Minister haben sich geeinigt über die 
Formulirung jener Aenderungen, die an dem vom Grasen 

Hohenwart vorgelegten Entwürfe eines Reskripts an den 
böhmischen Landtag erfolgen müßten, um die in der 
prager Adresse enthaltene Fülle von Rechtsübergrissen 
znrückzuweifen. 

Wie im letzten Stadium des Proeeßverfahrens eine 
zusammenfassende Darstellung der Verhandlungen der 
Geschworenenbank den Schiedsspruch erleichtern soll, so 
mag auch in dieser Phase unserer Krise eine Umschau 
nützlich sein. Was unseren Staatsgrundgesetzen an Eigen-
thümlichkeit anhaftet und die Beurtheilung österreichischer 
Verhältnisse den Fernerstehenden so wesentlich erschwert, 
es wird sich auch in diesem Falle, wie immer die Ent
scheidung erfolgen möge, höchst empfindlich machen. Stand 
ja das Ausland, und nicht dieses allein, lange Zeit ge-
nug vor dem Räthsel, die Verträglichkeit des Systems, 
wie es für die Leitung der ungarischen nnd der gemein-
famen Politik maßgebend blieb, mit jenem, das m der 
diesseitgen Reichshälfte etablirt wurde, zu ergründen. 
Daß der gemeinsamen wie der ungarischen Regierung die 
Hände gebunden waren durch jene Bestimmung, welche 
den biblischen Spruch von dem, was die linke Hand 
nicht wissen darf, in die Verfassung eines Gemeinwesens 
übertrug, das war in der That zu horrend, um gemein
verständlich zu werden. Aber es war und ist so. Erst 
die Adresse des böhmischen Landtages bot einen Anlaß 
— und mehr nicht, — um den Rathen der Krone jedes 
weitere Verharren in ihrer Reserve als mit ihrem Eid 
der Treue unvereinbar erscheinen zu lassen. 

Wenn sich der Landtag des Königreichs Böhmen 
herausnahm, mit frecher Läuguung der Rechtsbeständig, 
keit alles dessen, was die Gesammtheit der Verfassung 
bildet. — herausnahm, die an ihn herangetretene Forde-
rung. seine Wünsche zu formulireu. mit dem Dictate 
einer Verfassung für die sämmtlichen Länder der Mon-
archie zu beantworten, — wenn er Ungarn gegenüber 
von der Suppositiou ausging, der 1867er Ausgleich be
dürfe. um perfeet zu werden, noch der befondcrn nach-
träglichen GutheißungzBohmens. — wenn er den Modus 

für die Behandlung der gemeinsamen Angelegt-
einseitig umstürzen wollte: so fordert jede dieser ^ 
ßuugen schon für sich die Einsprache jedes gew^ ^ 
und ungarischen Staatsmannes heraus, der sich ' 
Mitschuldigen eines solchen Reichsfriedens und 
brnches machen wollte. .g. 

Um wie viel entschiedener trat diese Ford^' 
den Reichskanzler Grafen Beust heran, der in 
bekannten Briefe an den ezechischen Rieger erklal^ 
feine Stellung nicht anders auffassen zu dürfen, ,^1-' 
Sinne der vollen Verantwortlichkeit für die 
Haltung der Verfassung, im Sinne gewissenhaften 
treuer Hütung des öffentlichen Rechtes". 
Worte nicht zum Pasquill werden, so mußte der 
kanzler Verwahrung einlegen gegen das Verlw^ ^ 
böhmischen Landtages. Aber auch der Leiter 
wältigen Politik durfte nicht länger in der beo^ ^ 
Reserve verharren, Angesichts eines Versuches, 
letzter Folge nothwendig die constitutionelleu ^ 
mauern des von ihm und unter seiner VerantN-' 
inaugurirten Systems unterwühlen mußte. 5''' 

In diesen beiden Richtungen also bewegte M 
Beust ganz auf der vorgeschriebenen Linie sc>n 
petenz. als er in dem viel erwähnten Meuw' 
Bedenken Ausdruck gab, Bedenken, die von 
gemeinsamen und von den Ministern für die ^ 
Stephanökrone getheilt zu sehen er bald die M ^ k > 
hatte. Immer unzweifelhafter stellt sich her"""' 
Vorstellungen den Kaiser durchaus nicht ^^ossi^ 
men fanden, als man nach gewissen, angebuV 
Schilderungen hätte annehmen können uud/l ^ 
lich von Seiten der ezechischen Wortführer m ^ 
g e s p r e n g t  w o r d e n  w a r .  E s  v e r l a u t e t  A o .  
seinen ungarischen Minister-Präsidenten h,n^ 
begrüßte: '„Die Fundamentalgesche sind uluw ^ ̂  
und mit noch größerer Bestimmtheit kann '^^'..5 
spruch eines in Böhmen wie in der ganzen ^i> 
sehr angesehenen fürstlichen Landtagsmilgliedes 

an 



^ Ballets oder das Eindringen von 
seb n ?i s Stücken nicht ganz um. 
Dim?ns^ ' ^edände selbst gehörte nach seinen 
Ikiy ^ größeren deutschen Theatern, war 
un5 ^^iler gebaut, im Aenßern sehr einfach 
oi,^ /"^.^^ndere architektonische Wirkung, welche 

H durch den sehr unharmonisch an das kastenför-
cze Haus angeklebten an und für sich ganz schönen 
menporlicus nicht erreicht werden konnte. Im 

Innern war es mit Ausnahme der engen Zugänge 
quem und zweckmäßig eingerichtet und machte durch 
e maßvolle Decoration einen ganz guten Eindruck; 

Ovaren die Maschinerie?» des hiesigen Theater» 
> aschienenmeisters Brandt, welcher in seinem Fach 
we hervorragende Stelluug einnimmt. (N.-Z.) 

Zu der vom 29. bis 31. Oct. in Leip-
s g Natlftudenden Generalversammlung des allgemeinen 
Michen Frauenvereins sind bereits zahlreiche An-

^svungen aus fast allen Theilen des Deutschen 
^!ches, aus Oesterreich, Nußland zc. eingegangen. 
Wende Vorträge sind bereits angemeldet: „Die 
Muenvereine der Gegenwart und die sittliche Be-
'Migung der Fraueusrage," von Frau vr. Kühne 

Stettin. „Wie können auf dem Lande lebende 
^bildete Fraueu sich ihrer Umgebung nützlich machen?" 
vu Frau Röder-Wichhold aus Jerusalem im Mei-
ugen'schen. „Das praktische Element in dem Frauen-
krein," von Frau Schönwafser aus Düsseldorf. 

'-Ueber die Volkskindergärten," von Frau vr. Gold-
Fräulein Aug. Schmidt in Leipzig. 

Werbliche Heilgymnastik," von Frau vr. Herz aus 
vnn ^6' „Vom Rechte, das mit uns geboren," 

Gutbier aus Friedrichshall. Die Ver-
vluugen sind öffentlich, und werden im unieru 
^ ?kr Buchhändlerbörse gehalten werden. (A. Z.) 

^tchen. 22./10. Oct. Es läßt sich nicht leug-
tan-« eutschiedene Depression im ultramon-
Tvn besteht, und der selbstbewußte brutale 
weit' einzelne Blätter dort anstimmen, verräth 
bircit Beklommenheit, als daß er sie ver-
sage» in der That muß jeder Denkende sich 

^„die Lage der Kirche iu Baiern noch nie
der Denn der Nimbus, 
Unsehll? Anfang einen so gewaltigen Akt wie die 
verblei^. Erklärung begleitet haben mag, ist nnn 
kübn-n Bewunderung, die mancher dem toll-
Ntaa der bairischen Bischöfe gezollt haben 
tritt nüchtern geworden; nnd mit jedem Tage 
che/ Kehrseite dieser scheinbaren Allmacht deutli-
Bii^ Von dem bombastischen Austreten der 

. ^gen den Staat ist heutzutage nichts übrig 
Zlu, > als die kalte Thatsache, daß die geistliche 
" ontät eben der Obrigkeit den Gehorsam verwei» 

welchen wir alle ihr schulden, und diese That-
dem jedermann zur Opposition vereinigen, 
iühi ruhjger Sinn und ein Rest von Pflichtge-

ablieben ist. Dieser Ungehorsam ist die ver-
M°Mte und wirksamste Seite des ganzen Kon-
Atei«' er ist der Ausgangspunkt für die öffentliche 

Wie diese sich in Baiern täglich mehr 
Kleri- klerikale Treiben erbittert, das fühlen die 
klttj selbst. Die Thätigkeit des Landtags, so 
U»/, "e war, hat doch der ultramontanen Partei ganz 
E/n/^enbar geschadet, wenn man nichts als den 
An ^ ihres Protestes und den der ministeriellen 
^Vort «n Anschlag bringen will, und für die Ver. 

"e. die sie in Baiern erlitten, wird sie schwerli ch 

in Berlin Trost oder Entschädigung gewinnen. Sie 
wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, die 
liebgewordene „Majorität" gar bald in andere Hände 
abzugeben. — Wir waren niemals Sanguiniker, was 
die nationale EntWickelung von Baiern und die Be
siegung ultramontaner Bestrebungen angeht. denn 
beide Dinge brauchen Zeit; aber soviel können wir 
mit innerster Ueberzeugung versichern, daß die Ver
luste der Klerikalen seit einigen Monaten mehr als 
erheblich sind. Sie werden noch maskirt durch die 
Sensation, die die bischöfliche Herrschaft zu erzeugen 
weiß, aber der Tag ist hoffentlich nicht ferne, wo sie 
rechnerisch hervortreten. (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 23 /11. Oktober. Zu Graz hat gestern der 

von etwa 400 Teilnehmern aus Steiermark, Kärnten, 
Krain und Wien besuchte deutsche Parteitag stattge
funden; den Vorsitz führte Dr. Klein aus Leibnitz. 
Zum ersten Punkt der Tagesordnung: „Stellung der 
Deutschen zur Ausgleichsaktion" sprach Professor 
Zwindinek aus Graz. Nach einer Schilderung der ! 
Lage und der Kämpfe der Deutschen in und um 
Oesterreich bemerkt der Redner: Die Deutschen Oester- ! 
reichs bedeuten den Staat. Kein Habsburger hat 
bisher gewagt, an dem Gefüge zu rütteln, das durch 
die Deutschen entstanden und nur durch die Deut- i 
schen erhalten werden kann. Jetzt aber will man 
uns spalten und zerstückeln, den Slaven ausliefern, 
jetzt sollen wir einer Krone Böhmens Opfer bringen, 
die nichts als ein Geschenk unserer Herrscher, der 
deutschen Könige ist. Wir erklären mit allem Nach
druck, daß wir mit der ezechischen Opposition nicht 
paktiren und verlangen, daß unsere Stimme zuerst 
gehört werde, denn wir sind nicht obdachlos, wenn 
das Haus zusammenstürzt. Die vom Redner bean
tragte Resolution: „Die Deutschen in Oesterreich 
halten fest an ihrer nationalen uud staatsrechtlichen 
Zusammengehörigkeit, sie erblicken in derselben eine 
Lebensfrage für die ungehemmte Geltung und Ent
wicklung ihrer Nationalität, für die Wahrung und 
Fortbildung ihrer Kultur, für die Begründung und 
Erweiterung gesunder und freisinniger staatlicher In
stitutionen, sowie endlich für das Beste des österrei
chischen Staates. Jedem Versuche der Lockerung oder 
Zerreißung dieser nationalen und staatsrechtlichen 
Zusammengehörigkeit, von welcher Seite auch dieser 
Versuch ausgehen mag, werden wir entschiedensten 
und unerbittlichsten Widerstand entgegensetzen, jeden 
gesetzlichen Widerstand, zu dem ein Volk die Kraft 
findet, welches sich bewußt ist, daß es seine Existenz 
vertheidigt, und zugleich jene Pflicht erfüllt, die ihm 
als Theil einer großen Kulturnation zukommt. Wir 
stellen uns — wenn auch die Dezember-Verfassung 
dem nationalen Interesse der Deutschen in Oesterreich 
nicht vollständig entspricht, welches die energische Zu« 
sammenfassung aller vormals zum deutschen Bunde 
gehörigen Länder zu lebendiger Einheit unter der 
natürlichen Führung des deutschen Stammes fordert 
— anf den Boden dieser Verfassung, weil in ihr 
doch die Möglichkeit geboten ist, die nationalen und 
staatsbürgerlichen Rechte zu wahren," wurde ohne 
Debatte angenommen. Hierauf gelangte, angeregt 
durch Pröll aus Klagenfurt, die Frage des passiven 
Widerstandes zur Debatte. Nach längerer Disputa-
tion, an welcher Pröll, Bürgermeister Schreiner, 
Baron Brandstetter und Professor Jkwof sich bethei-
ligen, wurde folgende Resolution beschlossen: „Der 

deutsche Parteitag spricht sich dahln aus, daß er?eS 
für Pflicht aller Parteigenossen hält, den illegalen 
Akten der Regierung mit allen gesetzlichen Mitteln 
passiven Widerstand zu leisten; insbesondere sei dies 
die Pflicht der autonomen Körperschaften, Gemeinden 
und Landesvertretungen." — Die Vorlage in Be
treff der Partei-Organisation wurde ohne Debatte 
angenommen. — Schließlich stellte und begründete 
in beifällig begrüßter Rede Professor Jlwof folgende 
Resolution: „Der deutsche Parteitag in Graz spricht 
den Versammlungen und Korporationen im deutschen 
Reiche, welche uns Deutschen in Oesterreich in dem 
politischen Kampfe um Freiheit, Kultur und Natio
nalität, in dem wir uns jetzt befinden, ihrer Sym
pathien und ihrer moralischen Unterstützung versi
cherten, seinen wärmsten Dank aus und erkennt diese 
Manifestationen unserer Stammesbrüder als kräftige 
Stütze der deutschen Partei in Oesterreich und sichere 
Gewähr des endlichen Sieges der deutschen Sache 
auch in unseren Landen." Nach Annahme dieser 
Resolution wurde der Parteitag geschlossen. (N.-Z') 

Großbritannien. 
London, 22./I0. October starb Sir Roderick Mur-

chison, bis vor Kurzem Präsident der englischen Geo
graphischen Gesellschaft. Schon vor zwei Monaten 
verlor Sir Roderick, welcher beinahe 80 Jahre alt 
war, die Sprache, und damals hegte man bereits 
ernstliche Besorgnisse für sein Wiederaufkommen. Aber 
allmählich wurde sein Befinden wieder besser, bis er 
sich am Donnerstag voriger Woche auf einer Spazir-
fahrt erkältete nnd gestern Abend spät verschied. Im 
Jahre 1825 wurde er zum Mitglied der Geologischen 
Gesellschaft und im Jahre darauf zum Mitglied der 
Royal Society gewählt. Schon im Jahre 1831 be
gann er nach längeren Vorarbeiten eine systematische 
Untersuchung der älteren Niederschläge in England 
und Wales, als deren Ergebuiß er nach fünfjähriger 
Arbeit die Wahrheit des jetzt allgemein anerkannten 
„Siluriauischen Systems" bewies. 1840 reiste er 
nach Rußland, wo er in Gemeinschaft mit anderen 
Forschern, darunter Graf Keyserling bis 1842 blieb, 
um dann mehrere Theile Deutschlands, Polens und 
der Karpathen zu untersuchen. Nachdem er in 1844 
noch Schweden und Norwegen besucht hatte, voll
endete er im Jahre darauf in Gemeinschaft mit M. 
Verneuil und Graf Keyserling das vorzügliche Werk 
über „die Geologie Rußlands und des Uralgebirges". 
Das am besten bekannte Werk des Verstorbenen, 
„Siluria, oder die ältesten bekannten Felsen, welche 
organische Ueberreste enthalten, nebst einer kurzen 
Skizze der Goldvertheilung über die Erde", wurde 
im Jahre 1854 veröffentlicht. Im Jahre 1856 er
schien sein vortrefflicher geologischer Atlas von Europa. 
Aber noch in einer anderen Beziehung wird Sir 
Roderick Mnrchison sich in der wissenschaftlichen und 
geschäftlichen Welt ein langes Andenken sichern, und 
zwar dnrch dle Entdeckung der australischen Gold
felder. Mag nnn das erste wirkliche Gold durch den 
Grafen Strzelecki oder durch Mr. Hargreave, oder 
aber durch Hirten vor diesen Beiden aufgefunden 
worden fein, Sir Roderick schloß zuerst auf das Vor
handensein von Gold in den australischen Gebirgs
ketten, und zwar auf Grund der Analogie in ihrer 
Bildung mit der des Ural. Er war es, welcher zuerst 
die Aufmerksamkeit der Regierung auf diesen Punct 
und überhaupt auf das Interesse der australischen 
Colonieen für das Mutterland hinwies. (K. Z.) 

. chners der Adresse anführen: „Hätte man uns nicht 
^ K'Mr billige alle diese Forderungen, wir 

da ^ "umner unsere Hand dazn geboten." „Wer hat 
^ doppeltes Spiel getrieben?" fragte der andere Theil-
"W» dichs Di°I°as. 

Richtung hin wäre also das Terrain jenen 
Alchen und Erwartungen günstig gewesen, welche von 
ay ^ der Verfassungspartei an den Kaiser und fpcciel 

loiidarische Auftreten der gemeinsamen und der 
^Hen Regierung geknüpft wurden. Allein die 

stch; ,'3keit, ^ sich der Lösung des Knotens entgegen-
dix i, "3 außerhalb dieser Sphäre. Wohl gab es für 
^ss^'chneten Regiernngsfaetoren. für Beust und An-
^gkri Wicht. der Krone die Gefahren nahe zu 
tili,.' >ie eine Eonnivenz gegen die ezechischen Forde-

!"sern dieselben Reichsinteressen und die Rechts
stand yi? berühren, nach sich zöge; aber dieser Pflicht 
Zu erthrji ^ Recht znr Seite, der Krone Rathschläge 
Korten, ^.^Züglich der weiteren Action. Mit anderen 
Zugeben Minister konnten sagen: „Wir dürfen nicht 
^Ugen k - ^'es nnd Das geschehe, wir müssen ver-
alle'in.' Jecht Recht. Verfassung Verfassung bleibe"; 
zu üliers^ nicht sagen durften, ohne ihre Competenz 
anderx R ^ ' bitten, daß die innere Politik 
Klaube zw" einschlage auch in anderen Fällen." Ich 
der mit Zuversicht behaupten zu können, daß 
Hgrle ^ iw Verlaufe der Krise wiederholt dem Wunsche 
^soss>, ' ^ Deutschen Oesterreichs heranzuziehen zur 

^mäßigen und politischen Mitwirkung, sie nicht 
allein solche Wünsche kann der Reichskanzler 

der Gesetzgebung nur an das cisleithanische 

. - - 7ls'daß'von dw zu lebendiges und berechtigt' -^^a-
^ dasselbe am innigsten gehegt ' wer-

völligen Abbruche einer Anlage ergrw 

den könnte, die bestimmt war. den Friedenstempel zu 
umgeben. 

Aus all deni folgt, daß sich Beust wie Andrassy 
damit begnügen mußten, zu fordern, daß dem beleidigten 
öffentlichen Rechte Genngthnung werde, daß die Verfassung 
eine restitutio in ivtv^rum erfahre. Diese Forderung 
stellten sie auch dann mit allem Nachdruck und sormu-
litten sie in der Weise, daß sie an dem ihnen vom Kaiser 
ad rotvreväurn mitgeteilten EntWurfe eines Reskriptes 
an den böhmischen Landtag jene Modifikationen vor
nahmen (sie selbst versagten sich, einen eigenen Entwnf 
vorzulegen), die sie für unerläßlich erachteten, nm den 

! Versuch, aus dem Rahmen des Verfassungsrechtes her
auszutreten. unzweideutig zurückzuweisen. Wird also 
diese amendirte TeMrung der kaiserlichen Sanetion theil-
haftig, dann steht wenigstens unzweifelhaft so viel fest, 
daß es in Oesterreich Niemandem, auch den böhmischen 
Ständen nicht, und unter keinen Verhältnissen, also auch 
Angesichts der größten Geneigtheit zu einem Ausgleiche 
zu gelangen, nicht gestattet sein soll, die frevelnde Hand 
zu legen an die allen Königreichen und Ländern gewähr
leisteten verfassungsrechtlichen und freiheitlichen Institu
tionen, daß fpeci'el die Voraussetzung, als habe das k. 
Reseript vom 12. Sept. das böhmische Staatsrecht im 
Gegensätze zu der Reichsversassung aufgefaßt, unzulässig 
sei. und sohin auch die einzige Möglichkeit sür Böhmen, 
zur Anerkennung feiner berechtigten Forderungen zu ge
langen, auf dem Wege durch den legalen Landtag in 
den legalen Neichsrath liege. 

Eine Genugtuung für die dem öffentlichen Rechte 
angethane Verunglimpfung wäre damit allerdings ge-
schaffen; ja. sogar ein völliges Einlenken in eorreete ge
setzliche Bahnen. Allein hiermit ist auch alles erschöpft, 
was die Intervention der vereinigten Ministerien zuwege 
bringen konnte, ohne jenen Zanberkreis zu überschreiten, 
den das Ausmaß der Competenzen um sie schlingt. Wohl 
hat das Ministerium Beust Andrassy einen Sieg erfoch

ten, aber nur um sich wieder in seine frühere feste Posi

tion Zurückzuziehen, aus der es nicht eher ausfallen kann, 
als bis eine neuerliche Überschreitung seiner Demarca-
tionslinie erfolgt, aus der es mit tiefem Schmerze zwar, 
aber zur Passivität verbannt, dem Kampfgelümiucl auf 
dem Plane der Parteien zuschauen muß. So betrachtet, 
würde also dieser Allsgang der Krise wohl das Bewußt
sein der Deutschen Verfassuugspartei, nicht für eine ver
lorene Sache und nicht allein sür dieselbe einzustehen, 
stählen und mittelbar die Erbitterung, ja, leidenschaftliche 
Verblendung, mit der sie bisher focht, mäßigen, um im 
selben Maße ihre Siegesaussichten zu vermehren. Allein 
die radicale Heilung des sich einfressenden Uebels wäre 
das noch immer nicht. Wie sich die Dinge fernerhin 
gestalten würden, das hinge freilich noch davon ab, ob 
und wie es die gegenwärtige Regierung mit sich fertig 
bringt, dem böhmischen Landtage eine solche Antwort zu 
geben, und wie die Ezechen eine solche Antwort aufneh
men. Auch darüber werden Aufschlüsse abzuwarten sein, 
was denn die gemeinsame Regierung — also Graf 
Beust — vorgekehrt hat. um in Zukunft nicht mehr von 
den Actione« des cisleithanischen Cabinets immer erst 
dann überrascht zu werden, wenn sie im Stadium der 
vollzogenen Thatsache angelangt sind, welche Burgschaf
ten er namentlich dafür erlangt hat, daß diese Aktionen 
die auswärtige Politik nicht durchkreuzen werden. (K. Z.) 

A l l e r l e i .  

Kovenhagen. Bei den verschiedenen Ministerien sind 
im Monate Sept. Erklärungen von vielen Personen ein
gegangen, welche sich darin von den ihnen seiner Zeit 
gegebenen Tittln lossagen. Da die Titellossagung auf 
gutem Wege ist. eine Modesache zu werden, so wird die 
Zeit wahrscheinlich bald kommen, wo die „Räthe" in 
Dänemark zu den Seltenheiten gezählt werden, um so 
mehr als bei der Lossagung deS Titels gleichzeitig eine 
jährliche Abgabe wegfällt. (Hamb. Nachr.) 



'.Anzeige» »Iii» Bekanntmachungen 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer

sität Dorpat werden diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität 
und deren Anstalten erforderlichen Quantums von 
1100 Faden Birken- und 400 Faden Tannen-
Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine 
Länge von wenigstens ^4 Arschin haben muß, 
sowie die Lieferung des nach Bedürfniß der Univer
sität erforderlichen Quantums von ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pud Talglichten, 
ferner die Lieferung von ca. 50 Pud Petroleum, 
30 Pud Waschseife, 43 Tschetwert Hafer und 75 
Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 29. October d. I. und zum Peretorge 
am 2. November d. I. Vormittags 11 Uhr im 
Sitzungssäle dieser Behörde einzufinden und nach 
Producirung der vorschriftmäßigen Legitimationen 
und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

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

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

fNr. 1206.) Secretaire Block. 

Mit Bezug auf die diesseitige Publikation vom 
28. September c. sud Nr. 1061, betreffend die 
Bereinigung der öffentlichenPlätze, Brücken, Straßen 
?c. wird desmittelst wiederholt zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß der erste Submissionsterminwegen 
Vergebung des in Rede stehenden Geschäfts am 
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. statt
finden und sind die näheren Submissionsbedingungen 
in der Rathscanzellei zu erfahren. 

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

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1149.) Obersekretaire Stillmark. 

Vou der Verwaltung der Allerhöchst bestätiönch 
ehstländischen adeligen Credit-Kasse werden nate-
stehende als gestohlen angegebenen landschaftlichen 
Obligationen und Zinses Zins Reserve: 

1) Die auf den Namen der Pastoratsgemeinde zu 
Mathias in Harrten registrirte unkündbare 
5°/o gr. Obligation Nr. 35 Wait Nr. 101 
ä. ci. 10. März 1867 5 200 Nbl. 

2) Die auf den Namen der Naggaserschen Ge
meinde in Wierland registrirte unkündbare 
5°/o gr. Obligation Nr. 18 Watt Nr. 84 ä. ä. 
10. März 1867 5 100 Rbl. 

3) Die auf den Namen der Gebietslade zu Muddis 
registrirten Zinses Zins Reverse 
Nr. 1I866/,»g. ä. 6. 10. März 1865 5 100 R. 
Nr. 7539/,z., ci. ä. 10. März 186! 5 50 R. 

hiedurch mortificirt und werden alle oiejeuigen, 
welche etwa Ansprüche an die beregten Documenle 
zu haben vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Ansprüchen bis zum ersten October 1872 
bei der Verwaltung der Credit - Casse zu melden, 
widrigenfalls die vorerwähnten landschaftlichen Obli
gationen und Zinses.Zins'Reverse förmlich mortift-
cirt, den Eigenthümern neue Obligationen ausge
fertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen 
wird gehört werden. 

R e v a l ,  C r e d i t - K a s s e ,  d e n  1 8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 385.) F. v. Zur. Mühlen, Secr. 

? e t r «I e 11 
velekes violit exp>o<lirt, unä xeruellloser 

FIU 
>-°i v. SavIlsenasM. 

Der MrnielgchNMtili 
kann am Dienstag den 19. October nicht 
stattfinden. 

Der Vorstand 

Der Unterzeichnete empfing eine neue reichhaltige Lagersendung und empfiehlt 

aus derselben die verschiedensten Sorten von 

Salon- »»-> Hänge-Wandlampe« 
unter Garantie der Dauerhaftigkeit, zu den solidesten Preisen. 

Besonders hervorzuheben sind: 
Studirlampen (sehr billige), auch Wirthschasts-, Stall- und Küchenlampett, 

(so coustruirt, daß die Cylinder ni«cht platzen), Taschenlampen, Handlaternen 
praktisch), Patentcylinder, Glaskugeln und Milchknppeln, Lampenschirme unv 
Lampenscheeren, Dochte bester Qualität, Cylinderbnrsten u. s. w 

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

C. Sachsendahl, am Domberge. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
D o n n e r s t a g ,  2 8 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

General-Vcrsammlmig 
A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

A n t r ä g e  s i n d  s c h r i f t l i c h  u n d  v e r s i e g e l t ,  m i t  d e r  
Aufschrift: An den Vorstand des Dorpater Hand-
werker-Vereins, bis Donnerstag, 21. October, einzu
reichen. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschläge 
im Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d .  

llni'patei' 

Dienstag, äen >9. 0ot., 6 Ukr ^benc>5. 

H. ^virä äer Herr ?rasiäent Dr. v. Raer 
„üder äie Verwanätsodakt äer ^.seiäien init äen 
^irbeltliieren" einen Vortrag kalten. 

in diesem in 6er Nitte 6es 
Noveinber-Nonats an einem nälier bekannt 
2u maekenäen I'aAe seil äer 

st^ttimäen. Das?ndlieum, ^velelies äureli seine 
Kennälietie ZZetkeUiANNF äieses Unternehmen 
bislier Aestüt^t, ^virä >vieäerum nm Darbrin-
Zunß von VerkaufsZegenstänäen erZedenst A6-
beten. 

Ein geschickter mit guten Zeugnissen versehener 

WollkraHer 
wird sofort fürs Land gesucht. Näheres im von 
Köhlerschen Hause 1 Treppe hoch. 

Neu so eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

18VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigetthorm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, 25, 30 
und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpats 

Dem verehrten reisenden k'ndliouin dierniit 
äie ^.nsei^e, äuss iek mein seit niedreren Satiren 
kier am Orts bestebenäes (^astkaus erweitert 
unä ^ür^lieb ein ^onleinAerielitetes 

U ü t e l  
erüSnet unä einzelne Hummern rnit unä ebne 
KtaUraum ?u ver^sbev 1ia.de. Unter ^usietierunA 
reeller unä prompter ReäienunA bitte iob ein 
verebrliebes?ublieum, äss mir bisber Aesebenkte 
Antrauen aueli kür äie I'olAe 2u erbulten. 

HootiaolitunKsvoN ^ 

^VesenberA, im Lsptember 1871. 

Kirchen-Notizen. ^ 
St. Johanniskirche. Gestorben: Die Tischlers 

Anna Helene Feigenbaum, 31'/, Jahr alt. Der ehem. ^ 
ditor und Kaufmann Johann Jakob Luchsinger, 73Vz 3^ / 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Haan ^ 
Tochter Julie, des Maddis Oidakiwwi Tochter Marie ^ 
dalene. — Proclamirt: Jaan Johst mit Lina SM, 
Beerdigt: Andres Aima, 44 Jahr alt, des TönoKing^I. 
Adam Gustav, 4°/„ Jahr alt, Soldat Karl Puffen, 5S . 
alt des Michel Armschild Tochter Anna Marie, I 
Wittwe Els Liwak, 43«/,z Jahr alt. Märt Smid, c. 40 Jahr<" 

Dauipfschifffahrt> 
Mit d-m P-stdampf-r „Alexander" langlm am 

hlersetbst an: Herren Prof. Jakowlew nebst Famitie, Stu°' 
Krusenstjern, Gebrüder Neumann, Schultz. Sahker, Ass^! 
Saposchnikoff, Jefim, Dobre, Timofey. Petrow, Gregory, 
Wey, Wassili, Kondraty, Jakowlew, Alexejeff, Semen, 
Kartokowa, Kusmin, Fevorow, Gregory. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 8 Uhr) ^ 
ren am 13. October von hier ab: Hr. Vr. Filipowitsch, ^ 
Slaatsratb Thaier, Geschwister Frl. Ramsch, Herren ZE? 
Thuberg. Freymann, Matto, Frl. Petersen, Kellberg, 
Ruffakom, Jakow Fedorow. ^ 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 
Herren Jürgensohn, Heß, Pastor Hesse, Daniels, Müller s 
Ollmo, Hemrichson, Vahrs. Jegoroff Agu, Widal 
Tamm, Manl Jgnatjeff, Elisejes, Pawlof, Pctroß, ^ 
Perpe, v. L^ahl von Luma, Frau Heinrichsen, Eluchi^' 
radlnoff, Feodoroff, Jgnati, Kerillo und 43 Arbeiter. , ̂  

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <uin 7'/, Uhr) 
am 18. October von hier ab: Herren vr. Stein nebst FaB'' 
Jürgensohn, Pastor Hesse, v. Wolff, v. Brasch, Baron v. ^ 
tinghoff, Graf Steenbock, vr. Schröder, Skerl nebst Frau ^ 
mahlin, Müller, Johannson, Tillberg, Daniloff, Lasberg, 
blohu, Skarodoff, Hermann, Kalinoff nebst Frau, Ulan^' 
Sepping, Robbi, Teil. Daniels, Brock, Frau Landräthin ^ 
Brasch Exc. mit Familie und Bedienung und Frl. Andrej. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garnt. Herr Ramsch nebst Töchter ^ 

Poenaigt, Herr Jaclejz nebst Fanlilie. 

Verantwortlicher Redakteur W H. l!br. VlSser. 

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 ' ^ ,  

Sonnabend, den 28. u. Sonntag, den 29. Oct. 7 Uhr Mok'5 
Barometer Nenderu.ig 

700mm in 
24 Stunden 

Archangel 53 60 ^->-3 -j-2 
Petersburg 68 67 -j-2 
Helsingfors 67 66 

65 64 
70 69 
69 67 
70 66 
65 63 
72 70 

Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 68 65 
Tiflis 63 66 
Orenburg. 63 67 
Jekaterinb. 55 — 
Kasan 65 63 
Moskau 63 69 

67 65 
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—2 
-2 

—4 
— I 

-^-1 

!(?) 
-9 
-1 
-i-o 

-1 
-1 
-1 
—1 
—2 
-4 
—2 
-2 

—2 
—3 
-i-3 
—2 

-l-s 

^ (3) 
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50 (2) 
50 (2) 
30 (3) 
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^ (2) 
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^ (3) 
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3^V (2) 
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0 (!) 
30 (I) 

(0) 
30 (1) 
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0 (t) 

(0) 
 ̂(1) 

(0)j 
cv) 

W i t t e r n i i g ö b e o b a c h t t i  n g e u .  

Datum Stunde 
Varom. 
700 Temp. 

ÄelsiuS. 
Feuch. 
ttgteit Wind. 

28 Oct. 1 Ab. 

10 Ab. 

62.9 

61,5 
-i-0.5 

-t-0.5 

89 

92 

3(3) 

30 (1) 

10 

"1^ 29. Oct. 7M. 61.2 -j-2.5 94 0(1) 

10 

"1^ 

Mittel 0. 23. Oct,j 62,76 1^0,691 

Extreme der Temperaturmittel 
am 23. Oct.: Minimum: —0,30 ir 
-s-9,30 im Jahre t867. 

in den letzten sü 
n Jahre 1S66; 

Lustrum-Temperaturmittel vom 29. Oct.: -j-3,2t. 
Embachstand: 28. October ttl Centim. 

2g. Oct. 1 Ab. 

10 Ab. 

62,0 

62.4 
-i-6,6 
-0.5 

73 

100 

3^ (1) 

30(1) 

9 

1 

30 Oct. 7 M. 63.5 —2,7 100 3(2) 

9 

1 

Mittel v. Zv-Oct. 61,69 ^-2,86^ j 

M« 

Verlag von I. <5. SchtinmannS Wittwe. 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
im 29. Oct.: Minimum: -^-0,07 im Jahre 1866i 
-^.5,12 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 30. Oct.) ^-2,7» 
Embachstand- 29. October W9 Centim. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Oktober 

Druck von W. Gläser. 
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V« 242. Dienstag, den 19 October 1871. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Vliisers Buchdruckers im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Ziaum 3 Kop. 

D r e i n n d a cd 

Zcltnua. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop.. 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2ö Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l  R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästts Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

^ ständischer Theil. Dorpat: Richtempfang von Zei-
^»ummern. Geldmittel zur Einführung der russischen 
i^che. Pensionsertheitung. Riga: Cholerabericht. Vom 
s, ^rbeverein. St. Petersburg: Das Springen der Krupp-
^ Kanone. Erinnerung. Zur allgemeinen Wehrpflicht, 
^'ehr aus München. Odessa: Slavische Brüder. Zer

Kanone. Erinnerung. Zur allgemeinen Wehrpflicht 
^.-hr < ' 
^ isse. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
Staatsrechtliche Stellung von Elsaß-Lothringen. Ham-
Wahltreiben. — Frankreich. Paris: Der Volksun-
^ Frankreich. Versailles: Die bonapartlsche Partei. 

^ Valien. Rom: Der Beginn der Saison. — Amerika. 
^o: Die Folgen der Feuersbrunst. 
5^aer Handelsbericht. 

Ki,^"''Ueton. Zur Eisenbahnfrage in den Ostseeprovinzen, 
'"r Ädtraa ' — ^ « Mng der Rigaschen Citadelle. 

^ . steuere Nachrickten 
^rlttl. 28./!6. Oct. ' ' ' " ^ij./l6. Oct. Fürst Gortschakow ist aus 

der 6 ^er eingetroffen. — Man erwartet, daß 
kelck einen Gesetzentwurf annehmen ^werde, 

Bestrebungen der „Internationale" Sckran-
.j Die französische Regierung hat die Emis-
^ Anleihe in der Höhe von einer Milliarde 

v ^ F^renz wird die Ankunft des 
gierig ^poleon gemeldet. — Die rumänische Re-
Aus M^^^ß die Ausweisung der Jesuiten. -
gemeldet der Ausbruch einer Militairrevolte 

bei ^^5. Oct. Die Einwohnerschaft beschloß, 
des bisherigen Ministeriums eine "uassung des bisherigen >2>llni,ieriumv 

Jlluminirnug der Häuser zu veranstalten. 
ber>. ö' 28./I6 Oct. Ein Dekret vom 26. Octo-
vvn . ̂ le die Vertheilung von 99 Millionen Francs 
^ ̂  die okkupirten Departements bewilligten 
^ ^'llionen. l Million bleibt für unvorhergese-

leservirt 
dien ' 28./16. Oct. Der Gouverneur von Jn-

daß daselbst neue ausständische Bewe-
landk? Anfinden. Es find Truppen dahin abge. 

«>?^den. 
27./15. Oct. In heutiger Sitzung 

^ Skuptiäuna den eingebrachten An-
tnnq ».^^kularisirung der Kloiiergutei der Regie-
elnen ? ^ ^n. Ersuchen zu übermitteln, baldmöglichst 

bejügliche» G-leV«!>>wurs vorjuleqrn. 

Lnläiidische Nachrichten. 
pat. 19. October. Um dem Postressort die 
eit zu geben, die Klagen der Abonnenten, 

auf russische periodische Schriften über Richtempfang 
einzelner Nummern zn befriedigen, bittet das Post
departement die Redaktion, n der periodischen Schriften 
ihre Abonnenten durch Veröffentlichung in den von 
ihnen herausgegebenen Zeitl'ngen und Journalen zu 
benachrichtigen, daß sie die Anzeigen wegen Nichtempsan-
ges einzelner Nummern euer periodischen Schrift 
rechtzeitig, d. h. spätestens nach Empfang der fol
genden Nummer zu machen haben, wie dies anch für 
die Anzeigen über den Richtempfang der ausländi
schen Zeitungen nnd Journale angeordnet ist. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Der Mosk. Z. wird geschrieben, auf Grund 

des Allerhöchsten Befehls vom 7. November 1869 sei 
zur Verstärkung der Geldmittel der drei baltischen 
Gouvernements-Negiernngen, in Anlaß der Einfüh
rung der russischen Sprache in die Geschäftsführung 
derselben, für das nächste Jahr die Summe von 6000 
Nbl. angewiesen worden. (Nord. Pr.) 

—  D e n  H a u s l e h r e r i n n e n  J o h .  W i l l i 
gerode und Karoline Pfeiffer ist für 25jährige 
Ämtswirksamkeit eine jährliche Pension von 160 N. 
bewilligt worden. Es dürfte in diesem Vorgang eine 
Aufforderung sür Hauslehrerinnen liegen, den Schul-
directoren ihre Jahresberichte pünktlich einzureichen, 
da nur nach regelmäßiger Einlieiernng derselben eine 
Pensionsbewilligung statthast ist. 

Riga. Cholerabericht bis znm 9. October in 
Livland überhaupt: 
Erkrankt 1929 
Genesen 1021 
Gestorben 900 
In Behandlung verblieben ...... 8 

(Rig. Ztg.) 
— Vom Vorstande des G?werbevereins wird be

richtet: Zum NedaUeu« oer 5ns Leven zn rufenden 
„Gewerbzeitung" wnrde der Herr Professor Hoyer ' 
erwählt, welchem die Wahl der Zeitung übertragen 
wurde, ver sich als Beiblatt die „Gewerbezeitung" 
anschließen soll. — Die Eröffnung der Diskutir-
abende hat stattgefunden nnd werden dieselben alle 
14 Tage am Donnerstage abgehalten werden. Zur 
Anmeldung der auf den Discutirabenden zu verhan
delnden Fragen ist einFragekasten ausgehängt worden, 
welcher der Benutzung der Vereinsmitglieder vom 
Vorstande dringend empfohlen wird. — Der ueuans-
gearbeitete Plan für die Vereinsvergnügungen ist 
von der Centralcommission nnd dem Vorstande accep-
tirt worden. Bei Ausarbeitung dieses Planes ist man > 

von der Anschauung ausgegangen, daß die bisherige 
Anzahl der Vergnügungsabende (16 auf 8 Monate 
vom 1. September bis znm 1. Mai vertheilt) für 
einen Verein von ungefähr 3000 Mitgliedern als 
durchaus nicht ausreichend erscheine. Ferner ist in 
Betracht gezogen worden, daß namentlich die Sonn
tage, welche bisher bei Vertheilung der Vereinsver
gnügungen gar nicht berücksichtigt wurden, geeignet 
erscheinen, den Gewerbetreibenden und besonders den 
Gesellen in den Räumen des Vereinshauses eine pas
sende Unterhaltung zu bieten, wobei selbstverständlich 
in Anbetracht des folgenden Arbeitstages der Schluß 
dieser Sonntagsvergnügnngen bedeutend früher an» 
zusetzen ist, als der der übrigen Vergnügungsabende. 
Aus solchen Erwägungen ist der Plan folgenderma
ßen aufgestellt worden. An Stelle der bisherigen 8 
geselligen und 8 Tanzabende, welche sämmtlich auf 
den Sonnabend fielen, werden künftig nur 4 gesel
lige und 6 Tanzabende am Sonnabend stattfinden. 
Dagegen werden 16 sogenannte Theeabende, und 
zwar sämmtlich am Sonntage, arrangirt werden. 
Hiernach werden die Vereinsvergnügnngen fortan 
in 8 Monaten 26 Abende in Anspruch nehmen. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg. Als wahrscheinlicher Grund des 

Springens des Krupp'fcheu eilfzölligen Geschützes, 
am 29. September, bei welchem beim ersten Probe-
schnß, mit einer Pulverladnng von 100 Pfund und 
einem Geschosse von 550 Pfund, die ganze Mündung 
zerrissen wurde, giebt die Kommission, welche zur 
Untersuchung des Falles entsendet war, einen Fehler 
an, der sich ini Metall in der Nähe der Mündung 
befunden hat. Zu einem solchen Urtheil berechtigen 
die allgemeinen Bruchflächen der gesammelten Stücke, 
der Charakter des GefügeS des Metalls in diesen 
Flächen und dre Lage der losgerissenen Stücke. 

(D. St. P. Ztg.) 
—  R i c h a r d  B r e n n e r ,  d e r  b e r ü h m t e  A f r i k a 

reisende, Bruder des vr. Rud. Brenner, ist zum 
österreichischen Konsul in Aden ernannt worden. 

(D. P. Ztg.) 
- Die „Russische Welt" schreibt: Die Frage 

der Glaubensbekenntnisse und der Nationalität ist 
auch ans der Kommission znr Berathung der allge. 
meinen Wehrpflicht znr Verhandlung gekommen. Man 
erzählt uns, daß die Erörterung der Frage, ob es 
möglich sei, allen Freiwilligen ohne Ausnahme das 
Recht zum Offiziers-Avancement zu gewähren, in der 
vierten Abtheilung der Kommission zu lebhaften De-

>> 

Cisenbahnfrage in den Ostseeprovinzen. 
, letzter Zeit haben russische und dentsche Zeitungen 
z-M der Eisenbahnfrage in den Ostseeprovinzen be-

Während dabei die „Mosk Ztg." ihre Sonder-
Men das Ausland hervorkehrte und die „Lib. 

Angstgeschrei vor der Conknrrenz der ausländi-
Seehäfen erschallen ließ, befürwortete die „Rig. 

Ztg." von richtigen handelspolitischen 
zv-Mn ausgehend, eine direkte Ansgangslinie aus 

in das Ausland. Da wir mit den 
^ Angelegenheiten der Handelspolitik ganz den-

^ ̂  Klinkt 'einnehmen, so wollen wir unsererseits 
>^en? ""ter Praktische Gesichtspunkte stellen nnd die 
i/'5e ,,!i^-Ahnung einer solchen Bahnlinie prüfen. 

Rücksicht'auf die Lage Rigas und der Ost-
"Mona, ""d im Einklänge nnt den lokalen nnd 
Wenn xj? Interessen am besten zu wählen ist. 

Herten dnra '^"delsstadt wie Riga schon seit Jahr-
i angewiesen ist. mit dem Anslande zu 

au'g d Ursprung und ihre ganze Entwicke-
... Bedingung abzuleiten ist. wenn ferner 
l Provinzen' mit ihrer ganzen Produktion 

in täglicher Abrechnung mit demselben 
n, ^ dürfte wohl nichts natürlicher er-

' "Nd l5 der möglichst kürzeste Weg für Ans-
^^>ie gesucht werde. 

hc^ 
en 

. , und Hand. Ztg." bemerkt sehr 
e wohl als eine unbestreitbare Thatsache 

daß eö für jeden Staat von höchstem 
leine Producenten möglichst voribeilhaft 

^ ^kmifen und seine Consumenlkn die Mittel 
Bedürfnisse möglichst billig cin-

'^ ̂  '^Mltat kann nur erzielt werden, wenn 

^ l, 
^ Klmsumtions-Artikel befördert 

Petersburg. Odessa, Riga und 

' c h e n ^ n m ö g l i c h s t  v i e l s e i t i g e  N a c h f r a g e  n a c h  
-Produkten geschaffen nnd ein möglichst reiches 

wird. 
Libau 

den russischen Markt beherrschen, so liegt es in der Natur ! 
der Sache, d. h. im Geseh der Preisbildung, daß bei 
uns die russischen Producte niedriger im Preise stehen 
nnd die ansländischen höher, als wenn auch sämmtliche 
Häfen von Dentschland. England, Frankreich u. s. w. 
unseren Häfen Konkurrenz machen, da dnrch die riesig 
gesteigerte Nachfrage die russischen Produkte im Preise 
steigen und durch das mächtig anschwellende Angebot die 
ausländischen im Preise fallen müßten! Wenn also der 
russische Staat Mittel und Wege fände, eine solche Ken-
kurrenz aller europäischen Häfen auf dem russischen Markte 
zu veranlassen, so würde derselbe wohl nicht ermangeln j 
jene zu benutzen; weil unser Staat nun aber ein solches 
Ideal nicht verwirklichen kann, so muß er wenigstens 
nach Möglichkeit demselben zustreben und tue möglichst 
große Konkurrenz möglichst vieler, gleichviel ob inländi
scher oder ausländischer Häfen auf unserem Markte pro-
tegiren. ^ . 

Wir fügen dem hinzu: Ausland ist ein zu großer 
Staat, um Kleinigkeits-Krämerei zn treiben und für die
sen oder jenen augenblicklichen Einfall eines seiner Han-
delsleute. sei er 'in Libau oder in Riga oder in einer 
anderen Stadt zu Hause, einzutreten. Die Aufgabe der 
Staatsverwaltung in Handels-Angelegenheiten kann nur 
darauf gerichtet fein, das natürliche Bett der verschiede-
nen Handelsstromiingen nicht versanden zu lassen, son-
dem dasselbe im steten lebendigen Fluß zu erhalten. 

Sehen wir nns doch nm. wie es andere Völker 
machen. Man sollte meinen, daß, nachdem der Snez-
kanal fertig geworden, die Engländer nicht mehr über 
einen Umweg nach Ostindien zu klagen hätten. Dennoch 
beabsichtigen' sie allen Ernstes, von London nach Ealcutta, 
Singapore nnd wo möglich bis nach Batav'.a über Land 
auf einer Eisenbahn zu fahren, der Mont'Cenis ist durch
brochen — ein Tunnel von Dover nach Calais wird 
projektirt und so weiter. 

Gehen wir nun zur Beschreibung unseres allerbe-
scheidensten Projekts über. 

Nehmen wir die Landkarte zur Hand, so finden wir 
auf den ersten Blick, daß der nächste Weg von Riga ins 
Ausland zwar nicht über Mitan-Schanlen-Tilsit.Jnster-
bürg, aber über Mitau-Memel- die kurische Nehrung, 
Kranz und Königsberg führt. Dies ist zufällig dieselbe 
Linie, auf welcher früher die alte russische Poststraße ins 
Ansland führte. Wir heben dies hervor, um uns auch 
darin keine neue Erfindung vorhalten zu lassen. 

Verfolgen wir den heutigen Weg ins Ausland von 
Riga aus. so führt uns der Zug zuerst in retrograder 
Richtung, wendet bei Dünaburg auf den Südpol zu, 
behält aber nicht immer diese Richtung, sondern biegt 
bei Wilna nach Westen rechts um, und bringt uns nach 
solcher Rundfahrt durch alle Himmelsrichtungen wohlbe
halten aber stark durchschüttelt nach Königsberg. 

Denken wir nns aber von Riga in der erwähnten 
Richtung über Memel einen Schienenweg hergestellt, so 
verkürzen wir den heutigen Weg ins Ausland um fast 
volle 400 Werst. Daß eine solche Tour, hin und her 
also 800 Weist umgefahren, auf die Dauer kein Ver-
gnügen macht, am wenigsten noch, wenn sie blos zur 
Befriedigung einzelner handelspolitischen Parteimänner 
zurückgelegt wird, begreift sich leicht. 

Fassen wir die Richtung von Riga über Schaulen 
ins Auge, so finden wir den hier projektirten Weg ins 
Ausland um ca. 40 Werst länger, als den über Memel. 

Auf diesen kleinen Unterschied ist gewiß kein großes 
Gewicht zu legen, wohl aber ans einen anderen Umstand: 

Während 'ganz Rußland, sammt Riga, hinter seinen 
von Eis blokirten Ostsee-Häfen bis in den Monat Mai 
hineinwintert, bleiben wir (Producenten und Konsumen
ten) von der fremden Konkurrenz zu unserem Nachtheil 
abgeschnitten, während alle prenß. Häfen lange schon be-
fahren werden. Demnach erheischt das allgemeine Inter
esse Rußlands, wenigstens den einen Libauer Hafen, der 
seewärts den ganzen Winter über zugänglich bleibt, land-
wärtS in möglichst verschiedenen aber kurzen Linien zu
gänglich zu machen. Da ferner sür sehr viele Handels-



hatten Anlaß gab, und zwar speziell in Betreff der 
Freiwilligen jüdischer Konfession. Alle Mitglieder der 
Abtheilung, und alle zur Kommissionssitzuug Einge-
ladenen sprachen sich dahin aus, es würde zum Min-
besten vorzeitig sein, wenn man die Freiwilligen jü
discher Konfession in Betreff des Offiziers Avance
ments mit den übrigen Freiwilligen vollständig auf 
gleichen Fuß setzen wollte; eine Hälfte der Mitglieder 
war jedoch der Ansicht, dieses Recht könne zur För
derung der höheren Bildung wenigstens denjenigen 
Juden eingeräumt werden, die den Kursus der hö
heren Lehranstalten abfolvirt hätten. Zur Begrün« 
dung dieser Ansicht wurde geltend gemacht, die Bil
dung befreie von nationalen und religiösen Vorur-
theilen. Die andere Hälfte der Mitglieder sprach sich 
dahin aus, das in der letzten Zeit den Juden mit 
akademischer Bildung gewährte Recht zum Eintritt 
in den Staatsdienst habe bisher noch nicht erkennen 
lassen, in welchem Maße die Juden durch höhere 
geistige Bildung zu zuverlässigen Staatsbürgern 
würden; vorher müsse man unbedingt die jüdische 
Kahal-Verfassung vernichten, damit die Juden ein
sehen lernten, sie seien verpflichtet, anstatt sich abzu
sondern, vielmehr in allen Lebensbedingungen mit 
den übrigen Bewohnern des Reichs zu verschmelzen, 
falls sie auf Gleichberechtigung mit denselben An
spruch erheben wollten. Erst dann würde das rus
sische Volk aufhören sie zu verachten. Es wurde sogar 
die Ansicht ausgesprochen, der russische Soldat werde 
zwar, im Bewußtsein der Pflicht, selbst auch Offi
zieren jüdischer Nationalität Gehorsam leisten, jedoch 
aber nur mit Widerwillen. (N. Pr.) 

— Die „Sowremennostj" meldet, daß der Pro
fessor der geistlichen Akademie Ossinin aus dem Aus
lande zurückgekehrt ist uud für die Heilige Syuode 
einen Bericht über den Congreß der Allkatholiken in 
München ausarbeitet. Als Kenner des Deutschen, 
Französischen und Englischen uud als Professor der 
Vergleichenden Theologie und Kenner der einschlägi
gen Literatur, sei Hr. Ossinin mehr als jeder an
dere Vertreter der Orthodoxie seiner Ausgabe beim 
Münchener Congreß gewachsen gewesen. (D. P. Z.) 

Aus Odessa schreibt man dem „Golos": Seit 
Wochen liegen sich die Tracteurwirthe, die das Publi
cum durch Drehorgeln aulocken, mit ihren College«, 
die zu diesem Zweck fahrende Sänger und Harfen
mädchen engagiren, in den Haaren. Erstere reichten 
gehörigen Ortes eine Klage darüber ein, daß ihre 
Orgeln den Harfenspielerinnen gegenüber den Kür
zeren zögen, ihre Locale leer ständen, ihr Kapital 
brach liege. Die Klage wurde zu Gunsten der Or
geln entschieden und den fahrenden Sängern und 
Harfenspielern und Harfenmädchen oder — wie der 
Correspoudent der „GoloS", da es sich bei diesen 
Künstlern um Czecheu handelt, sagt — den „flan
schen Brüdern" wird es verboten, in Tractenren auf
zuspielen und zu singen. — Die Behauptung einiger 
Zeitungen, daß die Zerwürfnisse nnter den Professoren 
der Neurussischen Universität sich in allgemeines 
Wohlgefallen aufgelöst halten, wird von dem Corre-
spon?enten in Abrede gestellt. Professor Zentlowski 
habe Odessa fchon am 3V. September verlassen, um 
nimmer wiederzukehren, und ob Werigo bleiben werde, 
sei noch ungewiß. Diese Verluste seieu um so fühl
barer, je ärmer die Odessaer Universität sei. Wohl 
habe ver verstorbene Granowski ein wahres Wort 
gesprochen, als er sagte: „Die Wissenschaft sei ein 

eigensinniges Gewächs. Sie gedeiht nicht auf jedem 
Boden; sie braucht Pflege." (Rev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Oct. Die staatsrechtliche Stellung 
von Elfaß-Lothringen ist früher vielfach erörtert und 
bestritte« worden, und das Annexionsgesetz hat meist 
absichtlich es unterlassen, sie einigermaßen aufzuklä
ren. Ob Elfaß-Lothringen ein eigener Staat ist wie 
Baden, Würtemberg u. f. w. oder ob es eine Neichs-
provinz ist, läßt sich durchaus nicht einfach angeben; 
ob es eine Staatsperson oder ob es eine der Herr
schaft einer Person unterworfene Sache ist, darüber 
läßt sich sehr lang und breit streiten; ob der Sou
verän in Elsaß-Lothringen, wie vielleicht das theore
tisch richtigere ist, jene persona des Reiches, 
oder nicht vielmehr, wie wünschenswerth ist, wenn 
man das neue Reichsrecht nicht allzusehr mit der 
Lächerlichkeit des alten belasten will, der Kaiser ist, 
das kann man namentlich an der Hand des An
nexionsgesetzes so oder so entscheiden. Kurz, es ist 
hier ein Feld gegeben, auf welchem sich die ganze 
juristische Konstruktionskuust deutscher Gelehrter nach 
Herzenslust versuche« und ergehen kann, auf welchem 
Themata zu zahlreichen Preisaufgaben und juristischen 
Doktordissertationen wachsen. Der Herr Reichskanzler, 
seiner allem Theorelisiren abgeneigten Natur ent
sprechend, hat sich über allen diesen „Gelehrtenkram" 
absichtlich hinweggesetzt und alle Einwürfe mit der 
allerdings oft in seiner Politik bewährt gefundenen 
Zauberformel: „Das wird sich Alles zeigen; man 
muß die Dinge sich entwickeln lassen" zu beseitigen 
gewußt. Daß durch diese Scheu vor einer prinzi
piellen Entscheidung viele Schwierigkeiten würben 
erzeugt werden, ließ sich mit Sicherheit voraussagen. 
Das so beliebte „Grau edler Freund ist alle Theo
rie", welches Goethe doch nur den Altmeister in der 
Kunst, Lügen in das Gewand der Wahrheiten zu 
kleiden, sagen läßt, ist eben auch nur eine durch das 
Leben bewährt scheinende Unwahrheit, und es ei wach
se« vielmehr aus der Wurzel eines zur theoretischer 
Klarheit durchgedrungenen Gedankens doch auch ganz 
von selbst durchaus praktische und greifbare grüne 
Früchte. Eine solche Frucht wäre die aus einer kla
ren Formulirung der staatsrechtlichen Natur von 
Elsaß Lothringen sich von selbst ergebende Entschei
dung darüber gewesen, was aus deu Überschüssen 
der Verwaltung von Elsaß-Lothringen werden soll, 
welche jetzt schon in sehr sich widersprechender Weile 
gefällt wird. Solche Überschüsse werden mit der 
Zeit sicher erzielt wekven, indem (5tsc>b-Lc?thrinaeii 
weder eine Staatsschuld zu verzinsen und abzutragen, 
noch eine Civilliste zu bestreiten hat, da unser Kaiser, 
wie theuer er dem Reichs auch in der tropischeu Be
deutung des Wortes ist, es in dem eigentlichen Sinne 
des Wortes bekanntlich so wenig als möglich ist, und 
in dieser Beziehung wenigstens unsere nichtpreußischen 
deutschen Brüder uns Preußen noch einen Vorzug 
gönnen. Die „Straßburger Zeitung" halte neulich 
die oben aufgeworfene Frage als eine praktisch 
werdende erörtert. Das amtliche Blatt war der An
sicht gewesen, daß die Überschüsse der elfaß-lothrin-
gischen Verwaltung in die allgemeine Reichskasse 
fließen müssen und hatten dies aus dem allgemeinen 

Begriff des Reichslandes gefolgert. In Elsaß ^ ' 
dies natürlich s ofort Widerspruch erregt uuv ^ 
Thema von der milchenden Kuh, welche das fette ^ 
gesegnete Land für das Reich mit der BrandentM' 
Sandbüchse als Mittelpunkt abgeben sollte, wM 
a l s b a l d  i n  e i n e r  e l s a ß i s c h e n  E i n s e n d u n g  d e s  ' - n  S t r .  
bürg erscheinenden „Niederrheinischen Kuriers" ei 
tert. Jetzt vertritt den der „Straßburger 
entgegengesetzten Standpunkt auch das badische MB 
tagsmitglied,Herr Staatsrath Lamey in einem Scv i 
ben an den „Niederrh. Kurier", indem er die 
waltungsüberschüsse für Elfaß-Lothringen rechtlich 
Anspruch nimmt. Wir können nicht sagen, daß 
die Ausführungen des Herrn Lamey die StreiM^ 
uns vollständig erledigt scheint, und haben 
auf diese nur hindeuten wollen. Nur eins M, 
uns Herr Lamey mit großer Klarheit von 
auseinander gesetzt zu haben, daß nämlich die Ilü 
rechtliche Stellung von Elsaß-Lothringen äußert 
lich unklar ist. (N.-Z) 

Hamburg, 23./N. Okt. Die Bürgerschaft^ 
wurdeu diesmal unter der Parole: „Freihat ,! 
Anschluß an den Zollverein" vollzogen. 
fall der Wahlen ist darnach eine empfindliche 
läge der Anschlußpartei, welche auf ihre ' ^ 
d u r c h s c h n i t t l i c h  k a u m  d e n  f ü n f t e n ,  o f t  n i c h t  ^  ^  
den zehnten Theil der Stimmen vereinigte. ^ . j, 
um so auffälliger, je eifriger die Anschlußpa^i 
tirt uud je besorgter uud gründlicher die v 
delspartei namentlich im „Hamburger KorrelP^ 
ten" sich gewehrt hatte. Uber die letzten 
nen bemerkt das durch den Ausfall der Wah^^ 

artikel der Seeweg zu schwerfällig geworden, so wird mit i 

ihm allein noch nicht der Zweck erreicht. Nachfrage und 
Angebot auf dem russischen Markte cmporzuhalten. Es 
erheischt demnach das allgemeine Interesse Rußlands, 
neben dem Seewege, auch mittelst des handlicheren Schie
nenweges der fremden Konkurrenz Vorschub zu leisten. 
Wir haben also mit unseren Dispositionen einmal unse
ren lokalen Bedürfnissen in Bezug aus den Libauer Platz, 
zweitens, den internationalen Bedingungen in Bezug aus 
den russischen Markt überhaupt zu genügen. Diese Aus
gabe wird am einfachsten gelöst, wenn beide Zwecke durch 
eine einzige kürzeste Linie erreicht werden. Die Linie 
Riga Schaulen entspricht dieser Lösung nicht, weil sie die 
Kowno-Libauer Bahn uuter einem rechten Winkel trifft 
und einen Umweg für die Tour Riga-Libau beschreibt. 
Aus diesen Uniwcg müssen wir durchaus Gewicht legen. 
Deshalb sind wie für eine Linie Mitau-Mozaiken. wel
cher letztere Punkt auch eine Station der Kowno-Libauer 
Bahn ist, wie Schaulen, und erreichen Libau von Riga 
aus aus einen: viel näheren Wege. 

Denken wir das gegenwärtig schwebende Projekt der 
Linie Riga-Plkow daran geknüpft, so ist ersichtlich, daß 
der Libauer Hafen auch für St. Petersburg in der aller-
kürzesten Richtung erreichbar wird. Und das muß unser 
Zweck sein, der Libauer Hafen muß sowohl als zeitwei-
liger Borhafen sür Riga als auch für St, Petersburg 
und das weitere nordöstliche Reich nutzbar gemacht werden. 

Beschreiben wir jetzt von Mozaiken die geradeste Linie 
über Memel und die kurische Nehrung, sv vollenden wir 
eine Eisenbahnlinie, die einmal allen lokalen, dann aber 
auch vorzugsweise den internationalen Interessen dienstbar 
wird, weil auf ihr der Weg ins Ausland um ca. 160 
Werst gegen die Warschauer Bahn, über Wilna. Wir
ballen. abgekürzt wird, . 

Dem Einwurf, daß bei Tilsit eine feste Brücke über 
den Niemen sür die Mitan-Tüsiter Richtung spreche, ent
gegnen wir, daß bei Memel sür die Überschreitung des 
Memeler Fahrwassers höchst günstige Verhältnisse zu einem 

Dampftrajekt vorhanden sind, wofür vielfache Muster
ausführungen von Amerika entnommen werden können. 

Sprechen nun die direkten Interessen der russischen 
Regierung zu Gunsten der Linie Mitau-Mozaiken oder 
der Linie Mitan-Schaulen? Es ist bekannt, das die Re
gierung aus den Ausbau des Libauer Hasens Millionen 
verwendet hat; es ist bekannt, daß die Kowno-Libauer 
und die Riga-Mitauer Bahnen vom Staate garantirt 
sind. Konsequenterweise kann also die Regierung bei 
ihren weiteren Dispositionen nicht der von ihr selbst ge
weckten Bestimmung des Libauer Hasens, zweitens nicht 
den Interessen jener beiden Bahnen entgegenarbeiten. 
Die Mitau-Schauler Linie würde durch ihre Richtung 
in beiden Punkten mit den direkten Interessen der Re
gierung in Kollision kommen. Die Libauer und Rigaer 
Handels-Spekulanten lassen sich leicht als rivalisirend'mit 
einander denken nnd den Rigaer Spekulanten könnte es 
einfallen, mittels der Mitau-Schauler Linie das Wachs-
thum Libaus fchon im Keimen zu beschädigen. Die 
Mitau-Schauler Richtung ist ganz dazu geeignet, solcher 
Spekulation Vorschub zn leisten, indem sie die Gelegen
heit bietet, den nach Libau direkt gerichteten Abfluß der 
Produkte bei Schaulen seitwärts nach Riga abzulenken 
und dadurch auch noch die Kowno-Libauer Bahn in 
ihren Einnahmen zu kürzen. 

Die Mitau-Mozaiker Linie ist, wie leicht zu ersehen, 
geeignet eine solche partikularistische Spekulation vollkom
men zu paralysiren. und den direkten Staatsinteressen 
dadurch zu dienen, daß die Bahn Riga-Mitau aus ihrem 
Sachverhältuiß zum allgemeineren Dienst herangezogen 
und zu«? integrirenden Theil einer internationalen Bahn 
gemacht werden kann. 

Für uns Producenten und Konsumenten kann es 
ganz gleichgültig sein, ob Riga, oder ob Libau für uns 
arbeitet, jedenfalls ist es am besten, wenn es beide thun. 
Da aber Riga durch die regelmäßig alle Jahre eintre
tende Eissperre auf 5 bis 6 Monate für die allgemei
nen Interessen außer Dienst gesetzt wird, so muß nns 

als opportun erscheinen, daß die Entwickelung ^ ^ 
eher begünstigt als gehemmt werde. Auch aul ^ 
handelspolitischen Gebiet muß zu Gunsten der v 
Aller die Freiheit des Einzelnen beschränkt werde»' 

Die Abtragung der Rigaschen Citadelle 

Der Nord. Presse wird aus Riga geschrieben-.-^ 
Die Werke der Citadelle sind der Stadt jjit 

lich übergeben; dieselben sollen kontraktinäsug ' L 
Jahren demolirt und die sie umgebenden 
schüttet sein. Das Innere der Citadelle mit 
bestehenden Gebäuden verbleibt der Jngenieur-Ve^ 
im Ganzen ein Terrain von 13,730 Quat'" -? 
während die Stadt ein Terrain von 33,000^,/^ 
faden erhält. Dieses Terrain gewinnt an 
durch seine Lage, die eine Erweiterung der ^ 
der hierzu geeignetsten Richtung gestattet. Stro»'^ 
geht unser Cxpansivbestreben dem Meere zu 
dem zum Vorhafen Rigas prädestmirten 
der Mündungsstelle des Abflusses des Jägel- n" ^ il 
sees in die Düna, einem Orte, der von der > ^ 

vier 

vergnügt gestimmte Blatt: Die Wahlagitation--,^ 
hier in den letzten Tagen mit großer Lebe's' 
und gutem Humor betrieben. Außer den B ^ 
Aufrufen und Ansprachen, welche die Jnser^'^ 
ten der Zeitungen füllten, wurde auch dulv ^ 
schlage und Flugblätter uach Krästeu gewiss-
Sonntage wurde mit der „Reform" und andeu 
ein zeilungsartiges Blatt in 40,000 Exempli^^. 
theilt, „Der Wählerfreund", das in Lettarlik^A-
t i s t i k .  V e r s c h i e d e n e m ,  j a  i n  e i n e m  F e u i l l e t o n s ^ '  
Cathariueu-Jnsel, eine Idylle, uud in eine^ 
deutschen Gedicht; „Hamborger Borgers, las)! ^ 
verblüffen", gegen den Zollanschluß polemisir^^" 
gestern gelangte ein lithographirtes Blatt z'' 
theilnng, d^s in einem witzigen Gedicht sür ^ ̂  
ster und Carl Nem6 gegen Goßler und Schön t^ 
deren erhoffte Niederlage durch die wankenden 
dem Rücken liegenden Lettern ihrer Namen ver j lN .  

wurde. Gestern ging es vor den Wahlbürec>u-^ 
den Sitzungszimmern der Comil6s lebhaft 
„Comils für freiheitliche Wahlen" halte 
auf der Börsen Krücks mit  zahl  reichen AahneN,,. 
ter einer deutschen mit der Inschrift: „Hoch 
Freihandel", und vielen bunten Plakaten ge^ 
welche die Namen seiner Kandidaten trugen, 
Anschluß-Comit6 hatte dicht dabei den 
okkupirt, dessen Keller allerdings wieder frei^,l 
risch war. Während die Anschlnßpartei die 
i n  p l a k a t g e s c h m ü c k t e n  D r o s c h k e n  a b h o l t e ,  h ^ / '  
Freihandel eine vierspännige Break über 
m i t  P l a k a t e n  b e k l e b t ,  w e l c h e  d i e  W o r t e  ^  I  
„Schnellster und sicherster Weg zur rechten ^ 
zu diesem Zwecke iu Bewegung gesetzt. Das ^ ^ 
liche an der ganzen Bewegung war, daß 
gegenseitigen Erbitternng, die man aus den Z^ 

zur Anlage eines Hafenplatzes gemacht zu s^' , 
Das Meer nur noch auf etwa zwei Werst, ' 
und der Jägelfluß. beides schöne Wasserstraßen, 
Ufer und dem Ausfluß der Jägel  vorgelager te 

Bauten trefflich geeignet. Mir ist be im M ^  . 

Stelle ost in den Sinn gekommen. ^ 
Jahren nicht dagewesen sein oder ganz ifB l'' 
hoben haben muß, weil es sich sonst nicht vca ^ 

warum Riga nicht dort gegründet wurde. ^ ^ 

Richtung hin wird Riga jetzt sich ausdehne -

weiß - sollten nicht auch Städte wandern ^  .  

vielleicht findet man es nach einem Zahrtauie' 

Ufern der Düna, des Jägelflusses und -
Jägelsees gelagert. Fur's Erste wud es e^ ^^.  

Citadelle weisenden Straßen über die Truinm 
Werke hin erweitern und hoffentlich zu'den 

d" 
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Druckten Expektorationen hätte herauslesen können, 
> Wirklichkeit wenig zu verspüren war. (N.-Z.) 

^ ^ Frankreich. 
Pails, 22./10. Oct. Wer ist Schuld an vem eleu-
Zu>tande der Volksbildung in Frankreich? Man 
brecht, dem Kaiser Napoleon die Verantwort-

Weit allein aufzubürden, denn in Sachen ver 
schule wie des Handels und der Gewerbe dachte er 
lreler als der Mittelschlag der jetzigen Franzosen, 
Und sein Unterrichts-Minister Duruy hat sich un-
^ugbare Verdienste erworben. Leider hatte ^capo-
uvit III. nicht immer den Muth, Duruy kräitig zu 
unterstutzen, weil derselbe im Senate, dem Haupt-
veerde der spanischen Politik der Kaiserin und ihrer 
^mischen Schrullen, höchst mißliebig war. Wäre 

Kaiserthum im Vollbewußtsein seiner Aufgabe 
Senden, so hätte es die Lehrer der höchsten wre der 
UMen Schulanstalten gegen die Senatoren und Prä-
^len in sicheren Schutz nehmen müssen uud niemals 
einen ehrlichen und seiner Stellung gewachsenen 
^lin im Stiche lassen dürfen. Die Händel zwu 

^ l Larenunterrichte und dem des Unterrichtes 
,/^geistlicheu Brüder und Schwestern nahmen kein 
^ve ooer vielmehr sie endeten mit dem Triumphe 
l letzteren. Die wirklichen Leistungen wurden im 
^ geringer und Frankreich war aus dem besten 
. kge, aus die Stufe des Kirchenstaates herabzusinken, 
"kam der Krieg und der 4. September, wo Alles 
uchörte. In den letzten Wochen erst fängt die Presse 
^ Uch ernstlicher mit der Frage zu beschäftigen: 

loll aus der Republik werden, wenn das Volt 
ick > unterrichtet wird, und wie soll die Volks-
Hute gedeihen, wenn der höhere Unterricht nicht in 

>ere Bahnen gelenkt wird? Ueber Einen Pnnct ist 
h^ ^"zosen durch den Krieg ein Licht aufgesteckt 
vvUn^ trüber nämlich, daß sie der Mehrzahl nach 

^d.'ge Ignoranten in der Kunde ihres eigenen 
schickt Kenntnisse in Geographie und Ge-

^ deutschen „Barbaren" so tresflich zu 
haben selbst den iranzöstschen Bauern 

Jndeß kann eS erst daun zu wirklich bes-
DUltänden aucy in dieser Hinsicht kouimen, wenii 

Geil'e^^regierung" der Departements, zu der die 
in ihrer neuen Gestalt führen sollen, 

/ilsn Nli»? dielen 

VtlVNn., ^ 
allerd, gebrochen wird. Muth gehört 
nukk/ ^ ^Su, denn oer Clerns ist eifersüchtig und 
tio«,, "/'ch, und er besitzt in der Majorität der Na. 
Nick? ^""'"ilung ""r eifrige Beschützer, um 
^ ^ sage» blinde Werkzeuge. Wir und gespannt 
l'ei? Verhandlungen der Generalräthe gerade über 

" Punkt. Der Temps theilt heute eine Stelle 
es h eures Generalrathes von 1869 mit; 
lllg^^lte sich um die Bildung eines Lehrcursus sür 

au au der Normalschule; ein Redner rief: „Wel-

ebenso hübsche, vielleicht nach rascher er-
Häuser aufweisen, wie die in Folge des Ver-

der Stadlwälle im Ringe uin die Stadt 
zwischen Stadt und Vorstadt erstandenen. — 

Abschluß jenes schönen Häuser Ringes um die 
nnd der Vollendung des Stadttheils zwischen 
und Vorstadt geht es nur langsam vorwärts 

'e es mir denn überhaupt scheinen will, als würden 
der allgemeinen, immer lauter ertönenden Klage 

^ Wohnungsnot!), zu menschlichen Wohnungen ge-
e? ^^"^r bei nns in den letzten Jahren nur in 
vlickQuantität gebaut. Ich finde hierfür zwar 
^ die natürliche Erklärung in dem Umstand, daß, 

Lroß auch die Wohnungsnoth der Menschen sei, dl? aucy oie Woynnngvnviy vcr ^^niajen ^ei, 
Aohnungsnoth des bei uns durchreisenden Hafers, 

^ achscg ^ ̂ ist- Wissen Sie, was 
. ̂ .Labafe" ist? Das ist ein aus Stangen nnd schmutzi-
stiir ^^n erbautes, großes Haus, das vor dem Ein-

nur dadurch bewährt werden kann, daß sein Be-
z^Uer xK seihst daß er den gan-
es '"nern Rauin ausfüllt und so fein Haus stützt, wie 
Vim, ^"tzt. Wir haben noch jetzt ganze Labasen-

uns, eS lohnt sich diese Landstrusen zu sehen. 
^ Ulüssen die Pfahlbauten Königspaläste gewesen 
^ohr ^ Alchen Wohnungen hat der Hafer fast ein 
Hor»s ? ^ und er soll jedenfalls die Aufgabe, sein 
Inniae .^hen. bxsfer erfüllt haben, als das Haus die 
Ranch^ ^.' Hafer zu schützen. Man erzählt sich hier 
Noch Uber das traurige Schicksal des armen, dazu 

^n Hafers, ein Schicksal, das vielfach sehr 
^knfai>. "uf die Exporteure zurückgewirkt haben soll. 
Niehr N Wohnungsnoth des Hafers, wie gesagt, 
Anblick äefuuden, als die der Menschen. Mit un-

Geschwindigkeit ist die Speicherreihe bei dem 
sladt 'U diesem Sommer zu einer großen Speicher« 
Üeiriern^^wachsen, bestehend aus lauter großen, schönen, 

^. Und in der That hübschen Gebäuden. Ich 
Äiithx uoch vor dein Absenden dieses Briefes die 

die dort aufgeführten Speicher zu zählen, 
dadurch in Ungenauigkeit zu verfallen 

^ r. daß l)jg ^m Erscheinen meiner Mitteilungen 
^ k>n Blatte wieder ein paar neue erbaut sein könn-
^ inunser Handel drängt. Nehmen Sie 

^ in Petersburg, wir kommen Ihnen in dieser 
^ie z^^usperiode in der Schiffszahl voraus. Noch haben 
l ^ N07! Vorsprung, aber bei uns segelt 
^ftn. Sie schon eine gute Weile Schlittschuh 

-^lr sind Ihnen gegenüber Südländer. 

ches ist das in unseren Schulen zu erreichende Pro
gramm? Lesen, Schreiben, Rechnen zu lehren, die 
Elemente der Orthographie einzuprägen uud die Kin
der im Katechismus zu unterrichten. Aher dieses Ziel 
wird niemals erreicht." Der Temps macht dazu die 
richtige Bemerkung: „Wozu auch dieses Ziel errei
chen, wenn es nicht überschritten werden soll? wozu 
Lesen lernen, wenn man mit Hülfe dieses Mittels 
nicht zur Anwendung weiter schreiten soll? Und was 
sagen zu diesem Ideale des Volksunterrichts unsere 
Nachbarn, die Schweizer, Holländer, Belgier, die 
Preußen und, Gott sei's geklagt, die Spanier sogar?" 
Der Temps führt ferner einen Ausspruch „einer nam
haften Persönlichkeit des Kaiserthnms, eines der Füh
rer im gesetzgebenden Körper, Maires der Hauptstadt 
und späteren Senators," an, der über den Werth des 
Volksunterrichts sich also vernehmen ließ: „Von allen 
Seiten, auf dem Laude wie in den Städten, werden 
von den Familien die Segnungen des Elementarun
terrichts verlangt. Man will, daß die Kinder Lesen, 
Schreiben, Rechnen, die Orthographie kennen lernen, 
man will ost noch mehr, man wünscht, daß sie No
tizen aus der Geschichte und Geographie erhielten. 
Zwar Kenntnisse in diesen letzteren sind unnütz, denn 
dieselben taugen nichts für die Kinder, deren ganzes 
Leben auf dem Laude vergehen loll. Sie sind sogar 
gefährlich, weil sie meistens dahin führen, die Zahl 
der Declassirten zu vermehren." So verächtlich wurde 
in einer französischen Kammer im Jahre IL69 von 
einem Senator über den Elementarunterricht geredet, 
und dieses nämliche Volk, das von seinem Lande, 
von der Geschichte seines Volkes nichts wußte, das 
von der übrigen Welt die thönchtesten Ideen hegte, 
von den Gesetzen der Natur nichts ahnte, ja, gegen 
die Naturwissenschaften fanatisirt wurde, es sollte im 
Suffrage Universel über die schwierigsten und folge
reichsten Fragen mit Ja oder Nein die letzte Ent
scheidung geben. Wird jetzt dieser systematischen Ver
dummung ein Ende gemacht werde»? Morgeu be-
ginnt die Session, die darauf zu autworten hat. Die 
Generalräthe haben bis zum 22. November, also 
einen vollen Monat, Zeit, sich zu überlegen, wie 
Frankreich auf den Weg der Selbstregieruug in allen 
nicht rein politischen Fragen geführt werden soll. Die 
Mehrzahl der Gewählten gehört jenen Classen an, 
welche seit Vem Schiffbruch von 1848 mit Mißtrauen 
auf die Volksschule blickten; werden ihnen jetzt bes
sere Ideen über die Bedingungen einer „großen Na
tion, die an der Spitze der modernen Civilisation 
marschirt", kommen. (K. Z.) 

Versailles, 23./11. October. Die bonapartistische 
Partei trat Anfangs in Frankreich sehr leise aus uud 
versicherte Herrn Thiers unterstützen zu wollen, wenn 
er sein auf die Beschwichtigung und Versöhuung der 
Parteien gerichtetes Programm erfülle. Seitdem je
doch haben bis Blätter dieser Partei sich in beson
ders giftigen Angriffen anf die gegenwärtige Regie
rung und Alles was mit ihr zusammenhängt, her-
vor^ethan. In Beziehung hieraus bringt heule oas 
„ o f f i z i e l l e  J o u r n a l "  f o l g e n d e  N o t e :  

Schrntsteller, welche weder die Wahrheit, noch 
den Anstand, noch die Lage des Landes achten, haben 
gegen die Regiernng der Republik ein System der 
Verläumdung angenommen, das sie mit hartnäckigem 
Eiser innehalten. Die schmachvollsten Unterstellungen 
sind ihnen nicht zu viel. So hat einer von ihnen 
in diesen letzten Tagen behauptet, daß die Minister 
und der Präsident der Republik sich ihre Gehälter in 
Gold auszahlen ließen, um von der Prämie des 
Goldes über das Bankbillet Vortheil zu ziehen. Der 
Präsident der Republik namentlich benütze, ihnen zu
folge, den Umstand, daß sein Gehalt durch kein Ge
setz festgesetzt worden sei, um sich eine Million, nnd 
zwar in Gold, auszahlen zu lassen und snche in 
solcher Weise aus diesem Zahlungsmodus Vortheil 
zu ziehen. — Wir haben nicht nöthig, zu sagen, daß 
dies unwürdige Erfindungen sind. Der Gehalt des 
Präsidenten der Republik ist nicht unbestimmt ge
blieben und ist vom Budgetgesetz auf 600,000 Frs. 
festgesetzt worden. Hr. Thiers hat nnr erhoben, was 
ihm das Gesetz zuweist, und man kann aus dem Schatz-
amt den Beweis finden, daß er sein Gehalt immer 
erst lange nach der Verfallzeit und stets in Bank' 
billets erhalten hat. Wir erwähnen diese Verleum-
dnngen, welche übrigens keine Antwort verdienen, 
lediglich um die Aufmerksamkeit des anständigen Pu
blikums auf dies ehrenrührige System hinzulenken, 
das sich mit der Gemeinsamkeit einer Verschwörung 
vollzieht, und um ihren Urhebern zn erklären, daß 
die Regieruug im gegebenen Augenblick sich nicht von 
ihrer Pflicht durch die Furcht abwendig machen lassen 
wird, dem Anscheine nach persönliche Beleidigungen 
zu rächen. Die Männer, welche Frankreich in einen 
Abgrund von Unglück gestürzt haben und die, wenn 
sie einige Würde besäßen, schweigen müßten, die, 
wenn sie Patriotismus hätten, glücklich darüber sein 
sollten, daß man ihre Fehler zu verbessern trachtet, 
können ungehindert fortverlenmden; sie werden das 
Land nicht täuschen und eS nicht vergessen machen, 
daß das Kaiserreich es ist, dem Frankreich seine 
schmerzensvolle Lage verdankt. Im Uebrigen ist die 
Regierung nicht entwaffnet; und diese Herren können 
versichert sei«, daß ihre Manöver zu rechter Zeit ge
bändigt uud unterdrückt werden sollen. Die Lüge 
vermag sicherlich viel, aber sie wird niemals dahin 
gelangen, Frankreich die Jahre 1870 uud 1871 ver
gessen zu machen uud diejeuigen, welche seine Nieder-

! lagen verschuldet, mit denen zu vermischen, welche 
damit beschäftigt sind, sie wieder gut zu machen. 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Rom, 17./5. October. Wie fremdenleer unsere 
Stadt im letzten Winter, wie vereinsamt und zuletzt 
öde die Gesellschaft war, so voll und glänzend ver
spricht der heutige zu werden. Der Krieg und die 
frischen Erinnerungen an seine Opfer mußten Tau-
sende von der gewohnten Nomfahrt zurückhalten, nie
mand war in der rechten Stimmung des Reisege-
nusses. Das Weh ist auch jetzt noch nicht verwunden, 
aber Amerikanern, Engländern, Russen geht es nicht 
zu Herzen; von ihnen begegnet man bereits gar 
vielen in den Straßen, obgleich wir erst an der 
Schwelle der Saison stehen, auch an deutschen Fa
milien fehlt es nicht. Wer nicht zum erstenmal hier 
ist, kann sich nicht genug wuudern wie eine solche 
allgemeine Veränderung in dem äußern und innern 
Comfort der erusten Stadt in so kurzer Frist hat 
durchgeführt werden können. Der Corso ist nicht 
mehr zu erkennen, moderne Eleganz und Luxus sind 
da in jedes Portone eingezogen, alles nach der be-
liebten Theorie der Anbetung der Stoffe. Die vielen 
Thürme und Thürmchen der an- und umliegenden 
Kirchen und Klöster aber ragen noch alle fpitz und 
keck oder massig und vierschrötig mit aller Ursprüng
lichkeit rund umher iu die Lüfte, auf die herausge-
putzteu Häuser da unten unmuthig und düster nieder-
blickend, als wollten sie ihnen die Freude an dem 
neuen Leben verderben. Es war eine allgemeine Re
stauration welche die Stadt durchmachte, doch nicht 
freiwillig, denn der Sindaco Fürst Pallavicini hat 
es so gewollt. Er hat viel Verdruß davon gehabt, 
denn nicht jeder Hauseigenthümer war in der Lage 
in dieser Zeit der Bannnternehmungen Werkleute zu 
dingen, um für den höchsten Arbeitslohn die Dächer 
umlegen, die Fayade bemalen, neue Fenster, Persia-
nen und Hausthuren machen zu lassen, schließlich zum 
Schrecken der Miether, deren Zins auf eiuen so 
durchaus soliden Beweggrund hin sofort um die Hälfte 
des frühern Satzes hinaufgeschraubt wurde. Palla
vicini will sich zurückziehen, um von den administra
tiven Strapazen auszuruhen, Fürst Doria wird zum 
künftigen Bürgermeister gewüuscht. sA. A. Ztg.) 

Amerika. 
Chicago. Mit dem am 22. d. M. in Queenstown 

angekommenen Jnman-Dampfer „City of Newyork" 
kommen Berichte aus Chicago vom Ii. Oct., worin es 
heißt: „Die Leute, welche genöthigt waren, draußen 
in der Prairie zu kampiren, haben seit Montag viel 
gelitten. Eine ganze Anzahl von Todesfällen sind 
die Folge der Obdachlosigkeit und Noth gewesen. Das 
Hülfscomitö hat alle Arten von Fuhrwerk requirirt, 
um den Leuten Wasser und Vorräthe zuzuführen und 
sucht sie unterzubringen in den Kirchen und Schul-
häusern der West- uud Südseite. Ungeheure Massen 
von Mundvorrath sind angekommen, viele Wagen 
voll gekochter und zur Vertheilung bereiter Speisen. 
20 Waggons voll Mundvorrath und 10,000 wollene 
Decken kamen von Cincinnati nnd 20 von St. Louis. 
Newyork hat große Geldbeträge gesammelt; mehrere 
einzelne Bürger haben 10,000 Dollars unterschrieben. 
Der Gemeinderath hat eine Verordnung erlassen, 
welche den Preis des Brodes auf 8 C. für den Laib 
von 12 Unzen festgestellt und 10 D. Strafe auf die 
Übertretung dieser Verordnung setzt. Das Arresthaus 
ist voll von Gefangenen. Bei den Verhaftungen 
gestern Abend wurden 41 Personen erschossen. Die 
Zahl der unter den Ruinen gefundenen Leichen beträgt 
bis jetzt 90. Die Cook Company Natioualbank hatte 
heute Morgen ihre Geschäfte wieder ausgenommen; 
alle Fonds- und Werthpapiere der Bank wurden ge
rettet. Der gesammte Verlust an Getreide ist nun 
festgestellt und beläuft sich auf 1,600,000 Scheffel. 
Vier Schiffe wurden heute Morgen mit Getreide für 
den Osten befrachtet uud die Sendungen werden ih
ren Fortgang haben, denn es sind noch 5 Millionen 
Scheffel jetzt im Vorrath. Eine Anzahl von Bank-
gewölben wnrden geöffnet uud ihr Inhalt ohne Aus
nahme wohlerhalten gesunden; jede Bank in der Stadt 
behauptet im Stande zn sein, zur Zeit jeden Dollar 
ihrer Verpflichtungen zahlen zu können. Das Hülss-
Comi>6 von Cincinnati errichtet eine riesige Suppen-
Anstalt, welche von morgen ab im Stande sein wird 
6000 Gallonen Suppe täglich auszutheilen. Auf den 
leeren Bauplätzen und an geeigneten Stellen werden 
Schuppen erbaut zur vorläufigen Unterbringung der 
Obdachlosen. Alle Eisenbahnen befördern die Obdach
losen kostenfrei, welche an anderen Orten Unterkom-
men suche» wollen. Der Mayor, Herr Manson, hat 
an alle Hülfs Comitü's und Personen, welche Hülfe 
sende« wollen, telegraphirt: „In Fällen, wo Geld 
unterzeichnet wurde, senden Sie es oder halten Sie 
dasselbe zu meiner Verfügung, anstatt Vorräthe dasür 
zu kaufen. Es wird verhindert, daß wir einen Ueber-
fluß von einzelnen Artikeln erhalten und uns mög
lich machen, anzuschaffen, was wir am meisten brau
chen, nämlich Obdach und Brennmaterial, die für den 
kommenden Winter so nöthig sein werden." Eine 
spätere Depesche aus Chicago meldet: „Die finan
zielle Lage bessert sich stündlich. Die Republic Ver-
sicherungs-Gesellschaft hier hofft jeden Dollar ihrer 
Versicherungen bezahlen zu können. Dies ist sehr be
friedigend, denn es giebt Hoffnungen, daß unsere Ver
sicherungsgesellschaften besser stehen, wie Anfangs vor-
ausgesehen wurde. (N.-Z.) 



Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 16. Oct. Kornpreise: Rufs. Roggen 113 Pfd. pro. 

Pud auf Lieferung 73 Kop. derselbe 117 Pfd. pro. Pud auf 
Lieferung 82 Kop. mit 60°/.,. 

Witterung rauh und trübe. — Flachs ohne Umsatz'. Ver
käufer find nicht anzutreffen und scheinen für Lieferungswaare 
schon genügend engagirt zu sein, zumal die Zufuhr fortwährend 
so äußerst geringfügig bleibt. Seit dem 1. d. M. beträgt solche 
nur circa 4000 Berk. — Hans. Inhaber reussirten im Erlan
gen höherer Preise und wurden dazu an 1500 Berk, theils für 
Großbritannien, theils für den Continent entstanden. — Säe-
leinsaat bedang höhere Preise und wurden an 6000 Tonnen 
geschlossen. Die Zufuhr ist sehr beschränkt, 

Tonnen Tonnen 
ca. 72,000, von welchen ca. 30,000 verpackt sind, 

während 1870 ,, 87.000 „ „ „ 65.000 „ „ 
1869 ., 188,000 „ „ 135,000 ,. „ 
1868 „ 152,000 „ „ „ 93,000 „ „ 
1867 „ 61,000 „ „ , 28.000 „ „ 

— Schlagleinsant. Frische Lieserungs-Waare bedang ein 
Posten 7-Maaß. S.Rbl. 8. 50, während circa 4000 Tonnen 
alte Locowaare 6^/4-Maaß zu S. Rbl, 3. 30. Kop. aus dem 
Markt genommen wurde. — Roggen lebhafter, 113/14 Pfd. 
alter Oreler bedang 78 Kop. pro Pud pro medio November, 
für 114 Pfd. loco 80 Kop. pro. Pud geboten, 82 Kop. gefor
dert. — Zur Lieferung pro Mai 1872 kamen Abschlüsse für 
117/18 Pfd. zu 82 Kop. pro Pud mit 50°/v Angeld zu Stande. 
— Hafer, leblos. 

Schiffe angekommen 2383 — Ausgegangen 2197. Wind S. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 18. Oct. 

Hierselbst an: Hr. Staatsrath Pabo. Fr. Knorre nebst Familie, 
Herren Toenner, Brett, Kaletow, Schlohmann, Schwalbe. Jür-
genson, Stein. Kalinow, Jefim Andrejeff, Mironoff, Prakow-
jeff. Lehmus und Weib, Grigori, Wassiljew, Peter Kürs, Luka 
Gregorow, Ossip Dimitrieff. Sadumow, Romanoff, Nicolajeff, 
Trafiinoff, Rabnikoff, 15 Personen von Wöbs, Mecks und der 
Cmbachmündung und 42 handeltreibende Russen. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Ackermann, Schultz, Dettloff, 

Frau von Knorre nebst Familie 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

An alle diejenigen, welche sich für den am Em
bachufer neu zu errichtenden Stadtpark interessiren, 
ergeht hiemit die Aufforderung, durch Pflanzen von 
geeigneten Parkbäumen an diesem Unternehmen sich 
zu betheiligen. Die von einzelnen Personen ge
pflanzten Bäume sollen mit den Namen jener Per
sonen bezeichnet und dergestalt denselben ermöglicht 
werden, selbst die von ihnen gepflanzten Bäume zu 
pflegen. Es ist Jedem überlassen, seine eignen 
Bäume, falls dieselben zur Pflanzung geeignet, zu 
verwenden; zudem aber ist Herr Kunstgärtner 
Daugull bereit, auf Verlangen starke Parkbäume 
zu mäßigen Preisen zu liefern und zu verpflanzen. 

Unterzeichneter und der Kunst-Gärtner Daugull 
nehmen Anmeldungen von denjenigen an, welche 
bereit find, Bäume zu pflanzen oder pflanzen zu 
lassen. 

Dorpat-Rathhaus am 19. October 1871. 
Nathsherr F. Knochenstiern. 

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 sür ein zwölfmaliges Fegen im Jahre: 
Rbl. K. 

für einen großen Schornstein, in Silber berechnet 1 72 
für einen mittleren Schornstein „ „ 1 40 
sür 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. 1115.) Archivar Bartels, 1. Seert. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  den 22. October 

Vortrag von Professor Or. Bergmann 
„Ueb^'r freiwillige Krankenpflege im Kriege." 

Das literürischc Comit6. 

^Ve^en RrkrankunA äes Oaxitäns nirä äer 
?0Ltäarnx5er 

»> ««MM 
einstweilen seine ^akrten einstellen. 

D i e  V e r w a l t u n g .  

6rse1ii6ll6Q urrä voriÄrkig irr allou öuoli-
kallllluuASu: 

Voipater 

derausSeSvböll 

voll cksr Oester meckeilmeksll tZysMobM, 
rsäi^irt vvrr koetteker. 

Zweiten L»näss 2Wkit«s ReN» 
Uit einer litdog. ?alel. 

Ill I i  a l t :  L . l l Ä t o r l l i s  ä e r  x i p l r o p Q A ö l l  
DoppvlbilllrrriASll. Voll Losttolior. — 
Oiö 0ptlralrll0loAiso1uz Xlrriilc Oorpats ill äell 
clrsi erstell ^sakröll itirss Üestöliolls. II. Voll Dr. 
Ll. voll Oottill^oll^ — 8itsull»sprot0l!0llo clor 
Dorpator rlloäioill. LlosollsoUg.t't. — ?6i-soQul-
lluotiriolztoll. 

für 6oll öallä voll vior Hoktoll 3 Rbl. 

i l l  Do rpa t .  

Hiermit beehre ich mich den geehrten Damen anzu
zeigen, baß ich die Anfertigung von 

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

A. Feldt, 
im Hause Kengsep, neben dem Bethause. 

MPl.l0Ll 0 <1 

vu ^ ^ So» ^ iiSPN.'.I1liI3^ 

- UMIW 

:U9^9^v^.a9 9lp U19 U9M^ U9q90Z 

Verlag der I. G. Cattaschen Buchhandlung in Stuttgart. 

Wohlfeilste Ausgaben 
der 

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

Miniaturausgabe. Preis 1 Thlr. 24 Ngr. 
Dieselben. Band 1—20 Einhaltend die Haupt» 

werke. Preis 1 Thlr. 
Schillers sämmtliche Werke. 12 Bände. 

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

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

Ein geschickter mit guten Zeugnissen versehener 

Wollkratzer 
wird sofort fürs Land gesucht. Näheres im von 
Köhler schen Hause 1 Treppe hoch. 

Die 

Roten-Leihlmstalt 
rm 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und Z Kop. kostet. 
^ Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Abends Uhr geöffnet. 

Dorpater Handwerker - Verein, 
D o n n e r s t a g ,  2 8 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

General-Verslnmllliig 
A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

A n t r ä g e  s i n d  s c h r i f t l i c h  u n d  v e r s i e g e l t ,  m i t  ^  
Aufschrift: An den Vorstand des Dorpater Han°' 
werker-Vereins, bis Donnerstag, 21. October, einzu
reichen. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschlag 
im Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d s  

Neu fo eben erschienen: 

N e u e r  

Dorpater KaleM 
für 

Ä8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Tarnhalle und Steigerts 

Inhalt: ,1, 
Kalendarimn. — Räumliche, Gewichts- und^!., 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologische ^ 
hältnisse DorpatS. — Diplomatisches Jahrbu^ " 
Verkehrskalender. — Neue Postreaeln. — ^ 
kalender. 

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

W Gläsers Verlag in Dorpat 
80 eben orselnov: 

Dis 

MtaittliiuttK <Iv8 Ale« 
UII<1 

^us dem LiiAliseKvll 
von 

«F. 

Zweite verdesserte ^.uÜaZe. Lr8ter 
?reis 2 IKIr. 20 8Zr. 

L. 8o1ivei2srdart'solik VerlaAsIiavä!^ 
(ü. Xoek) iu Stuttgart 

Steu erschienen in zweiter Auflag ^ 
vorräthig bei Th. Hoppe, E. I. Karow ^ 
H. Laakmann: 

Aus saksakele öppimisse-ra»  ̂
nr^r ral!wale. Eildise wändra 
K .  K ö r b e r i  k i r j a t u d .  

Kurze Anleitung sür Ehsten 5 
Erlernung der deutschen Sprache von K. 
Pastor oiuerit. 

Preis gebunden 30 Kop. 

W. Gläsers Berlik 
in Dorpat. 

d e s  D 
Telegrafische Witternngödepesche 
orpater meteorol. O bservato r> 
Montag den 30. Oct. 7 Uhr Morgens. .„B 
Barometer üienderuug 

700WW 
-i-

Archangelsk — 

Petersburg 69 
Helsingsors 70 
Reval 67 
Dorpat 72 
Riga 69 
Wilna 63 
Warschau 63 
Kiew 63 
Charkow — 

Odessa 64 
Nikolajewsk 65 
Tiflis 67 
Orenburg 72 
Jekaterinburg — 

Kasan 72 
Moskau 69 

in 
?4 Stunden 

-1-2 
-l-4 
-s-3 

-l-2 
>2 
—0 
—2 

-1 
-0  

-l-1 

->4 
—0 

Wind 

8 (1) 
LVV (1) 

(0) 
s (1) 
0 (1) 
30 (1) 
0 il) 
N0 (1) 

(0) 
0 (1) 

(0) 
(0) 

(0) 
0) 

Ä i t t e l it n g s li e ii d a ch t ll n g e«. 

j 
Datum Stunde 

'arom. 
700 Temp, 

<5elsiuS. 
Feuch-
tiktei 

30 Oct. 1 Ab. 64,3 -l-0,2 37 
10 Ab. 64,2 —0.1 90 

31. Oct. 7 M. 63.0 —0.2 96 

Wind. Wtl-

3 (1) 
3(1) 

8'(2) 
Mittel v so^ Oct.^ 63,79 ^ ^ 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten füuf j, 
ain 3V. Oct.: Minimum: -s-V.30 im Jahre 1863; 
-s-4,46 im Jahre 1367. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 31. Oct.: ^2,59. 
Embachstand: 30. October 108 CelUim. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. Oktober 1^?^ 

Verlag von I. tz. SchunmannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 
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243. 
Mittwoch, den 20, October 

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

'lnuahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
baus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

INI. 

Zcitnna 
^  ̂  '  "  " d a  c b  t ,  , g  s t  e  r  

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 2K Kop.. 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2K Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K.» vierteljährlich 1 R. SV Kop. 
Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des 

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Werro: Rin Rinderpest. Riga: 

blassen. Das Polytechnicum. Petersburg: Zur Holz
ige. Rückreise. Die Flotte des Schwarzen Meeres. Gegen-
tltize Versicherung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
Die Verfassungen der Einzelstaaten. Heidelberg: Prof. 

Adscheid. Nürnberg: Ueber Krankenpflege. — Oesterreich. 
^>en-. Die Ministerkrisis. Die Umkehr. — Frankreich. 

1h .^sailles : Die Mobilisirung der Truppen. Paris: Die Jah-
5 ^«Mung des Instituts. 

, Feuilleton. Harmlose Betrachtungen emes Nlchtdorpa-il' ^sers, Ii. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ "gaer Börse vom 20. October: Amsterdam !63'/2-
^ Hamburg 297«. — London 32Vs- - Paris 358. 
Erstp Juscriptionen von der 5 Anleihe 86'/t ^ 
Zweit Prämienanleihe 154 Br., I52V- G. — 
^5"/ ^"uere Prämienanleihe 151 Br., 149 V2 G. 
Psan»?. . .^ukbillete — Br.— 5°/o kündb. livländische 
^iefe — ^^0 unkündb. livländische Pfand
lötz — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 

Alachs (Korn) 45. 
aus Börse vom 19./3!. October. Wechsel 
-^bl. Petersburg 3 Wochen 91'/8 Thlr. für 100 

'tische Creditbillete 82 V2 Thlr. für 90 Rbl. 

Äi-» vettere ?tacliricdten 
daß h ^-36/14. Oct. Die „Tagespresse" versichert, 
Hokenw das Demissionsgesuch des Ministeriums 
lvird . ^ angenommen habe. Der „Presse" zufolge 
"eis t, Ministerium bis zur Neubildung des Kabi-
^rea,^^chäfte fortführen. Das Correspondenz-
^vd bezeichnet die Nachricht ans Graz über den 

^uedek's als irrthümlich. 
^ Ge!?' 2ü-/l6. Ott. Herr Thiers empfing gestern 
^ des DeparteMW, Mn-'^ ffitt-

' nMSchöp!» d-r'R-P>.b>.k. d.d. n-m-I 

ahrdei ' », Mißtrauen, welches dte Re-
Aber das A K Ordere ein strenges 

lassen, denn die öffentliche Nuhe sei unerläßlich zur 
Befreiung des Landes. Her Thiers schloß mit den 
Worten: „Wenn wir nicht im Stande waren, den 
Ruhm des Vaterlandes mit dem Schwert zurück zn 
erkämpfen, so müssen wir eilen, die Befreiung des 
Landes durch Arbeit, Ordnung und Opferwilligkeit 
zn erreichen. 

Das Gnadengesuch Rossels's ist verworfen worden. 
Prirz Napoleon ist nach Italien abgereist, nachdem 
er sein Generalrathsmanda: niedergelegt hatte. In 
der vorgestrigen Sitzung des Generalraths von Kor
sika wurde der Antrag Gavini's, gegen die Anwesen
heit der Flotte und eines General-Kommissar's zu 
protestiren, mit 30 gegen 20 Stimmen abgelehnt. 

— Wie man vernimmt, soll der Ausfall der 
Ernte in Frankreich sich auf mehr als 20 Millionen 
Hektoliters belaufen. Man würde also, um das De-
fizit zn decken, für über 800 Millionen Franken Ge-
treibe im Auslande kaufen müssen. 

Rom, 27./15. Oct. Heute hielt der Papst eine 
Allokntion. In derselben wendete er sich gegen die 
Vermessenheit und gottlose Kühnheit derer, die in 
gotteslästerlichen Versammlungen und Schriften das 
höchste und volle Richteramt und unfehlbare Lehramt 
des Papstes leugnen nnv die Autorität des Konzils 
angreifen, als wären feine Dekrete neu und staats
gefährlich. Der Papst beklagte, daß an gewissen Or-
ten selbst die Staatsleitcr die neuen Sektirer öffent
lich schützen und durch ihre Gunst kräftigen. 

Konstnntinopel, 28./16. Octbr. Generaladjutant 
Jgnatjew, Botschafter Nußlands bei der hohen Pforte, 
ist heute von Cairo kommend in unserer Hauptstadt 
eingetroffen. 

Äreue auf dem Gute Neuhausen die Rinderpest 
(l^pkus boura ocmta^iosus) ausgebrochen. Bon 
einer aus 40 Ukrainerochsen bestehenden Heerde, welche 
am 28. August in St. Petersburg gekauft worden 
waren, stürzten unterwegs in Pleskau 2 Stück und 
auf dem Gnte Neuhausen vom 13. bis zum 20. Sept. 

der Ordnung. Die Nepuonl inu,,«- >^,cr 6 Stück, die übrigen 32 wurden getödtet und sind zur 
5-/' die Monarchie und beweisen, daß sie beste- Verhinderung der weiteren Ausbreitung dieser Seuche 
d° ^n„e. Die Regierung sei unter Ansrechthaltung die strengsten Veterinär-polizeilichen Maßnahmen ge-
s ^rdnnng und Achtung der Gesetze gegen die In- troffen worden. (G.-Z.) 
seilten vorgegangen; jetzt müsse sie nachgiebiger Riga. Im Ressort des Livländischen Kameralhoses 

aber keineswegs Störungen der Ordnung zu« ist der als Kanzelleiosfiziant zum Dienst zugelassene 

Harmlose Bemerkungen eines Nichtdorpatensers. 
nr> " . -Wer in großen Handelsstädten verkehrte, wird wissen. 

»vi, Handel mit Holz beinahe sür so gefährlich gilt. 
ber mit Getreide. Beide sind von einer dem Men-
unbestimmbaren Große, dem Wetter abhängig, das 

H ^'de beim Entstehen, das Brennholz namentlich beim 
scheuch. Letzteres muß häufig auf gnt Glück äuge-
jgW werden, zumal dort, wo keine geregelte Forftwirth-
Me und nicht Jeder, der in Zitz und Leinen 
^ und preiswürdige Waare herbeizuschaffen weiß, ver-

Holz- Es bleibt deshalb fraglich ob das 
i>'eHolzcomptoir jederzeit den Anspruch erfüllte, 
klun und billigste Waare zu liefern. Da es über-
ez "m eju h^cs Schutzleben fristete, ist es gut. daß 
ser zu wirthfchasten aufhörte und daß die-
H ä n d r a u c h  i n  D o r p a t  n n g e t h e i l t  i n  k a u f m ä n n i s c h e  

- udergjf.. 

ehemalige Studirende der Dorpatschen Universität 
Johann Lang in des Dienstes entlassen. (G.-Z.) 

—  D e r  z e h n t e  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  d e s  
Verwaltungsraths der polytechnischen Schule zu Riga 
für das Studienjahr 1870/71 ist soeben veröffentlicht 
worden und ist geeignet, jedem, der sich für dos Ge
deihen dieser durch die freien Anstrengungen der 
Städte uud Ritterschaften der baltischen Provinzen 
in's Leben gerufenen und erhaltenen Anstalt inte» 
essirt, ein anschauliches Bild über die Leistungen, die 
Lehrkräfte und Lehrmittel, die finanzielle Lage und 
die Gesammt-, sowie die gegenwärtige Zahl der Schü
ler der Anstalt zu bieten. Schwierig war die Grün
dung, schwierig ist die Erhaltung, das steht unver
kennbar in den Zahlen des Berichts, leicht wäre die 
Gründung gewesen und würde die Erhaltung sein, 
wenn alle Kräfte hätten herangezogen werden kön
nen, die das baltische Polytechnicum zu erhalten be
rufe« und. wenn auch nicht in gleichem Maße, ver
pflichtet wären. So ist das Polytechnicum gegründet 
worden mit 100,000 Rbl. von Riga und mit 120,000 
Rbl. Schulden und. bei der Unterhaltung spielen die 
Beiträge ..verschiedener" Corporationen, mit 27,788 
Rbl., kaum eine größere Rolle, als die Schul- und 
Collegiengeloer mit 20,472 Rbl. Das ist für eine 
höhere wissenschaftliche Anstalt eine sehr ungünstiges 
Verhältnis. 120 Rbl. jährlich ist ein überaus ho
hes Schul- und Collegiengeld und Freischüler existi-
ren nur sehr wenige. Hierin zeigt sich der drückende 
Mangel au Mitteln, mehr aber vielleicht noch darin, 
daß der Unterbau für das Polytechnicum, der bei 
seiner Gründung fehlte, auch jetzt noch, nach 10 Iah-
ren, nur unvollkommen 1-.-^-^°«» ren ^ v' "vo,, nacy w Aab. 

das Polytechnicum vorhanden, weshalb denn auch 
die Weigerung in den Aufforderungen an das Bil
dungsniveau der in die Anstalt Eintretenden nur sehr 
allmählig ersolgen kann und dem Polytechnicum in 
Folge dieses Mangels noch immer vielfach, und kaum 
mit Unrecht, der Character einer Hochschule abgespro
chen wird. Hier können nur energische Arbeit und 
bedeutende Mittel helfen, nnd um letztere für diese, 
sowie für manche andere wichtige Zwecke zu beschaf
fen, ist eine Anspannung und Herbeiziehung aller 
Kräfte nöthig. — Was sonst aus dem Rechenschafts-
bericht zn ersehen, erscheint sür die EntWickelung der 
Anstalt in den ihr nun einmal durch die Verhält. 

Di 
aber da» ?^rreuz wird schon die Preise reguliren; da 
Und c^Mal sich hier nicht so schnell dem Handel 
Triode znwendet, waren für eine Ucbergangs-
städtisch. 1?^lchtsmaßregeln geboten nnd diese hat die 
bejd^ .9. ^Wallung fürstlich eingeleitet. Es galt die 
retten > ^Ptgrnndsätze des Dörptschen Holzcomptoirs zu 
kch aeu' Überwachung der Preise und die Möglich. 
Auflegenden Vorraths; ein drittes trat hinzu mit der 
ltr, d?/ richtiges Maaß. Daß der Hauptholchänd-
rne'intt Kontract mit der Stadt abschloß, es ehrlich 
aus k keine Uebervorthellnng dachte, geht dar-
ste^ daß er eben seine Preise der Prüfung unter-

Gerade er war in der Lage, ruhig den ferneren 
^etrw, , ^ Holzcomptoirs zuzusehen, da dasselbe ohne 
^enn ^ 'hui jedenfalls nicht allzugefährlich war. 

" Stadt nebenbei für den Holzgarten eine gnte 
^ält und diese Unkosten sich durch vermehrten 

M?» ^"uf ejlu vervielfachte Anzahl von verkauften 
erlkoiln», p sür 

^ eine vervielfachte '<unz<M vv» 
vertheilen. so kann hierin der Grund für die dies-

3e Preissteigerung nicht gesucht werden. 

Man klagt nicht allein in Dorpat über eine solche; 
vielfach im russischen Reich sind die Preise in gleicher 
Weise erhöht, weil überall dieselben allgemeinen Ein
wirkungen dies hervorriefen; in Dorpat sind solche viel
leicht nur verschärft, theils durch Kapitalmangel im Handel, 
theils durch schlechte Verkehrswege. So eben noch hat 
Herr Prof. Willkomm daraufhingewiesen, wie es noth
wendig ist. den Flußwasserweg, als den billigsten, für 
unsere Brennholzzufuhr zn benutzen. 

Aber es treten bei uns noch besondere Umstände hinzu, 
die vielleicht der Beachtung Werth sind und veranlassen 
können, nicht dnrch Klagen und Verdächtigungen, sondern 
dnrch Selbsthülfe die Holznoth zu beseitigen, die jeden
falls nicht augenblicklich vorübergehend ist, sondern noch 
wachsen wird. 

Seit mehreren Jahren schon wird eine bessere Forst-
Wirtschaft lebhaft befürwortet; ein berühmter Forstkenner 
und Botaniker bereist die baltischen Provinzen, nm die 
Zustände in den Wäldern kennen zn lernen; auf Akade
mie« gebildete Förster erbieten sich zu verbessernden Ein-
richtungen. Man ist zu der Einsicht gekommen, daß die 
frühere' Raubwirthschast in den Wäldern verderblich wird 
und aushören muß; theilweise Vernichtung und Ver-
sumpfung der Wälder verschlechtern sogar das Klima. 

Ein solcher Uebergang bedingt aber eine Stockung 
im Holzschlagen; ein geregelt-r Anbau kann nur auf 
große Zeiträume hinaus berechnet werden; wenn die alten 
Bestände niedergeschlagen sind, muß nothwendig ein län
gerer Zwischenraum den jungen Anwuchs erst haubar 
machen. Die Wälder in der Nähe der Städte werden ' 
zuerst ausgebeutet sein und die Lieferung einstellen. 

Die sich vermindernde Anfuhr erhöht aber die Preise, 
nicht allein weil sie der Anfrage nicht entspricht, sondern 
auch weil sie immer größere Entfernungen durchlaufen 
muß. Dadurch entsteht eine allgemeine Noth; der Ein
zelne kämpft vergebens gegen eine solche; aber er hat 
vielleicht andere kleine Aushülfmittel in seiner Gewalt, 
die der Betrachtung Werth sind, sollten sie auch mehreren 

Dorpatensern. die sich selbst als gebildete bezeichnen, 
geringfügig und nicht beachtenswerth erscheinen. 

Äor allen Dingen ist gegen die Heizwuth der Na
tionalen durch Belehrung und Hinweis auf die Gefähr, 
dung der Gesundheit anzukämpfen; aber auch höher 
hinauf wird eine derartige Einwirkung sich richten können. 

Ich erinnere mich jener Notiz, die kürzlich durch die 
Zeitungen lief, daß im Vergleich mit den Vertretern 
anderer Mächte die deutschen Gesandten mit dem klein-
sten Gehalt ihr Hofleben in fremden Residenzen bestrei-
ten, obgleich sie meist nicht aus reichen Adelsgeschlechtern 
stammen. Es mag denn doch wohl der Grund darin 
liegen, daß sie besser hauszuhalteu verstehen. Dies be
stätigt eine Unterhaltung, die ich einst hörte, zwischen 
einer deutschen Freifrau, der Gemahlin eines preußischen 
Staatsministers, und einer gebildeten sogenannten ver
schämten Armen. Letztere bettelte in einem nach dor-
tigen Begriffen strengen Winter um Holz; Ihre Excellenz 
schien nicht geneigt auszuhelfen, obgleich die beiderseitigen 
Lebensgefährten Kriegskameraden von 1813 waren. Die 
Frau Ministerin meinte im Gegentheil, man müsse sich 
einzurichten wissen; sie spreche aus Erfahrung; die Diener 
hätten ihr Zimmer stets entweder zu beiß oder zu kalt 
werden lassen; es wäre eine Unmasse von Holz dafür 
in Rechnung gekommen-, nun heize sie selbst — (Excel-
lenz bückte sich zum Ofen) — nnd verwende nur noch 
die Hälfte von dem, was ihr Anfangs nöthig gewesen sei. 
und habe doch immer ein behagliches Zimmer. Die 
vornehme Dame zeigte nun, wie man das Holz richtig 
schichten müsse, damit es rasch verbrenne und mehr Wärme 
gäbe, wie im Februar dieses Jahres die Dorpatenser 
von einer andern Excellenz ähnlich belehrt wurden. 

Wir sind also aus aller Holznoth gerettet, wenn wir 
bei doppelten Preisen unfern Bedarf auf die Hälfte zu 
vermindern versnchen. Wenn Jemand einen Umgang 
durch Dorpats Hänser, Wohnungen und Stuben halten 
wollte, so wird er wohl finden, daß dies ohne Furcht 
vor dem Friertode vielfach geschehen kann. 



nisse gebotenen engeren Grenzen recht günstig, ^»n 
der Frequenz der ganzen Anstalt zeigt ein Vergleich 
der Schülerzahl im September 1870 und im Sep
tember 1871 freilich keine Vermehrung, sondern eine 
Verminderung um 3. Im Sept. 1870 zahlte das 
Polytechnicum im Gauzeu 175, im Sept. 1871 da
gegen nur 172 Schüler. Dieser Ausfall trifft aber 
nur die Vorbereituugsschule, bei der die Zahl in der 
technisch-landwirthschaftlichen Abtheilung von 57 am 
50 und in der Handelsablheilung von 13 aus 7 her
abgegangen ist, während die Zahl der Schüler in der 
Fachschule von 105 auf 115 stieg. Die letztere d. h. 
die Fachschule, kann allein bei Beurtheilung der Ent-
Wickelung der Anstalt in Betracht kommen und des-
halb ist auch in Bezug auf die Frequenz ein Fort
gang zn constatiren, ver dadurch noch an Bedeutung 
gewinnt, daß er zum größten Theil einer Vermeh
rung der Schülerzahl in der landwirtschaftlichen Ab
theilung von 17 auf 19, uns in der Handelsabthei-
luug von 11 auf 16 zuzuschreiben ist, ein Beweis, 
daß die so berechtigte Forderung, der Landwirlhschatt 
und dem Handeln tüchtig wissenschaftlich gebildete 
Kräfte zugeführt zu sehen, Verständniß und Entge-
genkommen in den betreffenden Kreisen findet. Außer 
diesen Angaben finden sich dann im Bericht noch die 
Verzeichnisse der Lehrkräfte, der wissenschaftlichen Ex-
cursionen, die Lehrmittel, Angaben über die Entlas
sungen, die Versetzungen, die Vertheilung der Schü
ler nach den Fächern, die Vermehrung der Lehrmit
tel durch Geschenke und zum Schluß ein Namensver-
zeichniß sämmtlicher seitherigen Schüler des Poly-
technicums, deren Zahl sich aus 394 belauft, von 
denen 33 die Diplomprüfung bestanden haben, so daß 
mithin, wenn man zu diesen 33 nach absolvirtem 
Examen abgegangenen die gegenwärtig in der An-
stall befindlichen 172 Schüler hinzuzählt, für die ohne 
Examen aus der Anstalt Geschiedenen die Zahl von 
189 übrig bleibt. (Z. f. St. u. L.) 

St, Petersburg. Die gegen die Holztheuerung ge
troffenen energischen und praktischen Maßregeln des 
Oberpolizeimeisters, sowie die ganze ^hätigleit der 
zu dem Zweck ernannten Kommission, die ärmere Be
völkerung mit billigem Holz zu versehen, üben einen 
mittelbaren Einfluß auf die allgemeinen Holzprene 
in dem erhöhten Angebot und dem allmähligen Sinken 
derselben. Und voraussichtlich ist in der von Tag 
zu Tag lebhafteren Holzeiufuhr unv in der bevor
stehenden Ermäßigung des Eisenbahntarifs für den 
Transport von Brennholz eine noch weitere Herab-
drückuug der Preise zu erwarten. In unserer Ta
gespresse erheben sich allerdings verschiedene Stim
men von denen die einen, die der Optimisten, zum 
neu, W Ii, NN, ^ 
men hin gestattet, auf die Seite derer zu treten die 
..hoffend in die bessere Zukunft schauen". Dreien 
Kategorien^ unserer Leser aber, die in der augeueh-
men Lage sind, sich „kühl — oder vielmehr behaglich 
warm — bis ans Herz hinan" dieser wahrhaft bren-

g-g-niib-r verhalten zu können, 
ersten« den Inhabern einer täglich aktiven Coupons-
Schneidemaschine, zweitens den glücklichen Staatsdie
nern mit „Kronswohnung uud Krousholz" und drit-
tens endlich dem bescheidenen Bewohner einer Cham-
vre garnie, gratuliren wir im Hinblick auf das täg-

Wir werden dennoch hier nicht auf Berliner Zustände 
gerathen; iort holt man seinen Bedarf vom Budiker 
zehn Holzlcheitjplitterchen für sechs Pfennige. Aber auch 
lner >st jeit einem Menschenalter schon ein gewaltiger 
Rückgang inl Verbrauch zu spüren; es wird kaum noch 
^^ "lan ganze Kloben und Halqen in den 
Rie>enoftn opfert. Auch das Sagen und Spalten wird 
zur Gewohnheit; in Rigas engen Straßen ist es sogar 
Ichon verboten; nur scheinbar vertheuert der Lohn für 
oieje Arbeit den Preis dort um mehr als einen Rubel-
durch bessere Ausnutzung des Brennstoffes wird der Mehr-
betrag wieder eingebracht. 

Aber ich muß zum Nachweis, daß die Holzpreis-
ste'gerung durch eine Heizreform beseitigt werden kann 
mich M Februarmittheilung des Herrn Professors vr.' 
^.art Schmidt wenden. Vergegenwärtigen wir uns 
kurz die damaligen Erörterungen; es kann bei Beginn 
der Heizscmon von Nutzen sein 

Der UnglürkSafen im Februar 1871 Iva. mit einer 
hmuen.chen Thür vers-hm, desaß aber, wie aiele -Um-
ttche Lesen Darpats. nach au^.m .iue OfeuklaM 
<-me lag, Zuschke), Um die Wärme zusammeu,»Hatten 
ichlleßt man sowohl Ofenklappe, wie hermetische Thür-
die daraus entstehende Gefahr wird nicht einmal von 
allen zünftigen Fachmännern klar als solche erkannt. 
Dem ins Zimmer dringenden Kohlenoxyd fallen uvei 
junge blühende Menschenleben zum Opfer. 

De» Belehrungen unsers berühmten Chemikers bei 
diesem Unglücksfall entnehme ich folgende Hauptsätze. 

„Wenn der allzufrühe Schluß der Schornsteinklappe 
(Krischka) später sich entwickelnde Theer- und Holzessig
dämpfe zwingt, ihren Weg. statt durch den Schlot ins 
>>reie, durch Ofenthüre und Ritzen ins Zimmer zu neh-
es^ gar'oft über Kohlendunst; „man riecht's"! heißt 

giftige Kohlendunst aber, mag er auch 
unter Umstanden zugleich mit solchen Gerüchen auftreten, 
ist an und fm sich geruchlos und um so heimtückischer 

lich tiefer sinkende Quecksilber unseres Fensterthermo- ^ 
Meters. (D. St. P. Ztg.) ^ » 

— Zur Begleitung S. M. des Kaisers auf der 
Rückreise nach Petersburg sollte, wie der „M. Z." 
geschriebeu wird, Graf A. P. Bobrinski, Verweser 
ves Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, am 20. 
October nach Odessa abreisen. (D. St. P. Z.) 

—  D i e  F l o t i l l e  d e s  S c h w a r z e n  M e e r e s  
soll laut eines Allerhöchsten Befehls wie früher 
,,Flotte des Schwarzen Meeres" unv der Ober-Korn-
manveur des Nikolajewer Hafens „Ober-Kommandeur 
der Flotte und des Schwarzen Meeres" genannt 
werden. (D. St. P. Ztg.) 

D i e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d r e  g e g e n 
seitige Gouvernementsversicherung im Re
glement vom 25. Juni 1867 stellen die obligatori-
sche Versicherung aller Privat- und Kommunalge
bäude iu den Dörsern als Grundsatz auf unv kommen 
denen des Reglements vom 9. Dezember 1858 über 
die Versicherung der Gebäude der Reichsbauern nahe. 
Durch das am 7. April 1864 Allerh. bestät. Regle-
ment über die gegenseitige Landschaftsversicherung 
wurde den Gouvernements-Landtagen überlassen, die 
Bedingungen für die Annahme der obligatorisch und 
freiwillig zu versichernden Gebäude und das Maß der 
Normalversicherungssumme für die verschiedenen Arten 
von Gebäuden sestzüstellen, die Entlehnung von Summen 
aus dem Landschaftskapital für den Fall der Unzu-
länglichkeit der Prämien anzuordnen, die Instruktio
nen sür die Landämler, Wolostverwaltungen und be
sonderen Agenten zu bestätigen, die Rechnungen zu 
revidiren uud die Klagen zu entscheiden. Den Land
ämtern wurde die Ausführung der für das Versi
cherungswesen erfolgten Anordnungen übertragen. 
Die Einführung der gegenseitigen Landschastsvern-
cheruuq ging sehr langsam von statten. Obgleich das 
Reglement schon am 7. April 1864 bestätigt war. 
hatten doch im August 1866 erst die beiden Gouver
nements Jarosslawl und Nowgorod die Versicherung 
bei sich eingeführt, uud es mußte durch die Mini-
s t e r i a l v e r f ü g u n g  v o m  3 .  A u g u s t  1 8 6 6  a n  d i e  P r o -
vinzialinstitutionen die Auffordernngen ergehen, die 
Angelegenheit derartig zu beschleunigen, daß die Ver-
sicherung mit dem Jahre 1867 allgemein werde. Die 
Langsamkeit im Gange dieser wichtigen Angelegenheit 
erklärt sich durch die Schwierigkeiten, welche sich in 
ganz natürlicher Weise aus der Neuheit der Sache 
und dem Mangel an Verständniß für den Nutze» 
darselben ergeben mußten. Dies änderte sich jedoch 
bald, und aus der Tabelle, welche der „Reg.-Anz." 
über' die Resultate der Landschafts-Versicherung sür 
die ersten 3 (bei oen Gouvernements Jarosslawl und 
Nowgorod) 4) Jahre ihreö Bestehens mittheilt, er-

dieselbe um die Mitte des Jahres 
so günstig, daß es die Möglichkeit gewährte, nach 
Auszahlung aller Entschädigungen und nach Bestrei
tung der Kosten, die zur Jnswerkfetzung des Ganzen 
aus anderen Quellen 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Mit reichlichster Unterstützung ans alten 
liberalen Fractionen ist der die 
Einzelstaaten betreffende Antrag zur Relchsv rfaMug 
n u n m e h r  e i n g e b r a c h t .  D e r  G r u n d ! a t z  d e s  ^ «  6  
hat gewisser Maßen schon im voraus die Anerk m S 
des hohen Bundesrathes gesunden, nämlich m 
„Motiven" des Gesetzes zur Regelung der Veih 
uisse von Elsaß-Lothringen In diesen M 
heißt es, wie das Rostocker Tageblatt sehr ZeUg 
in Erinnerung briugt, wörtlich: „Nicht aU'.g 
chen, aber vorausgesetzt in der Verfassung des 
ches ist das Bestehen von Verfassungen in ^n ^ 
zelstaaten, kraft welcher die Gesetzgebung an v ' ̂  
stimmung, die Landesverwaltuug an die Controie 
Landesvertretungen gebunden ist." Es ist auv 

Bnndesrathe und vom Reichskanzler-Amte ve 
öffentlich ausgesprochen, daß kein Landstrich un 
bestehen soll ohne eine praktische Anerkennung 
Rechtssatzes: „Mitwirkung des Volkes an der ^ 
gebung, Controle der Finanzen durch eine ^ ̂  
tung." Nichts Anderes als diesen Grundsatz eiu^ 
der eingebrachte Antrag, und seine Annahme 

deshalb wohl nicht zweifelhaft sein. In Meck en 
findet natürlich der Antrag die lebhafteste 
Das Rostocker Tageblatt bemerkt ganz richtig: .z 
Elsaß-Lothringen recht ist, ist Mecklenburg mW 
billig. . . . Daß irgend eine Verfassungsreform ^ 
länger hinauszuschieben ist, scheint man anch w 
gierungskreisen allmählig zu ahnen, uud wenn . 
alle Zeichen trügen, ist der jetzige landschaftliche alle Zeichen trugen, i>t oer jetzige 
vent berufen, die Sache nach höherer Jnspiratio ^ 
den Landtag vorzubereiten nud mundgerecht 
che«. Aber jetzt Protestiren wir gegen eine 
zahluug, die wir früher unter anderen ' ^ 
vielleicht als solche angenommen hätten. U"" „ 
halb wollen wir im voraus dagegen protestiren, ^ 
Eouvent oder Landtag etwa beabsichtigen sollte"-
mit einer zweiten, durchgesehenen und ver^ 
Auflage des Erbvergleichs abzufiuden." (K. d' ^ 

Heidelberg. 19./7. Octbr. Heule eröffnete ^ 
Stelle, wo Vangerow gelehrt. Geh. Rath v. ^ 
scheid seine Pandektenvorlesnngen mit einer A'w ^ 
an die Zuhörer. Er gedachte des verflogene" ^ 
uud einer jungst in einem franzöiischen 

schehenen Aeußerung, wonach von den ^eyi ^ 
der deutschen Universitäten herab lort. U)ri 
Haß gegen Frankreich gepredigt wurde, md ni 
grundlose Anschuldigung zurückwies und err i ^ 
es immer nur Aufgabe der deutschen W),sen>a ^ 
könne, Liebe zum eigenen Vaterland, nicht Hap -
andere Nationen einzuflößen. (St.-A.) yel 

Nürnberg, 25./13. October. Der VereinM^ 
die Aufgaben M frM.lkKÄ^nW^^ 5 S''' 
den betreffend; es ergriffen das Wort der Pro^°. 
vr. Esmarch aus Kiel, der Professor Fischer ^ 
Breslau, der Ober-Stabsarzt vr. Schmidt aus 
die sämmtlich die Nothwendigkeit der Ausbiß 
weiblicher Pflegerinnen, die außerhalb der kirclM. 
Orden stehen, betonten und zweckmäßige Mittels 
gaben, wie auf die Ausbildung und Vermeh^ 
dieser Pflegerinnen hingewirkt werden könne. M,. 
Herr von Loe, Delegirter des Malteser-OrdenS, 
ansprnchte für die geistlichen Genossenschaften el" 

gegen letztere. — ein Ueberdruck. der durch bedeute^ 
Erwärmung der unmittelbar vor dem Abschlüsse „ 
Ofens zum Zimmer und Schlote hin eingeströmten 
Zimmerluft noch mindestens verdoppelt wird. 
solchen Drucke widersteht der solideste Ofen nicht: ^ 
den übrigen Luftarten wird das Kohlenorvd durcb ^ 

feinsten Riffe des Kittes ins Zimmer hinein gepreßt. 

Oeffnet man bei geflossenem Schornsteinschieber ö 
nach kurzer Pause die hermetische Ofenthüre. um 

2 ves ranzen 
aus anderen Quellen gemachten Anleihen zurückzu, 
zahlen. Die beiden folgenden Jahre (1868 u. 1869) 
waren zwar nicht so günstig, trotzdem konnten uicht 
nur alle Zahlungen rechtzeitig geleistet werden, es 
ergaben sich sür 25 Gouvernements auch noch bedeu
tende zwischen 9417 R. (Gouvt. Taurien) u. 311,381 
N. (Gouvt. Tula) schwankende Reste in den Baarbe-
ständen. (D. P. Z.) 

m seiner Wirkung auf den Organismus. Das Kohlen-
oz-Yd bildet sich beim Hinüberlciten von ungenügenden 
Liiftmengen über glühende Kohlen und steht an Giftig-
keit wenig der Blausäure oder dem Arsenik nach. Man 
könnte sagen, wir vergiften uns sechs Monate hindilich 
tagtäglich mit ihm in homöopathischen Dosen; bei über
heizten Oefen. mit oder ohne hermetische Thür, bei .gutem 
Abschluß" des letzten Ofenzuges znm Schlot hin steigern 
sich die nachthciligen Folgen bis zu Schwindel und Kopf-
weh. Wir verdanken es oft nur dein inangelhaften Schluß 
der Fenster und Thüren. wenn nicht schlimmere Wirkun-
gen eintreten. 

1 Cubikfuß von Kohlenozyd. dieser färb-, geschmack-
und geruchlosen, mit schön blauer Flamme des aus
beizenden" Ofens brennenden Luftart. mit 100 Cubik
fuß Luft gemengt, bringt eingeathmet die bekannten 
Kohlendunstwirkungen hervor. Es macht das Blut hell-
roth. treibt alle anderen Gase, selbst Sanerstoff. ans dem
selben, indem es sich selbst an ihrer Statt mit dem eisen
reichen rothen Farbstoff der Blutkörperchen verbindet, und 
veranlaßt so durch Sauerstoffausschluß den charakteristi-
schen Erstickungstod. 

3 e  s c h l e c h t e r  e i n  O f e n  z i e h t ,  d e s t o  m e h r  K o h -
lenoxyd, desto weniger War nie wird gebildet. Je 
rascher das Holz im Ofen verbrennt, desto vollständiger ^ 
ist feine Ausnutzung, desto größer die gebildete, den Zug-
ziegeln und Kachelwänden mitgetheilte Wärmemenge, desto ! 
geringer umgekehrt die Kohlenozydbildung und ilue Aolae 
die Vcrgiftnngsgefahr! 

Wird bei Stubenöfen mit hermetischen Thüren die! 
freie Communication mit dem Schornstein durch Ein-
Haltung eines Schiebers, einer Klappe oder gar den 
^oppelschluß einer „Krischka" gehemmt und bei voller 
Kohlengliith der blauen Flamme des zu Kohlensäure ver-
brennenden Kohlenoxydes sowohl Thür als Schieber ae-
Ichlosten, so preßt das sofort gebildete Kohlenoryd mit 
einem Ueberdruck von circa '/» Atmosphären oder' 3 Pfd. 
auf den Quadratzoll Ofenwandung von innen nach außen 

Wärme 'in s Zimmer zu lassen", "nur "aus' wenige A 
ciinden. so strömt das comprimirte Gemenge von 
oxyd und Stickstoff des Verbrennungsraumes ange"^, 

, lich ins Zimmer. Schwindel. Kopfweh u. s. w., das ^ 
fammtbild der Kohlenoxydvergiftung sind die u'nausb^ 
lichen Folgen. ^ 
^ Wenn ein Ösen mit hermetischer Thür zugleich 
Vchmnsteinichieber hat, so darf letzterer unter keiner . 
dingung ganz, höchstens ans »/,g seiner Länge, geschA^ 
werden. Ueberwacht man die Heizung derartiger 
nicht selbst, sondern ist genöthigt dieselbe unzuverlal!^ 
Leuten zu uberlassen, so entfernt man den Schieber 
salls vollständig. Der geringe Wärmeverlust durch 
strömen kalter Schornsteinluft in den letzten Zng ist 
lich ausgewogen durch Beseitigung der Gefahr der KolM 
dunstvergiftnng." 

Ich finde in diesen Beobachtungen einer ancrkaiM ^ 
Autorität die besten Fingerzeige zur'Beseitigung der ^ 
noth. Ich will absehen von den Gefahren für Geil
heit und Leben; in Petersburg führt man unter o. 
Ursachen der dortigen Volkskränkheiten auch das ^ 
verhältniß zwischen der Zimmer- nnd äußeren Temp^" 
(das Ueberheizen?) an. Ich halte es sür die größte ^ 
schwendnng. trotz Erkennens der Mißstände, im bequem 
sorglosen Schlendrian weiterzuleben oder sich durch ^ 
Flickreform zu helfen und zu beruhigen. 

Als eine solche erscheint aber das Ankleben der > > 
dichten Thüren vor die alten Riesenheerdöfen; ich eruM.^ 
mich dabei lebhaft der Scene vor einigen Woch^ 
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Andere Rücksichtsnahms, da dieselben in allen 
Krankenpflege, sowie der häuslichen 

di?it ^ekonoinie ausgebildet werden; auch 
die >3^^ vorhandenen Ordens-

^ Itern für ausrelchend, um dem eintretenden Be-
m Zu genügen. Bezüglich ver Lazarethfrage 

^/p^^ssor Vr. Fischer aus Breslau wesentliche 
die Einführung der Barackenlazarethe, 

o^^"d Professor Esmarch und vr. Brinkmann die 
Zweckmäßigkeit der Barackenlazarethe auf Grund ge
dachter Erfahrungen befürworteten. Den letzteren 
'"Mauungen trat Generalarzt vr. Niese aus Altona 
^eichfalls bei, indem er aus dem Altonaer Baracken-
azareth Erfahrungen, die für die Barackenlazarethe 

Bechen, speziell mitlheilte. Was die Sanitäts-
W anlangte, so schloß man sich einstimmig dem 
gerate des vr. Brinkmann an. — Ueber das 
^Potwesen ergriff Negiernngs - Rath von Crie-

aus Dresden das Wort. Da sich zur 
^lskusuon über das von dem vr. Brinkmann erstat-
^Referat weitere Redner nicht gemeldet, somit die-
Gegenstand der Tagesordnung erschöpft war, ging 
^ Vereinstag zur Berathung über einen von dem 
^ierungs Rath Haß aus Berlin eingebrachten An-

über. Dieser Antrag lautet folgendermaßen: 
''^er Deutsche Vereinstag erachtet es als eine Frie-
knsausgabe des Deutschen Eeutralkomitü's und der 
u ihm verbundenen Landesvereine, denjenigen Per

len des Militär- nnd Militärbeamtenstandes, na-
^tlich den im Landwehr- und Neserveverhältniß 

Endlichen, welche zur Behebung von Verwunduu-
. ^ und Krankheiten, die sich im letzten Kriege 
. gezogen Badekuren bedürfen, und denen zur Be-

5"ung ver Kosten dieser Kuren nach Lage ver be« 
ttio ^u Bestimmungen aus staatlichen Fonds die 
letzt Mittel nicht überwiesen werden können, 

^ "glichst aus Vereinsmitteln zu gewähren. 
t>rin/'" erachtet es der Deutsche Vereinstag als 

^üuschenswerth, daß das Deutsche Central-
vrdni.n'^^ als irgend thunlich die nöthigen An-
^ " ^ifft, daß an allen für die Heiluug der 

verwundeten und Erkrankten besonders ger 
Node ^^deorten bei Beginn der nächsten Kurpe-
Person ^glichst große Anzahl der vorerwähnten 
Enla?l, ^tnzever unentgeltlich oder gegen mäßiges 
schon / "^rgebracht werden können, daß bereits jetzt 
e>«ns,-/A die öffentlichen Blätter und in sonst ge-
lun ^?eise diejenigen, welche von diesrr Elnr.ch-
ber^. ^^uch zu machen beabiichtigen und nch dazu 
. ^ttat ausaeiorvert werden halten, znr Anmeldung aufgefordert wer-
den t ""t die nöthige Eintheilung vorgenommen wer-

^"u, und endlich, daß die Kosten dieser Anord-
kai a den bereiten Fonds des Deutschen Cen-
h^'^mit^s bestritten werden." — Dieser Antrag, 
siiNa v ^utragsteller näher motivirt, fand die all-

^Zustimmung des Deutschen Vereinstages. (N.-Z). 

^esterr.-Ungarische Monarchie. 
A , Z ö V I 4 .  O k t o b e r ,  U e b e r  d e n  S t a n d  d e r  
»es «heilt das „Präger Abendbl ^ F° gen-

Die seil längerer Zeit Ichwebende Kr.Ie ist 
^ übereinstimmenden Meldungen gegenwärtig 

bekannten Lokal; eine so angebrachte hermetische 
^ ̂wirkte seit Jahren oben Spalten im Ofen, die 
^ .^merlich mit Lehm verklebt wurden. Als ein neuer 
gichtiger Einwohner sich nun den Schaden besah nnd 
^ Miche Abhülfe verlangte, da brach der ganze Ofen 

beim Anrühren der obersten Kacheln zusammen, 
deshalb die weise Voraussicht anzuerkennen, daß 

Publikation der Gewcrbefreiheit das Privilegium 
^ Duftige», Amtsmeister aus alle Töpferarbeiten nicht 
Mk^ii ist; sie haben für die Güte der Arbeit ein-

und sind für jede durch Fahrlässigkeit bei der 
ist ^ .entstehende Feuersgefahr verantwortlich. Andern 
^.^'.chtung neuer Oefen und Küchenheerde uud deren 

Gerung bei 20 Rubel Strafe untersagt. 
Plibiikum möge aber auch nur moderne Zng-

derl^ aUen Anforderungen der Heizkunst entsprechen, 
^iir^ ""d die Amtsmeister nicht durch hermetische 

vor alten Oefen zugleich mit Jufchken in Ber-
M fuhren. 

Sparösen in alle Zimmer Eingang ge-
der Holzverbraiich auf das richtige Maß 

hohen d^ Wälder können ansuchen und selbst 
^sgeben weisen wir man nicht mehr als früher 

^rd^^j?^chter ein Ofen zieht, desto weniger Wärme 
°ksto vollst" ^ ^ Äscher das Holz im Ofen verbrennt. 
^Idele k!er ist seine Ausnutzung, desto größer die 
. ! S^Ü^'uenge.' Diese Worte des Herrn Prof. 
^°he - enthalten die Lösung des Rüthsels, die 

lchast. vi? uns aus aller HolzpreiSnoth errettet, 
^te diese deutschen Fundamentalartikel begrün-
^ Nc>,^^^u, wird sicherlich von Nutzen sein; bürgert 
k^tiqx,' 'U den Stuben der kleinen Leute ein ver-

^ Äln^ '^izen ein, dann wird in Wahrheit die är-
^ sg ""e freier aufathmen. und ihre Stimmung wird 

gehoben sein, wenn sie nicht immer auf 
' -^le,ckp "-che ^ Wohlthätigkeitsgabeu vertröstet wird. 

,nit ü vortrefflich für Kranke, Schwache. Hüls-
A. fch^°^en die kirchliche Armenpflege sich beschäftigt; 

^ ^ets auf ein gutes Wort offene Hände 

^ füllt ^^eiter helfen Almosen nicht; sein Lohn steht 
unt den Preisen der Lebensbedürfnisse und 

in das entscheidende Stadium getreten. Die Ent
scheidung ruht in der Hand Sr. Majestät dss Kaisers, 
und sind alle Kombinationen, so apodiktisch sie auch 
gemeldet werden, heute noch verfrüht. Die Mel
dungen jedoch, nach welchem heute das Ministerium 
Sr. Majestät dem Kaiser die Dimission überreicht 
habe, dürfte nach Allem dem wahren Sachverhalte am 
Nächsten kommen. So lange über diesen Schritt der 
Negierung eine Entscheidung nicht erfolgt ist, so lange 
können auch die Namen, die heute bereits genannt 
werden, auf Richtigkeit keinen Anspruch erheben. Die 
Journale selbst betonen dies heute und gestehen über
dies, daß die Situation keine geringen Schwierig
keiten nach allen Richtungen hin aufweist, und daß 
die Aufgabe, die jetzt zu lösen sein wird, eine schwere 
ist. (St.-A.) 

— Von Oesterreich uud Europa ist eine schwere 
Gefahr sür jetzt abgewendet; der nnter dem Namen 
des Ausgleichs begonnene Auflösungsprozeß wird ge-
hemmt und das Land kehrt zu seinen alten Mühen 
uud Sorgen zurück. Im letzten Moment der Ent
scheidung ist es gelungen den Kaiser von dem un
rettbar verlorenen Wege des böhmischen Königreiches 
zu überzeugen und dieser hat sich wieder einmal zur 
völligen Umkehr entschlossen. Niemals war die Ge
fahr der akuten Auflösung näher an Oesterreich herange
treten, das kaiserliche Wort schien für die abenteuer
lichen Pläne des Ministeriums Hoheuwart verpfän
det; das königliche Reskript an den böhmischen Land
tag, das selbstbewußte und kühne Vorgehen der Tsche
chen, der Beifall des Ministeriums zu der grundsätz
lichen Lostrennung Böhmens von dem übrigen Reiche, 
die Vorbereitung aller nicht rein deutschen Provinzen 
Cisleithaniens zum Abfall, die Verschwörung aller 
staatsfeindlichen Elemente mit den tschechischen Sie-
gern, — Alles deutete auf einen unwiderruflichen 
Entschluß der Unweisheit und der Selbstzerstörung 
hin. Dieses Mal hat die ungewohnte Thatkraft der 
Deutschen in Oesterreich den' ersten Halt herbeige, 
führt und die Ungarn haben nnmittelbar vor dem 
Fall in den Abgrund den herabrollenden Wagen auf
gehalten. Nachdem die Landtagswahlen vollzogen 
waren und der Kaiser alle seine Vollmachten den 
Feinden der Verfassung zur Verfügung gestellt, nach
dem er den Tschechen das nnerfindliche „böhmische 
Staatsrecht" angeboten und von ihnen die Krone 
Wenzel's sich erbeten hatte, schien das Unglück vol
lendet nnd unabwendbar; aber die Deutschen ließen 
sich nicht abschrecken, sie fühlten sich plötzlich in ihrer 
wahren Bedentnng im Reiche und besser, als in ihren 
glücklichsten Tagen, brachten sie das Gewicht des 
deutschen Antheils zum Ausdruck. Und die Ungarn 
haben in dem Augenblick verhängnißvoller Entschei
dung als treue Bundesgenossen und wirksame Stützen 
des Reiches sich erwiesen; der Ausgleich des Jahres 
1867 hat sich in der ersten Probe glänzend bewährt. 
Beides war nothwendig; die ungewohnte Thatkraft 
der Deutschen und die mit Klugheit gepaarte Treue 
der Ungarn mußten zusammenwirken, um die Ver
fassung vor dem Untergang, das Reich vor der Zer
störung zu schützen. (N.-Z.) 

findet in denselben wenn auch nur allmählich seine Aus-
gleichuug. Die Bekämpfung seiner Verkehrtheiten ist die 
Pflicht der höher Gebildeten. Diese müssen durch geistig-
sittliche Bildung des Arbeiters bei ihm die Ueberzeugnng 
hervorrufen, daß nur die Arbeit fördert; aber sie müssen 
ihn anch belehren, wie er gewinnreicher arbeitet, wie er 
sein Leben vernünftiger nnd sparsamer einrichtet. 

Ein Jeder möge znr Lösung der socialen Frage, die 
jetzt überall ans der Tagesordnung steht, mitwirken, ein 
Jeder an seinem Platz für Schulen, für das Genossen
schaftswesen in allen seinen Farmen kämpfen. Letzteres 
nmfaßt die Organisation von Associationen, Eonsuni-
vereinen. Sparkassen. Vereinen für gnte Arbciterwoh-
nungen, überhaupt alle Einrichtungen, welche dem weni
ger Bemittelten die Vortheile einer Kapitalbenutzung er
möglichen. 

Dies führt mich auf einen andern Ausweg in der 
sogenannten Dörptschen Holznoth, man spricht davon, 
daß eine Anzahl von Hausvätern ihren Holzbedars ge
meinschaftlich nach Art des Consumvereins einkaufen 
wollen; Sie werden dadurch nicht allein die Preise der 
Händler regnliren. sondern auch ein Urlheil darüber er
langen, ob'die Klagen über die Schwindelhöhe derselben 
gerechtfertigt waren. 

Jedenfalls wird man durch jolche Versuche der Selbst-
hülse leichter ein günstiges Ziel erreichen, als durch nutz
lose Klagen und den Ruf uach Schutz und Privilegien. 
So viel h5her werden die Preise hier hoffentlich nicht 
steigen, wie in Taschkent, wo der Faden Brennbolz 44 
Rbl. kostet. Vielmehr ist anzunehmen, daß die Holz
preise im Winter sinken, wenn gute Schlittenbahn ent
steht und wenn die Zufuhr vom Lande sich mehrt. 

Deshalb sind die Holzpreise im Namen des Holz
comptoirs auch nur bis zum ersten November festgestellt 
und werden in nächster Zeit wieder geprüft werden. Dies 
ist zum Schluß zu betonen, so wie der fernere Umstand, 
daß ein voraussichtlich genügender Wintervorrath im Holz
garten gestapelt ist. 

Zn Bemerkungen über eine andere Preissteigerung 
werde ich mir demnächst einigen Ranm erbitten 

Frankreich. 
Versailles. Der „Constitutionnel" erfährt Folgen

des über ein neues System der Mobilisirung der 
Truppen und der Gruppirung der Regimenter, wel
ches in diesem Augeublick studirt wird: Die Regie
rung ist von der Fehlerhaftigkeit des Systems betroffen 
worden, welches darin besteht, für jedes Regiment 
ein unbewegliches Depot zu besitzen, während das Regi-
meut selbst sich möglicherweise am entgegengesetzten 
Ende Frankreichs befindet. Dagegen ist sie durchdrun
gen von der Vortrefflichkeit des preußischen Systems, 
in welchem die Regimenter aus Leuten zusammenge
setzt werden, die demselben geographischen Kreis an
gehören. Dieses System gestattet in der That eine 
schnelle Zufammeuziehnng der Truppen, und im Roth-
fall die fast augenblickliche Bildung von Regimentern. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß General Cissey dieses 
System für Frankreich anzunehmen gedenkt. (St. A.) 

Paris, 26./14. Oct. Das Ereigniß des Tages ist 
die öffentliche Jahressitzung der fünf Akademien des 
Instituts unter dem Vorsitz der Unterrichtsministers 
Jules Simon. Herr Thiers, der der Feier beiwohnte, 
wurde von der aufgestellten Ehrengarde mit den üb
lichen militärischen Honneurs begrüßt. Herr Jules 
Simon eröffnete die Feier durch eine längere Rede, 
die heute viel besprochen wird. Nachdem er konsta-
tirt, daß die Arbeiten der fünf Akademieen auch wäh
rend der Belagerung ununterbrochen fortgedauert, daß 
aber während der Trauer des Vaterlandes die Abhal
tung eines Jahresfestes unmöglich gewesen sei, be
merkt er, daß die Bibliotheken und Kunstschätze von 
Paris während des Lltägigen Bombardements durch 
die Deutschen nicht gelitten, von der Zeit der Kom
mune aber leider nicht dasselbe zu sagen sei. Er 
f ä h r t  d a n n  f o r t :  

„Dieser Ausstand wollte die Regierung nur ver
nichten, um die Gesellschaft umzustürzen. Er gestand 
es ein. Was brachte er uns an Stelle der Ruinen, 
d i e  z u  s c h a f f e n  e r  s i c h  a n s c h i c k t e ?  N i e m a n d  w e i ß  e s ;  
denn die Socialisten von heute haben keine Lehrmei
nungen. Alle ihre Schulen sind verachtet und auf
gegeben. Sie haben Soldaten, Generale und Anstif
ter, aber keine Apostel. Ihre Schriftsteller halten 
sich nur in der Verneinung. Wir wissen deshalb 
nicht, was die Kommune uns bringen wollte, aber 
wir wissen unzweifelhaft das, was sie angriff: unsere 
Civilifation. Als sie in ihren letzten Tagen Monu-
mente verbrannte, welche Frankreich schmückten, aber 
der Welt angehörten, so glaubte man eine That der 
Verzweiflung vor sich zu sehen. Eine solche war eS 
jedoch nicht. Der Aufstand vollendete lediglich sein 
Werk, wie er es im Voraus gewollt. Er hat den 
einen seiner Gegner, die gesetzliche Regierung des 
Landes, nicht zu zerstören vermocht; darum fügte er 
seinem anderen Feinde, der Civilisation, in seinem 
Todeskampfe alles U?bel zu, dessen er noch fähig war. 
Man wird diesen Aufstand einst so definiren: „ES 
war eine Regierungsgewalt, die das Feuer mit Vor
bedacht an die Bibliotheken und an die Museen ge-
legt hat." Der Redner zählt nun die einzelnen Ver-
luile im ^bsoudern auf, welche Paris während der 
Herrschaft der Kommune erlitten. Nachdem er jedoch 
die Wiederherstellung des Stadthauses in seiner ur
sprünglichen Gestalt, den Wiederaufbau der Tuilerien 
und die Wiederaufrichtung der Vendomesäule in Aus
sicht gestellt und vorhergesagt hat. daß in wenigen 
Monaten Paris in seinem alten Glänze wiederer
standen sein werde, wirft er die Frage auf, mit wel-
chen Opfern Frankreich wohl neu zu gründen sei. Er 
findet, daß Frankreich nicht schlimmer daran sei, als 
am Tage nach Wateroo, und schöpft daraus die Hoff-
uung, daß es sich diesmal ebenso wieder erholen 
werde, wie es dies in den dreißig Jahren gethan, 
die dem Frieden von 1815 folgten. Habe es damals 
nicht uuter den Schriftstellern (und er erwähne nur 
die Todten und die Größten!) Chateaubriand, Lamen-
nais, Lamartiue gehabt; in den Wissenschaften Geor
ges Cnvier, Geoffroy St. Hilaire, Arago; in den 
Künsten Boielvieu, Harold, Auber, Gros, Gerard, 
G6ricault, David d'Angers, Ingres, Heinrich Scheffer, 
Horace Vernet, Paul Delaroche, Eugen Delacroix; 
in der Philosophie Royer-Collard, Joufroy, Victor 
Cousin, de Maistre, de Bonald; in den Kämpfen 
der Advokatur und der Tribüne den General Foy, 
Berryer; im Journalismus Armand Carrel; in 
der Verwaltung und der Politik Lainö, Serre, den 
Baron Louis, Villöle, Martiguac und Casimir Pü
rier? Stand nicht hinter dieser Elite eine warm
blütige Jugend, begeistert für die Freiheit, für eine 
Theorie oder sür eine Schule? Das kampflos siegreiche 
Frankreich begann aufs neue die Welt zu leiten. 
Wer hätte das nach dem Vertrag vom 20, November 
1815 für möglich gehalten? Die damalige Generation 
schien durch den Krieg, durch eine lange Diktatur er
schöpft .... Aehnlich ergeht es uns heute. Wir 
haben neben dem materiellen Unglück gar viele mo» 
ralische Ruinen zu beklagen. Dieses große Fieber, 
welches die Geister zu männlichen Entschlüssen antrieb, 
ist seit 25 Jahren tief herabgesunken. Wir haben 
den Ruhm durch das Gelb ersetzt, die Arbeit durch 
die Agiotage, die Ehre und die Treue durch die 
Skepsis die Kämpfe der Parteien und der Doktrinen 
durch die Politik der Interessen, die Schule durch die 
Klubs, M6hul und Lesueur durch Liederchen und 
Couplets. Wir sprachen die schlechten Sitten frei 
oder rühmten sie selbst, wie schufen den verlorenen 
Frauen ein Königreich, füllten unser? Augen mit ih



rem Luxus, unsere Ohren mit den Berichten ihrer 
Orgien, unseren Geist mit ihrer Wüstheit, unsere 
Herzen mit ihren leeren Leidenschaften. Wir halfen 
den öffentlichen Gaunern in ihren Manövern ober 
klatschten ihnen wenigstens Beifall. Wir verschwen
deten Alles, was die Welt verleihen kann: Vergnü
gen, Ruf und Macht. Wir spotteten der Moral und 
leugneten sie. Wir glaubten nur noch an den Er
folg, wir liebten nichts, als das Vergnügen, und 
verehrten einzig die brutale Gewalt. Wir ersetzten 
die Arbeit, das ernste und tiefe Studium durch, ich 
weiß nicht welche abonirende Fruchtbarkeit, welche 
das Geschriebene vervielfältigte und die wahren 
Werke verschwinden ließ. Wir sprachen, ehe wir 
dachten, wir zogen die Reklame dem Ruhm vor; wir 
verleumdeten Handlungen und Lehrsätze, nm sie nur 
nicht bewundern, befolgen und glauben zu müssen, 
wir errichteten ein System der Verleumdung und 
machten aus der Lüge eine Staatseinrichtung. 
Ist dies nicht die Gesellschaft, der wir angehörten? 
Ist dies nicht das Schauspiel, das wir gesehen haben? 
Und wenn dem so ist, müssen wir nicht bekennen 
trotz der Helden nnd der Märtyrer der letzten Stunde, 
daß wir lange vor Sedan besiegt waren? Ja, wir 
trugen die Ursache der Niederlage in nns. Ja, wir 
waren fast ebenso strafbar, als unglücklich. Ja, wir 
haben die Seele von Frankreich selbst zu heilen. (N.--Z.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 16. bis zum 20. Octbr. d. I. Und: 

Erkrankt 15 Personen. 
Gestorben 7 Personen. 
Genesen 1 Person. 
Ueberhaupt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 124 Personen 
davon gestorben 58 „ 

genesen 53 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 13 „ 

Dorpat am 20. October 1871. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 19. Oct. 

Hierselbst an: Hr. Drechsler, Frl. Ramsch, Fr. Sacharowsky, 
Herren Böhning, Küinmen, Jwannoff, Stepan Andrejeff, Pla-
tonoff, Äoris, Tihan, Agafia, Nikita, Fedotow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 8 Uhr> fuh
ren am 20. October von hier ab: Herren Toennies, Fahl, 
Weinberg, Blauberg. Frl. Wolfs, Hr. Jakobsohn und Kind, 
Herren Monaw, Ainson, Wichmann, Grünberg, Finck, Pernits, 
Radamowitsch, Wassili Dementow, Peter Kiholane. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am >9. Okt. 
Hierselbst an: Herren Graf Nesselrode, von Müller, Frl. Schrä
der. A. Brock, Keller, Frl. Dulgin, Herren Stolarsky, Lotto, 
Lupkin, Fr. Rodi, Herren Heinrichson,'Jurjew, Gaunert, Kaup, 
Johannsohn, Andrejew nebst Frau, Kiwwi, Helwig, Iwanow, 
Schirokow, Pressukin, Zeller, 24 Arbeiter, 16 Arbeiter nach 
der Embach Mündung. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 7'/, Uhr> fuhren 
am 20. October von hier ab: Herren Landmarschall von Det
tingen Excel! nebst Diener, von Samson-Urbs, Hoppe, Peter
sen, Großmann, Frl. Eluchin nebst Bruder, Fr. von Hirzius, 
Egorow, Mauer. Beckmann, Tatianoff, Lafejew, Plahn und 
Rosen, 16 Soldaten. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren C .  Schmidt, Becker, Werneke. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Tbr. Gläser. 

Anzeige» und BckaiiiitiniichiiiMn 

VonnvrstttA, «!en 2t. ttetaber 1871 

im großen Hörsaale der kaiscrl. UaivcrlttSt 

von 

F F 
Nof-Lolo-Violmist Lr. N»j. äes küv-gs von ?ort>ug»I unä 
Tkmmvr»Virtuose 8. L.L. 6r<>sskerL0ßs v. kaeksen-^Voiinsr 

Programm. 
1 )  V i v l i n - O o n v s r t  . . . .  I » o t t v .  

a. ^.Usxro. 
d. 
o Ronäo. 

2) Kouvöllir 60 Kaolin I^eouarä. 

3) Brills 6u Diadls ^krtini. 
Isrtini trkumto, 6ass äsr lenkst an svinsm 

ööttv sÄsss untl ilun suk tlor Violins un» 
evvülilllivliv öselion vorspiolo. sr er-
vaobts, schrieb vr Traums 
tkvdört datts, in k'orm vinor öonate niväsr, 
^slods unter äem Nainso Brills äu 
Visbls" bekannt ist. 

4) vi tauti kalpiti 

nummerirtSQ Ktültlon ü. 1 liudel, 
t'Nr äsii Kual 75 Xop. unä kür äis OuUo-
riv S. 30 kop. sind iv clsr LuodtianälunA 
clos Lorrv L ^ unä beim Nu-

in äöQ Laal 6U lradsn. 

um 7 V2 

Letzte Sendung 

FlenslmM! Austern 
empfing 

I. R. Schramm. 
8eliönß 8tail(6 park- unä l̂leokänme, 

als 
i»Si» ^ und 

ote. 

I ̂11 »In Iis I » DrtttttvKNS 

als starke ßv ^ 
HVvin eto. 

so^io uueti »RIv 
in grosser ^.uswadl ömxüvlilt 

als s o 

Mtlckiiine 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 3 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Eonrrrt -Musik 
Anfang 8 V2 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Agriltcii-Gesuch. 
Zum Absatz eines leicht und überall verkäuf

lichen Artikels, wozu weder Raum noch kaufmänni
sche Kenntnisse nöthig sind, werden Agenten gegen 
eine angemessene Provision gesucht. — Reflectan-
ten belieben ihre Adresse unter den Buchstaben 
k. 8. 421 an die Expedition dieses Blattes franco 
einzusenden. 

m'/iiiMIu' li'w'Iu' kil-
riselie Itiiiuli- ck I.ebei -

^ui8t emMelllt 

.1. k. 8ck»iiinm. 

HoU«i>. DlmkNMkbtlii 

als: k^»eintli«n, Vi»!pen, ^areissvn, 
I»?etten, Ilanunltvln, Kaiserltronev, 
Milien, lri«, ^marMis, l!o»vallarie», 
^elamen, 8e!ineeKlüeIielleuA Iraudeii-ihaein-
tken, 8eiII», IiKrillia ete. ete. sinä billi
gen Dreisen ?u liaden bei 

Verlag der I. G.Cotta scheu Buchhandlung in Stuttgart. 

Dichtungen von Feld. Freiligrath. 
Ferdinand Freiligrath, Gedichte. 18. Auflage. 

Mit dem Bildniß des Verfassers. 8. Preis 
2 Thlr. 8 Sgr. 

Gedichte. 27., der wohlfeilen Ausgabe II. Aufl. 
8. 1 Thlr. 

Gedichte. 20., der Miniatur.Ausgabe 8. Aufl. 
Gebundeit mit Goldschnitt 2 Thlr. 20 Sgr. 

Zwischen den Garben. Eine Nachlese älterer 
Gedichte. 8. Preis 1 Thlr. 

Englische Gedichte aus neuerer Zeit. 
Deutsche Übersetzungen nach Felicia Hernans, 
A. Tennyson, H. W, Longsellow u. a. gr. 8. 
Preis 2 Thlr. 7-/2 Sgr. 

Der Sang von Hiawatha. Non Henry 
Wadsworth Longfellow. Uebersetzt aus dem 
Englischen. 8. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Ein geschickter mit guten Zeugnissen verseht 

W-llkratz-r 
wird sofort fürs Land gesucht. Näheres^ ' 
Köhler schen Hause 1 Treppe hoch. 

kauft 
I. Frohriep 

Neu so eben erschienen: 
N e u e r  

Dorpater Kalendel 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle and Steigerts 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und ^ 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bäll^. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen ^ 
hältnifse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — 
kalender. 

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

W- Glasers Verlag in Dorpat. 

Telegraphische Wittenmgsdepesche ^ 
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 l o r i n " "  

Äaroiueter A»nderui,g 
in 

?« Stunden 
W>n» 

Archangelsk 63 ? 8VV (2) 
Petersburg 69 -0 ^ l2> 
Helsingfors 69 —1 ^ (1) 
Reval 66 -1 (0) 
Dorpat 71 -l S (I) 
Riga 69 -0 0 (1) 
Wilna 66 —2 0 (1) 
Warschau 62 — l 85V ll) 
Kiew 68 —0 L (3) 
Charkow — 

Odessa 63 -1 0 (1) 
Nikolajewsk 64 — 1 0 (2) 
Tiflis — — 

Orenburg 72 -t-0 N0 (1) 
Iekaterinburg 67 ? (3) 
Kasan 72 -j-0 (0) 
Moskau 69 -0 8 (1) 

W i t t e r u n g s b e  0  b a c h t l l n g e n .  

varom. 
700 Temp. 

Celsius. 
DatunrStunde Wind. 

31. Oct 

X0 (3) 1. Nov 

Mittel v si. Oct j 62,39 I-s-0,25 
fünf Ä 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten xjlN 
am 31. Oct.: Minimum: >056 im Jahre 1368; -v 
-s-4,30 im Jahre 1S70. 

Lustrum-Temperaturinittel vom 1. Nov.: 
Embachstand: 31. October 106 Centim. - ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. Oktober 

Druck von W. Gläser. 



.1« 244. Donnerstag, den 21 October MI. 

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

Nnnahine der Inserate bis II Uhr in W, Nlksers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  
. Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Raubfi-
Mei. Thierquälerei auf dem Wege nach Fellin. Riga: 
M Innere der Citadelle. Früher Schneefall. Petersburg: 
He frühere gegenseitige Versicherung. Der Eisenbahnverkehr. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Die Enthüllungen Benedetti's. Charakteristik der Ver-

Mungsbeamten. Straßburg: Kein Deutsch. — Oesterreich, 
^en: Kundgebungen sür die deutsche Sache. — Großbrit
annien. London: Die internationalen Ausstellungen. Die 
^»hlthätigkeit. — Frankreich. Paris: Eine Enthüllung aus 

Jahre 1864. Versailles: Die concentrische Vertheidigung. 
Studium fremder Sprachein. — Spanien. Madrid: 

^ Jrrthümer der Socialisten.. 
Feuilleton. Die deutschen Literaturhistoriker. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, si, Oc>, In der Aula veriheidigle Herr 

^bservator Ludwig Schwarz seine Abhandlung, 
stielt: „Das vom Sinus der doppelten Zenithdi-

abhängige Glied der Biegung des Dorpater 
^ridiankreises 4° mit eiuer Tafel" und erlangte von 
^ Physiko-mathematischen Facultät die Doctoiwürde. 
x) ^iche Oppouenten waren die Herren Professoren 

' ^^useii, Dr. Helmling uud Dr. Minding, 
ent^^ber Naubfischerei in unsern Gewässern 
die ^ baltische Wochenschrift im Anschluß an 
M i k -  u n d  B e m e r k u n g e n  d e s  H e r r n  A k a d e -
tben ?  ̂  E  v o n  B a e r  e i n e n  d e r  B e a c h t u n g  w e r .  
d,., Engeren Artikel. E.ne beigefügte Korrespon-

den Stintsang im Wirzjärw erwähnt auch 
d.« Dorpat-Felliner Weges mit der bezeichnen. 

Benierkuna daß die Thierschutz-Vereine sich der 
annehmen und daraus dringen sollten, daß 

° eier Weg entweder ganz geschlossen oder in gehöri-
Stand gesetzt werde. Wir wollen hoffen, daß 

7" betreffenden Verpflichteten diese Cenwr auch von 
cf-— ^agetblätterr in die Ohren gerufen werde, 

l/! ̂ ut; denn die lange Dauer dieser vielfach ge-
^ en Klage läßt sich auf einen hohen Grab parti-
^ Harthörigkeit schließen. Bei dieser Gelegenheit 
^ Wir unseren Lesern die Mitthe.tunq n.chl vor-
».b."'!"- da!i mon in D°rp-l IN» der Äb.ichl um. 

Tdierichnk^erein zn gründen. Der Än-
° d-D ist °°n 7e,n Rig°°r Tdinichntz-erem an--

b?gen; derselbe hat sür die erste Berathuug reich-
/ "ges Material gesandt, welches in einer demnächst 
? berufenden Versammlung von Interessenten zum 

^trage kommen soll. Nach bisher über diese Sache 
i manchen Seiten vernommenen Aenßerungen 

>eint das Unternehmen der Gründung eines Thier-

Ao 
dos, 
sch 

schutzvereins Aussicht zu nicht geringer Betheiligung 
zu haben. Es würde uns freuen, wenn der Erfolg 
diese Ansicht bestätigen sollte; denn er gäbe ein gutes 
Zeugniß ab für den Geist unserer Bevölkerung. Wer 
sich über das, was man, (gewöhnlich ohne sich viel 
dabei zu denken) Moral m^nt, mehr als die triviale 
landläufige Meinung gebildet haben, weiß es, daß 
Barmherzigkeit gegen Thiers das feinste und untrüg
lichste Symptom für wirklic Ethische Durchbildung ist." 

Riga. Der Theil der Citadelle, welcher Krous-
eigenthum bleibt, wird in Zukunft eine etwas eigen-
thümliche Stellung einnehmen. Er wird wohl schwer
lich jemals an die Stadt fallen, da diese hierzu die 
z a h l r e i c h e n  u n d  g r o ß e n  B a u l i c h k e i t e n ,  d e r e n  W e r t h  
nach Millionen abgeschätzt werden dürfte, ankaufen 
oder der Jngenieurverwaltung für sie und die übri-
gen in der Citadelle befindlichen Institute, wie z. B. 
die Junkerschule, das Gesängniß, ein entsprechendes 
Aequivalent bieten müßte. Die Ingenieurverwaltung 
bleibt nach wie vor bestehen, da sie nicht mit ihren 
Existenzbedingungen an die Citadelle geknüpft ist, 
sondern es mit der Ueberwachnng sämmtlicher Krons
gebäude in Livland und Kurland zu thun hat. So 
hat die Krone das Innere der Citadelle mit sämmt-
lichen Gebäuden für bestimmte Zwecke nöthig und 
ihre uumittelbaren Vertreter, d. h. die Mililair- und 
die Jngenieurverwaltung. werden anch die ausschließ
lichen Verwalter dieser Enclave sein. Die Stadt 
schließt nach dem neuen Plane ihre Arme rings um 
dies Stück Kronsbesitz hen n.ohne deshalb seine Anto» 
rität und Verwaltung auch dorthin auszudehnen, so 
daß die frühere Citadelle eine kleine Stadt für sich 
in der Stadt Riga sein wird. (N. Z ) 

—  I m  d i e s j ä h r i g e n  S e p t e m b e r m o n a t  w a r  
besonders bemerkenswerth der frühe Schneefall am 18. 
und den folgenden Die Schneezon« erstreckte 
sich über Riga, Königsberg, Gumbinuen bis zum Rie
sengebirge fort. Bei Starkenbach blieb der Schnee 
auf den Vorbergen liegen und in der folgenden Nacht 
fror es, so daß in den Niederungen das Wasser mit 
Eis bedeckt war. Nach den bis 1820 zurückgebenden 
Beobachtungen ist in Tilsit im September nur ein
mal Schnee gefallen, und zwar 1835 am 23. — Am 
25., Morgens, waren auch die Berge um Jnsbrnck 
tief herab mit Schnee bedeckt. In Moskau fiel an 
diesem Tage von früh Morgens bis 3 Ubr Nachmit
tags unuuterbrochen Schnee, welcher das Erdreich fast 
einen halben Fuß hoch bedeckte; ein eisiger Nordwind 
drückte die Temperatur bis auf den Gefrierpunkt hinab. 

— Längs der Küste des kölnischen Busens sank das 
Thermometer Nachts oft unter den Frostpunkt. Am 
30., Morgens, war die Temperatur zu Haparanda 
— 6,4° C., Hernösand — 1,6° C., Stockholm —0,8° 
(Min. —1.6°). (St.-A.) 

St, Petersburg. Ueber die früheren Ver
h ä l t n i s s e  d e r  g e g e n s e i t i g e n  V e r s i c h e r u n g  
wird berichtet: Vor Inkraftsetzung der am 7. April 
1864 und 25. Juni 1857 Allerhöchst bestätigten Re-
glements über die gegenseitige Landschafts, und Gou-
vernementsversicherung bestand eine obligatorische ge
genseitige Versicherung von Dorfgebäuden überhaupt 
uur bei den Reichs- und Apanagebauern und bei 
deu Kolonisten. Die gegenseitige Versicherung der 
Gebäude in den Domänendörfern wurde in letzter 
Zeit auf Grundlage des Reglements vom 9. Decem-
ber 1858 ausgeführt. Für hölzerue Gebäude betrug 
die niedrigste Versicherungssumme 15 Rbl., die höchste 
250 Rbl. und für massive die niedrigste 24 R. und 
die höchste 400 N. In einigen Gouvernements war 
jedoch das höchste Maß für hölzerne Gebäude auf 
125 Rbl. uud für massive auf 200 R. herabgesetzt. 
Bei Versicherungen, deren Summen über das höchste 
Maß hinausgingen, mußte vorher eine Taxation der 
Gebäude stattfinden. Badehänser, Getreidedarren, 
Schmieden und Gewerbeetablissements, in denen mit 
Feuer gearbeitet wurde, durften gar nicht versichert 
werden. Die Versicherungsprämie betrug bei höl
zernen Gebäuden 1 pCt., bei massiven pCt. der 
Versicherungssumme. Aus den Nachweisen über die 
im Nessort der Neichsdomänen von 1860 bis 1865 
eingegangenen Versicherungsprämien ergiebt sich, daß 
in 30 vou 47 Gouvernements die Summe der ein
gezahlten Prämien die der ausgezahlten Entschädi« 
gnngen überstieg, während in 16 Gouvernements 
(über das Gouvt. Ssimbirsk sind keine Nachrichten 
vorhanden) die Versicherungsprämien nicht zur Aus
zahlung der Entschädigungen ausreichten. Nichts
destoweniger überstieg in diesen 5 Jahren die Summe 
der Entschädigungen die der Prämien im Allgemeinen 
NM 1,434.859 R. — Im Apanagenressort erfolgte 
d,e Versicherung nach dem Reglement vom 15. Dec. 
1858, das in der Hauptsache wenig von dem vom 
9. Dl'cember abwich. Anch hier zeigte es sich, daß, 
o b g l e i c h  i ü r  d e n s e l b e n  Z e i t r a u m  i n  1 0  v o n  I 7 G o u .  
vernemeiits die Summe der eingezahlten Prämien 
zur Zahlung der Entschädigungen ausreichend und 
nur in 7 unzulänglich war, doch im Ganzen die 
Summe der Entschädigungen die der Prämien um 

Die deutschen Literaturhistoriker. 
^roße Thaten, die ein Volk im Innern oder nach 

vollbringt, werfen ihr glänzendes Licht auch auf 
.^.nationale Literatur, nicht nur vorwärts in die Zu 

sondern ebensowohl rückwärts in die Vergangen-
h Sind sie doch in der Regel nur das zu lebens-

Verwirklichung gediehene Resultat einer langjähri-
nationalen Geistesarbeit, die sich, in ihrer schritt-

''en EntWickelung, am deutlichsten in der Literatur ab-
Z Während' des Ringens selbst aber und iu der 
^ °er Vorbereitung und der oft fehlschlagenden Ver-
hA ist das Urlheil noch vielfach unsicher: Manches 
dkm "^säiähl. Anderes in seiner hervorragenden Be-
ittib!"? nichtig gewürdigt; die geheimen Bande der 
den ve welche die literarischen Leistungen auf 
hinlenfl^densten Gebieten zu einen, gemeinsamen Ziele 
That der's, ^rden übersehen. Erst die vollendete große 
^ ^ eminal reiches und Helles Licht über 
gan-x Gewebe der Literatur und verklärt die 
lyßt si^'^itelliar vorhergegangene Epoche derselben. Dies 
Deulsck jetzt, nach erfolgter Wiederherstellung des 
Wallis d"' jüngsten Periode unserer Na> 

nachweisen. Wenn ein Volk in einen 
tritt s "eutnngsvolleren Abschnitt seiner Geschichte ein- > 
lN a'r^sMegt es seine bisherigen geistigen Schöpfungen 
Kit k abzuschließen und in dieser Abgeschlossen-
an h ^ Mit- und Nachwelt vorzuführen, indem es sich 
ks d, ".eigenen Geisteswerken stärkt und erhebt, in denen ' 
Ksteii ^eren Grundlagen und die Unterpfänder eines 

« 1^" nationalen Lebens erblickt. Namentlich gilt 
tß von der eigentlich künstlerischen Literatur, und 
^ .^eutsam und' zugleich erfreulich, daß die letzten 

,^iwe vor den jüngsten großen Ereignissen uns 
^er Reicht'hum zusammenfassender Werke 

si° beschichte der deut chen Llteratur gebracht haben. deutschen Llteratur gebracht haben, 
^nios"!"" anderes Volk in ähnlicher Fülle und 

Mltigkeit aufzuweisen hat, und die unserer Lite

ratur selbst immer zu hervorragender Zierde gereichen 
werden. Es mögen die wichtigsten derselben in ihrer 
Bedeutsamkeit nnd Eigentümlichkeit hier folgen, mit Be-
ziehnng auf die „Geschichte der germanischen Philologie" 
von Rudolf von Räumer, München. 1870. 

Sehen wir ab von den zahlreichen partiellen, tabella
rischen und für Schulzwecke bestimmten Darstellungen 
unserer Literaturgeschichte, unter denen sich auch manche 
werthvolle Leistungen befinden, und übergehen wir auch 
die Menge mehr oder weniger gelungener, kleinerer Be-
arbeitnngen in Grundrissen, Leitfäden u. f. w., so blei
ben noch immer neun größere Gesammtwerke von selbst-
ständiger Bedeutung, die einer näheren Betrachtung wür
dig sind. Sie zerfallen, ihrem Plane und ihrer Aus
führung nach, wieder in drei Gruppen zu je drei Werken, 
je nachdem der literarhistorische Zweck, der patriotisch-
enkomiastische oder der philosophisch ästhetische überwiegt. 

In der ersten Gruppe nennen wir zunächst das Werk 
des leider schon Heimgegangenen August Koberstein. Pro 
sessor zu Pforta, das unter dem bescheidenen Titel eines 
„Grundrisses znr Geschichte der deutschen Nationallitera-
tur" aus eilten, Schullehrbuche (1827> sich in der vierten 
Ausgabe 1847—1866 zu einem Forscherwerke von Ge-
lehrsamkeit entwickelt hat. Freilich ist der Genuß des
selben durch die Form sehr erschwert, da der Text in 
knapper Gedrängtheit nur die wichtigeren Betrachtungen, 
die großen Resultate und Ueberblicke enthält während fast 
der ganze gelehrte Apparat in die reichhaltigen Anmer
kungen abgelagert ist, die unter Anderem sämmtliche Bio-
graphieu und eine treffliche Auswahl von Belegstellen 
einschließen. Obgleich ein vertrauter Verehrer Tieck's und 
in den Anschauungen der romantischen Schule erwachsen, 
hat Koberstein sich doch ein treffendes und wesentlich un
getrübtes Urtheil zu bewahren gewußt. — Das zweite 
hierher gehörige Werk ist das „Handbuch der Geschichte 
der deutschen Literatur" von Wilhelm Wackernagel. Pro 
sessor in Basel, 1848 begonnen nnd bei des Verfassers 
frühzeitigem Tode 1869 nur bis in den Anfang des 17. 

Jahrhunderts gediehen. Als Schüler Lachmann's mit 
vielseitigen sprachlichen und metrischen Kenntnissen aus-
gerüstet und kritisch durchgebildet, doch ohne des Meisters 
Schroffheit, hat Wackernagel namentlich die ältesten und 
mittelalterlichen Zeiten der deutschen Literatur mit muster
gültiger Gründlichkeit, Klarheit und feinem poetischen Ver
ständniß dargestellt, Tiefe und Gefälligkeit verbindend. — 
Beide genannten Werke aber übertrifft an Vollständigkeit, 
urkundlicher Genauigkeit und skrupulöser Zuverlässigkeit 
Karl Goedeke'S „Grundriß der Geschichte der deutschen 
Dichtung ans den Quellen", seit 1856. Der Verfasser, 
dem die reichen Schätze der Göttinger Bibliothek zu Ge
bote stehen, ergänzt Wackernagel durch die besonders de-
taillirte Behandlung der kirchlichen Volksdichtung von der 
Reformation bis zum dreißigjährigen Kriege, des 17. u. 
18. Jahrhunderts, vor Allem unserer großen klassischen 
Zeit. Die Biographien Goethe's und Schillers, auch se
parat gedruckt, bilden den sür die Lektüre anziehendsten 
Theil des Werkes. Goedeke nähert sich dem patriotischen 
Standpunkt durch die konsequente Vernrtheilung der fremden 
Einflüsse als irreleitend und durch einen männlichen Sinn, 
der an den Schöpfungen der Reformationszeit seine be
sondere Freude findet. 

Er führt uns so hinüber zu den eigentlich patriotisch, 
enkomiast'.schen Literaturgeschichtswerken, an deren Spitze 
die „Poesie und Beredsamkeit der Deutschen, von Luthers 
Zeit bis zur Gegenwart/ von Franz Horn (1837 in 
Berlin -j-) steht, Berlin 1822—1829. Jetzt etwas ver
altet, hat dies Werk seiner Zeit große Verdienste gehabt, 
indem es. aus Begeisterung hervorgegangen. Begeisterung 
weckte und das Interesse für die Literatur in weiteren 
Kreisen belebte. Auch ist Horn einer der Ersten gewesen, 
die Heinrichs von Kleist und Uhlands hervorragende Be
deutung erkannten. — Aus Vorlesungen an der Bres-
lauer Universität ging Ludwig Wachlers „Geschichte der 
deutschen Nationalliteratur" hervor 1818, zweite Auflage 
1834. mehr rhetorisch, als streng wissenschaftlich, aber 
voll Anregung und reich an interessanten geistigen und 



241,135 Nbl. überstieg. — Für die ehemals leib« 
eigenen Bauern bestand bis zn deren Emanzipation 
keine Institution zur Versicherung ihrer Gebäude 
gegen Feuersgefahr, und eine Unterstützung beim Auf
bau ihrer vom Feuer zerstörten Gebäude konnte ihnen 
nur vom Gutsherrn zu Theil werden, der ausschließ
lich für ihr Gedeihen Sorge zu tragen hatte. Mit 
der Aufhebung dieses Verhältnisses mnßten Regeln 
über die Maßnahmen festgestellt werden, welche zu 
ihrem Schutze gegen Feuersgesahr zu ergreifen waren. 
Dies geschah durch die am 1. November 1861 Allerh. 
bestät. Anordnung des Ministeriums des Innern, 
nach welcher bis zur Einführung eines regelmäßigen 
Versicherungsmodus für jeden heruntergebrannten Hof 
höchstens 45 R. gezahlt werden sollten; die dazu nö-
thigen Summen wurden dem Bauernkapital ent
nommen. Alle diese Versicherungsmethoden gingen 
mit der Einführung der allgemeinen gegenseitigen Ver
sicherung ein, welche in den Gouvernements, in denen 
noch keine Provinzialinstitutionen bestanden, Gou
vernements», und in den anderen Landschaftsversiche
rung genannt wurde. (D. P. Z.) 

— Nach dem im „Neg. Anz." veröffentlichten 
offiziellen Bericht sind vom 1. Januar bis zum 1. 
Juli d. I. auf sämmtlichen Eisenbahnen Nußlands 
8,308,637 Personen und 438,318,506 Pud Güter 
befördert worden. Die Brutto-Einnahme betrug für 
diese Zeit 45,784,580 R. 36 K. (9,312,644 R. 64 K. 
mehr als für die gleiche Zeit des Jahres 1870). 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Prov.-Corr. schreibt in Bezug auf 
das Buch Benedetti's u. A.: „Was uns betrifft, so 
dürfen wir auf eine Abwägung der persönlichen Schuld 
oder Unschuld des Grafen Benedetti um so bereitwil-
liqer verzichte«, als derselbe durch seine jetzige Ver
öffentlichung ver deutschen Sache, wenn auch gewiß 
sehr wider Willen, einen großen Dienst geleistet hat. 
Der völkerrechtliche Frevel, durch welchen der jüngste 
Krieg von Seiten Frankreichs heraufbeschworen wor
den ist, ist seither noch niemals überzeugender festge
stellt worden, als es jetzt durch die Mittbeilungen 
der unmittelbar betheiligten französischen Diplomaten 
geschieht, welchem die unwürdige Aufgabe zugefallen 
war, unseren König im Bade Ems mit den dreisten 
und herausfordernden Zumuthungen zu belästigen, 
durch welche von der kaiserlichen Negierung der vor
bedachte Bruch eingeleitet wurde. Wenn noch irgendwo 
ein Zweifel über Frankreichs alleinige Schuld an der 
Herbeiführung des jüngsten Krieges hätte bestehen 
können, so wird nach Benedetti's Selbstbekentnisssn 
über die Weisungen, die er von Paris erhalten, und 
über die Art, wie er die ihm zugewiesene, wenig 
ruhmvolle Rolle ausgeführt hat, keiu solcher Zweifel 
mehr möglich sein: diese Mittheilungen kommen that-
sächlich einem unumwundenen Geständnisse der fre
velhaften Absichten Frankreichs gleich." (K. Z.) 

— Znr Charakteristik der preußischen und ehe
mals hannoverschen Verwaltungsbeamten bringt der 
„Hamb. Corr." eine bemerkenswerthe Einsendung, 
welche von der zu Anfang konstatirten Thatsache aus
geht, daß verhältnißmäßig viele ehemals hanno
versche Verwaltungsbeamte mit der Zeit den preußi-
chen Staatsdienst verlassen haben, um, oft selbst mit 

geschichtlichen Kombinationen. — Den Preis aber in dieser 
Richtung hat zweifellos August Friedrich Christian Dil
mars, gleichfalls auf populären Vorlesungen >n Marburg 
entstandene „Deutsche Literaturgeschichte* davongetragen, 
seit 1845 bis zu des Verfassers Tode 1868 in zwölf 
Auflagen erschienen. Kein anderes dentfches literar liisto-
risches Werk vereinigt in engem Raum eine solche Fülle 
tiefer, gemüthvoller, glänzender Anschauungen und ist zn-
gleich in so lebendigem, anmuthigem Stil "geschrieben. Es 
hat daher vorzüglich beigetragen, die Theilnahme an un-
seren alten Dichtungen zn wecken und das Nationalge-
fühl zn heben. Mit genügender Sachkenntniß verbindet 
sich ein geläutertes ästhetisches Urtheil, das vielfach die 
verborgenen Schönheiten ans Licht zu ziehn, den falschen 
Flitter abzustreifen weiß. 

Den philosophisch ästhetischen Standpunkt, sreilich noch 
ohne Tiefe der Auffassung, doch in behaglicher Form, 
bat zuerst Friederich Bouterwek. in Göttingen f 1828, 
in seiner „deutschen Literaturgeschichte" 1812 — 1819 vor-
wiegend zur Geltung gebracht. Er wurde schon dadurch 
auf denselben hingeführt, daß er die deutsche Literatur
geschichte nur als Bruchstück der allgemeinen ,Geschichte 
der Poesie und Beredsamkeit jeit dem Ende des 13, Jahr
hunderts*, und zwar nach der romanischen und der eng
lischen Literaturgeschichte behandelte. So zeigte sie sich 
ihm nnr als ein Glied in einer höheren Entwickelung 
und die vielfachen Berührungen der verschiedenen Natio-
nalliteratnren, die gemeinsamen Zeitströinungen und Kunst-
richtungen traten von selbst hervor. 

Ein Werk, das es besonders ans eine kunstgerechte 
Geschichte der deutschen Dichtung abgesehen hatte und 
zn diesem Ziele einen in dieser Weise noch nicht Versuch
ten Weg einschlng, war: „Die Geschichte der poetischen 
NationalUterawr der Deutschen" von Georg Gottfried 
Gervinus. dessen fünf Bände in den Jahren 1835 bis 
1842 erschienen, und dem der Verfasser in der vierten 
gänzlich umgearbeiteten Ausgabe (1853) den Titel gab: 
„Geschichte der deutschen Dichtung*. Als ein hochgebil-

Verschlechterung ihrer pekuniären Lage, im Kommu
naldienste Verwendung zu finden. Nachdem voraus
geschickt worden, daß nicht Abneigung gegen den 
preußischen Staat oder welfische Gesinnung diese Er
scheinung erkläre, wird weiter bemerkt: „Der durch
schlagende Grund ist der, daß die früheren hannover
schen Beamten sich in dem ganzen Zuschnitt des 
preußischen Verwaltungs-Organismus nicht recht be
haglich fühlen können, daß ein gewisser fremdartiger 
Geist sie darin anweht, in den sich völlig hineinzu
leben den Meisten schwer, wenn nicht unmöglich ist. 
In Preußen wird mehr und wird rascher gearbeitet; 
in Hannover wurde besser unv gründlicher gearbei
tet. Es ist charakteristisch, daß der altpreußische Ver
waltungsbeamte in erster Linie fragt, liegt eine Mi-
nisterial-Entscheidung über den Fall vor, während 
der Beamte aus der hannoverschen Schule stets fragt: 
was sagt das Gesetz? In Preußen existirt eine äußerst 
umfangreiche Neskripten-Literatur, der eine große Be
deutung beigelegt wird: etwas, was in Hannover so 
gut wie unbekannt war. Wir schieben das wesent
lich mit auf die verschiedene Art der Ausbildung des 
Rechts, namentlich aber darauf, daß in Hannover 
auch bei den für den Verwaltungsdienst bestimmten 
jungen Leuten entscheidendes Gewicht auf gründliche 
Kenutniß des römischen Rechts und auf Quellenstu
dium gelegt wurde, während das in Preußen, wo 
das Allgemeine Landrecht die vorwiegende Rolle spielt, 
nicht in gleichem Maße der Fall ist. In Hannover 
wurde das Kollegialsystem in den Landdrosteien mit 
peinlichster Strenge durchgeführt, so daß selbst die 
geringfügigsten Sachen im Kollegium zum Vortrag 
kamen und stets das Kollegium in genauester fort
laufender Kenntniß der sämmtlichen Geschäftsange
legenheiten war. In Preußen bildet die Erledigung 
durch den Dezernenten unter Zustimmung des Vor
sitzenden die Regel und die meisten Kollegmitglieder 
haben häufig nicht einmal annährend genaue Kunde 
von den Dezernaten, die sie nicht selbst bearbeiten. 
Wir sind indeß keineswegs gesonnen, dem hannover
schen Verwaltungssystem und dem darin großgezoge
nen Geist den unbedingten Vorzug vor dem preußi
schen zu vindiciren: wir verkennen im Gegentheil gar 
manche gute Seiten des letzteren durchaus nicht. Das 
wenigstens können wir nicht bestreiten: der Beamte 
preußischer Schule hat durchweg ein größeres Gefühl 
persönlicher Verantwortlichkeit, und zwar nicht in 
dem Sinne, daß es ihn in seinem Handeln unsicher 
machte. Im Gegentheil zeigt sich bei demselben noch 
ein selbstbewußteres, das eben aus dem Gefühl er
zeugt wird: Du bist der Träger der Amtsgewalt, Du 
hast es zu verantworten, wenn durch säumiges un
entschlossenes Wesen die Verwaltung leidet. Wir 
müssen es namentlich den aus Altpreußen in der Pro
vinz Hannover angestellten Verwaltungsbeamten, de
ren wir 9 Kreis- und 7 Amtshauptmänner zählten, 
rühmlich nachsagen, daß sie mit sehr geringen Aus
nahmen außerordentlich tüchtige, thätige und ener
gische Beamte sind, welche ihre Verwaltung zum Se> 
gen ihrer Bezirke führen und sich auch meist des Ver
trauens und der Liebe, fast ausnahmslos aber der 
Achtung ihrer Amtseingesessenen erfreuen. Das rasche, 
thatkrästige Handeln, das entschiedene, sofortigen Ge
horsam heischende Befehlen, wie es aus dem — an 
das römische Prätorenthum gemahnenden — Vollge
fühl der persönlichen Amtsgewalt entspringt und das 
der militärischen Erziehung und der straffen Diszi-

deter Mann, als Schüler und Verehrer Schlossers weiß 
Gervinus den Werth, den die schöne Literatur sowohl 
an sich, als im Leben der Völker hat, wohl zu würdi
gen. Sein historischer Blick sagt ihm zugleich, daß die 
Entwickelung der deutschen Dichtung mit dem Höhepunkt, 
ten sie auf der Scheide des 18. und 19. Jahrhunderts 
in Goethe nnd Schiller erreicht, einen gewissen Abschluß 
gefunden hat, und so wählte er sich die Geschichte dieser 
Dichtung als einen würdigen und in sich abgerundeten 
Gegenstand zu einer umfassenden und kunstgerechten hi
storischen Darstellung. Die deutsche Dichtung ist ihm 
aber nichts Vereinzeltes, sondern sie ist nur ein Abschnitt 
der großen Gesamuitentwickelung. welche das geistige Le
ben der Menschheit gewonnen hat- Daher nimmt Ger
vinus den Maßstab für sein Urtheil über die dentschen 
Erzeugnisse her aus dem Besten aller Zeiten, was auf 
dem Gebiet der Dichtung geschaffen worden ist. nnd auf 
dieser Grundlage schildert er die Entwickelung der deut
schen Literatur von den ältesten Zeiten bis in den An
sang unseres Jahrhunderts. 

Als eine schwächere Seite des Werks ist indessen zn 
bezeichnen, daß dasselbe die Poesie zn sehr als eine An
gelegenheit des staatlichen Lebens und zu wenig als ein 
Bedürsniß des inneren Menschen behandelt. Das Band 
aber. daS den Staat mit der Poesie verknüpft, ist die 
Volksthümlichkeit, wie sie sich in der geistigen Anlage 
des Volkes und vor Allem in der Sprache ausgeprägt. 
Dieser Angelpunkt der ganzen Frage tritt bei Gewinns 
zu sehr in den Hintergrund. 

Für die neueste Zeit endlich hat einen ähnlichen 
Standpunkt zu erringen gesucht Julian Schmidt in seiner 
„Geschichte der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert" 
1853, später erweitert und umgearbeitet, in fünfter Auf-
läge 1866 unter dem Titel „Geschichte der deutschen 
Literatur seit Lessings Tod' erschienen, und rückwärts er
gänzt durch die „Geschichte des geistigen Lebens in 
Deutschland von Leibnitz bis auf Lessings Tod" 1860 
bis 1864. Jul. Schmidt hat die von Gervinus schon 

plin entspricht, welche Preußen groß gemacht hat, ^ 
unläugbar für manche Zweige der öffentlichen Ver« 
waltung von hohem Werth. Wie aber häufig mHl 
das innere Wesen, sondern die äußere Form den 
Eindruck bestimmt, so können wir dies auch von dem 
preußischen Verwaltungssystem in Hinsicht aus die 
früheren hannoverschen Beamten sagen, und liegt ein 
Hauptgrund, daß sie in diesem sich nicht so recht be« 
haglich zu finden vermögen in der knappen und stra,' 
fen äußeren Einrichtung. Während in Hannover in 
Bezug auf alle Aeußerlichkeiten des Dienstes einmal 
schrankenlose Freiheit der Person, dann Opulenz 
Bezug auf die sachliche Ausstattung herrschte, ist w 
Preußen das Entgegengesetzteste der Fall. In 
nover arbeitete Jeder wann und wo es ihm gesw, 
war er nur zu den regelmäßigen Sitzungen arme' 
send und ließ er nichts liegen, so kümmerte sich 
Mensch um ihn. In Preußen wird von den Negis' 
rungs- und Landdrostei-Mitgliedern tägliches ErW' 
nen und regelmäßiges Arbeiten im Bureau verlang'' 
Während in Hannover ein geradezu verschweig' 
scher Luxus mit der Ausstattung der GeschästsW' 
mit dem Verbrauch von Schreib-Utensilien zc. 
ben wurde, wird in Preußen Alles mit knapp^ 
Maße zugemessen, und während in Hannover nur 
eigentlichen Dienst, namentlich während förmli^ 
Sitzungen eine ziemlich strenge Etiquette statlia^ 
außer Dienst aber der höchste Beamte Minister oce 
Landbrost, mit dem jüngsten Assessor auf völlig g."' 
chem Fuß als Gentleman verkehrte, sind in Preußi 
die Etiquette-Negeln, z. B. während der Sitzung^ 
weniger förmlich und steif, dagegen ist und bleibt ve 
Vorgesetzte auch außer Dienst stets und ständig 
Vorgesetzte mit dem — wenige vereinzelte rühnu^ 
Ausnahmen ungerechnet — ein so schlanker Ver'e? 
d e s  U n t e r g e b e n e n ,  w i e  e r  i n  H a n n o v e r  R e g e l t  
völlig undenkbar ist. (N.-Z.) „ 

Straßburg, 25./13. October. In den „gebildet^ 
Kreisen Straßbnrgs gehört es jetzt zum guten 
kein Deutsch zu verstehen, es weder zu sprechen ^ 
zu schreiben. Dies hat Anlaß gegeben zu solS^ 
Einsendung an die „Straßb. Ztg.": Geehrtester^ 
R e d a k t e u r !  D a  m a n  w i r k l i c h  a l l e r s e i t s  h ö r e n  ^ .  
daß die jungen Elsässer so wenig Deutsch kö»^ 
daß sie nicht einmal eine in dieser Sprache geha^ 
Vorlesung zu verstehen im Stande wären, so 
i c h  h ö c h s t  b e g i e r i g  z u  e r f a h r e n ,  w a s  a u s  a l l  d e n "  .  
reaten geworden ist, die jährlich in den Lyceen " 
Colleges für allomaväö", unter schmett^ 
dem Pauken- und Trompctenschall, prachtvoll ei>^ 
bundene und von papierenen Lorbeerkronen begieß . 
Preise erhalten haben. Es müßte denn sein, ' 
doch bei höheren öffentlichen Lehranstalten ^ 
schwor anzunehmen ist, dah diese pomphaft«« ^ 
austheilungen und der ihnen zu Grunde liege", 
vermeintliche Unterricht bloßer Flimmer gewesen 
ren. Genehmigen Sie:c. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. ^ 
Wien. Ueber die Kundgebungen sür die deut^ 

Sache in Oesterreich, welche in letzter Zeit in Münchs 
Dresden und Breslau stattgefunden haben, deine," 
die „B. A. C.": Der Kampf der Deutsch 
reicher für die gegenwärtige Verfassung läßt ^ 
wie die Dinge sich gestaltet haben, von dem Ka^., 
für die deutsche Nationalität nicht trennen. Die ^ 
fassungstreue Partei in Oesterreich ist mehr und n>?. 
zu einer deutsch-nationalen geworden und sie ver^ 

für die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts verfug 
chronologische Darstellungsweise mit vieler Kunst stA 
durchgeführt, noch mehr als jener, wie schon der 
der letzten Schrift andeutet, alles geistige Leben in ^ 
Gebiet der Literatur hineingezogen und noch schärfer ^ 
entwickeln gesucht, wie der Gang unserer Li teratur  ^  

daß, wenn die Dichtung in Goethe's und Schiller's^ 
an der Spitze des geistigen Lebens überhaupt ^ 
seitdem ernsteren, wissenschaftlichen Bestrebungen den er! ^ 
Platz habe räumen müssen, so daß sie jetzt nicht 
im Vordergrunde der Interessen stehe. 

Wenn die Schätze des geistigen Lebens unserer 
tion noch lange nicht gehoben sind, so knüpft sich ^ 
die Hoffnung, daß die neue Epoche der Wieder!)^ 
gung der deutschen Stämme zu einem Gesammtreich.^ 
eine neue Blüthe der dichterischen Literatur herbei'^ 
und in einer nationalen Dichtung ihre poetische ^ 
rung finden werde. (St.-A.) 

A l l e r l e i .  ,  

— Die von Grönland abgeholten Meteor i ten 

in Stockholm glücklich angekommen, und der groß" , 
selben. 50,000 Pfund wiegend, erregt durch seinen ^ 
fang allgemeines Stannen. Man muß bewunder . ^ 
es möglich gewesen ist, denselben an einem dazu a 
ungünstigen Orte an Bord zu bringen. ^ 

— Volksküchen zählt Berlin gegenwärtig 
denselben sind während der verflossenen 9 Mona e ^ 
Jahres 1,291.133 halbe und 317.589 ganze. ^ ̂  
1,608,702 Portionen verabreicht worden. Die o 
in den Volksküchen speisenden Personen hat 
Vorjahr um 100.000 zugenommen. Die unvery ^ 
mäßig große Zahl der halben Portionen wird 
Beweis dafür angeführt, wie ausreichend und 
die Kost in den Volksküchen sein müsse. 
1866 theurer gewordenen Nahrungsmittel hat oe 



der 

p-c 

^ deswegen, daß das deutsche Volk sie in ihrem 
wpfe durch seine Sympathien moralisch kräftige. 

Obermann in Deutschland begreift, von wie hohem 
«erthe für die Aufrechterhaltung des europäischen 
vnedens es ist. wenn das deutsche Reich und die 
vlterreichisch.ungarische Monarchie in freundnachbar« 
uchen Beziehungen zu einander stehen. Diese Bezie
hungen würden aber alsbald die bedauerlichste Stö
rung erleiden, wenn das Deutschthum in Oesterreich 

Slaventhum auch nur vorübergehend unterläge, 
»ucht blos nationale Sympathien, sondern auch po» 
uUiche Interessen von ver höchsten Bedeutung sind 
^ daher, welche uns oen Sieg des Deutschthums in 
Österreich wüuschen lassen. Noch ist die Lage kei. 
neswegs dazu angethan, daß die Deutsch-Oesterreicher 
daran verzweifeln müßten, aus eigener Kraft ihre 
Zonale Existenz zu behaupten. Im Gegentheil 

der Kampf, welcher ihnen durch die zügellosen 
Zierden der Czechen aufgedrängt worden ist, mäch-

dazu beigetragen, sie der Kraft, welche in ihnen 
bewußt werden zu lassen. Die Deutsch-Oester» 

sicher begreifen jetzt, daß sie Deutsche sind und daß 
^ aus ihr deutsches Volksthum, nicht auf künstliche 
^rsassuugskombinationen ihren berechtigten Einfluß 
^ die österreichischen Staatsangelegenheiten zu be
enden haben: sie werden daher die ihnen zu Theil 
^wordenen Sympathie-Bezeugungen als eine Matz
ing auszufassen haben, auf diesem Wege zu behar-

auf welchem allein sie durch eigene Kraft den 
zu erringen und fest zu halten vermögen. An 

Willen zu solchen Sympathie-Bezeugungen hat 
nirgends im Reiche gesehlt. Wenn dennoch bis 

W nur in den Hauptstädten der drei an Oesterreich 
unmittelbar grenzenden Neichsländer solche Kund
gebungen stattgesunden haben, so erklärt sich dies 

dem erhöhten nachbarlichen Interesse, welches 
- " unmittelbar von der nationalen Erregung jen-

Grenze ergriffen und durch entferntere po. 
Erwägungen nicht eingeschränkt wird. In 
seilen des Reiches dagegen glauben die 

^ di ^ ^ren Stammesgenossen in Oesterreich bei^r 
runa,??' wenn sie im Allgemeinen ihren Forde-
wie ^ anschließen, jedoch Alles vermeide», was 

^ tatsächliche Einmischung aussehen 

^.Die. N.-n-" schreibt: „Der Widerstand der 
Diiriil^'^erreicher die Politik des jetzigen 
Nat ,, wächst von Woche zu Woche, von Mo-
Ederen ^n deutscher Parteitag folgt dem 
djx n , ^ ̂vn dem einen zum anderen steigert sich 
^heil Begeisterung, die Kampfesfreudigkeit der 
Her Die Versammlung in Graz, in wel« 
Et >?//,^on wieder viel schärfer war als neulich in 

die w^ Mahnungen der dringendsten Art 
Hersag Vierung gerichtet; die Haltung der ganzen 
es gspartei ist so schneidig geworden, wie wir 
^ben., inem früheren politischen Kampfe erlebt 

(K. Z.) 
Großbritauinen. 

Die General-Komnässare für die inter. 
Ausstellungen, die Herrn Ozenne und Or. 

"^ard, haben von London aus unter dem 25. 
"^er an den Handels-Minister über die inter-

^ale Ausstellung von 1871 einen Bericht einge-
llchj Alchen das „Zournal officiel" jetzt veröffent-
kauw Nachdem diese Herren in dem Schriftstück den 

erhofften, doch unbestreitbaren Erfolg der fran-
'Hen Abtheilung der Ausstellung konstatirt haben 

z>5 bemüht, bei unverändertem Preise die größte 
rchschtng in den Speisen zu bieten. 

^"les Siinon, der Minister des öffentlichen 
hat verfügt, daß die Grnndznge des Code 

^en Ä Zukünftig in den Elementarschulen gelehrt wer. 
Schill,- soll aus dem Code gemacht nnd die 
^ ^der sollen angehalten werden, den Inhalt dessel-
solig ''Mendig zu lernen. Jules Siinon würde jeden-
dai^^^lschtr verfahren, wenn er sich vor der Hand 

schränkte, der ganzen französischen Jugend erst 
^ das Lesen und Schreiben beizubringen. 

M leibliche Mode. Dem Vernehmen nach ist in 
^ »Gilde" in der Bildung begriffen, um der 

^ weiblichen Moden den Krieg zu erklären, 
.'kses Garrison aus Dorsetshire hat die Gründung 

daß ^ Vereins begonnen und es wäre nur zu Hof 
^cklichxr^bei ihrer Reform der weiblichen Putzsucht 
Ue in d- - ^ "is andere Sterbliche, welche bisher Ver-
"ündinx Ii ̂ ^^n Richtung gemacht haben. Eine voll-
!^th. '^Wandlung der weiblichen Moden thäte sehr 

^lich k Extravaganz beleidigen auch be-
^^stellun ^ äkschmacklosesten Schnitt- und Farbenzusam-

^ ^ Auge. 
^ ^llmann's-Concerte haben in Breslau be-

^^rt k, > ^ar mit sehr günstigem Erfolg. Das erste 
^ ^at drei Stunden gedauert, doch ersehen wir 

? ̂ >ckt ^^^richten, daß der Zuhörerschaft diese 
lang geworden ist. Den größten Erfolg 

der ^,.?^aria Monbelli, dann der Geiger Sivori 
^ Nn s, Tenorist Nicotini. Der Ertrag dieser 

Stellung überstieg die Summe von 3000 Thlrn. 

berichten sie, daß sie in derselben ein spezielles Bureau 
errichteten, um den Besuchern alle Mittheilungen über 
den Werth der ausgestellten Kunstgegenstänve, und 
Jndustrieerzeugniffe zu liefern. Dieses Bureau, wel
ches natürlich unentgeltich funktionirt, hat den Ver
kauf einer großen Anzahl von Kunstwerken bewerk
stelligt; wogegen die direkten Verkäufe französischer 
Aussteller an das Publikum durch die Werthangaben 
der Ausgangs - Passir - Scheine kontrolirt zu werben 
vermochten. Dank dieser Organisation konnte man 
die folgenden Ergebnisse feststellen. Die Verkäufe von 
Erzeugnissen der Kunstgewerbe übersteigen die Summe 
von 20,000 Pf. St. oder 500,000 Frs., während der 
Werth der Bestellungen, welche erst nach Schluß der 
Ausstellung zu liefern sind, sich nach den Angaben 
der Aussteller auf 40,000 Pf. St. oder eine Million 
Francs belief. Die Mehrzahl der französischen Aus
steller hat übrigens den Entschluß gefaßt, in den gün
stigsten Stadttheilen Londons Filialen ihrer Häuser 
zu gründen und die beim Schluß der Ausstellung noch 
nicht verkauften Artikel darin feil zu halten. Was 
die Kunstwerke betrifft, so war das oben genannte 
Büreau im Stande, den ausstellenden Künstlern CH6-
ques im Betrage von über 5000 Pfd. oder 125,000 
Francs zugehen zu lassen. Die zweite Serie der in-
ternationalen Ausstellung soll in London am I. Mai 
1872 eröffnet werden. Sie wird alle Baumwollen. 
Erzeugnisse, sowie alle zu ihrer Herstellung notwen
digen Materialien umfassen; ferner die Industrie des 
Papiers und des Buchdrucks, der Juwelen und der 
Geschmeide, der musikalischen Instrumente und der 
akustischen Apparate. Außerdem sollen in dieser zwei
ten Serie Spezial-Ausstellungen für Gartenbau, Obst
zucht und seltene Pflanzen Platz finden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. In dieser Periode der Enthüllungen tritt 

„eine Person, welche früher eine hohe Stellung in 
der Diplomatie einnahm", im „Courrier diploma-
tique" mit einer Mittheilung über die geheimen Ver
handlungen hervor, welche im Jahre 1864 zwischen 
England und Frankreich über eine bewaffnete Ein-
Mischung in den deutsch-dänischen Krieg stattfanden. 
Lord John Russell, der damals Minister der auswär
tigen Angelegenheiten war, beauftragte Lord Cow-
ley, den englischen Gesandten in Paris, Frankreich 
ein Schutz- und Trutzbündniß zu Gunsten Däne
marks vorzuschlagen. England sollte zur See operi-
ren und im Nothfall die französischen Armeen durch 
ein Landungskorps unterstützen. Um die Mitwirkung 
Frankreichs zu erlangen, wollte die englische Regie
rung ihre Zustimmung zu einer Grenzberichtigung 
geben, welche Frankreich einen Theil des Rheinlandes 
einverleiben sollte, und zwar denjenigen nordwärts 
v o n  d e r  b a i r i s c h e n  P f a l z  u n d  R h e i n h e s s e n ,  w e s t w ä r t s  
vom Rhein und südwärts von einer ziemlich unklar 
bestimmten Linie, die von Bonn ausgehen und sich 
bis an das äußerste nördliche Ende der luxemburgi
schen Grenze erstrecken sollte. Lord Cowlt-y theilte 
den Vorschlag unter dem Siegel der tiefsten Ver
schwiegenheit Herrn Nouher mit, damals maßgeben, 
den Persönlichkeit im kaiserlichen Rathe. Dieser bat 
sich Bedenkzeit aus, kouferirte drei Tage mit dem Kai
ser Napoleon und telegraphirte dann in Chiffreschrift 
an den Fürsten Latour d'Auvergne, damals französi
schen Gesandten in London, daß Frankreich den Vor« 
schlag annehme. Lord John Russell aber erklärte nun 
trotz dieser schleunigen Erledigung, daß es bereits zu 
spät sei; er habe jetzt schon nach einem in dieser An. 
gelegenheit abgehaltenen Ministerkonseil am vergan
genen Abend den fremden Kabinetten erklärt, daß 
England der Frage fern bleiben und den Widerstand 
Dänemarks nicht mit bewaffneter Hand unterstützen 
werde. — Der ,,alte Diplomat" schließt mit der Be
merkung, daß Lord Russell das Pariser Kabinet nur 
sondirt und dann den ersten besten Vorwand ergris. 
fen habe, um sein Projekt wieder fallen zu lassen. 
Ist die Darstellung richtig, so würde dadurch bezeugt 
werden, mit welchen Absichten gegen Deutschland sich 
Napoleon III. schon 1864 trug. (N.-Z.) 

Versailles. Es wird gemeldet, daß das in der 
Nähe von Ronen zu bildende verschanzte Lager im 
Zusammeuhange mit einem allgemeinen System steht, 
das „concentrische Vertheidigung" genannt werden 
mag und in der Vergrößerung der Widerstandsgewalt 
in dem Verhältnis als sich der Angriff dem CentruM 
nähert, besteht. In diesem Sinne wird eine voll, 
ständige Reihenfolge von verschanzten Lagern in Ronen, 
Havre, Chalons, Bourges, Tours, Langres, Dijon und 
an andern Plätzen, wo die Bildung dieser Lager zur 
Ausführung des Systems nothwendig erscheint, ge« 
bildet werden. Die in einem nur defensiven Geiste 
aufgefaßte Bildung dieser Lager wird zu keinerlei 
Schwierigkeiten Anlaß geben und soll friedliche Be-
Ziehungen keineswegs beeinträchtigen. (St.-A.) 

— Zu den bitteren Lehren, welche Frankreich mit 
seinen Heeren im letzten Kriege gemacht hat, gehört 
auch die des Mangels an Sprachkenntnissen der Ossi-
ciere. Der Dünkel, daß die Kenntniß der französi. 
schen Sprache das Studium fremder Sprachen über
flüssig mache, hat sich gerächl: man war auch den 
wissenschaftlichen Fortschritten des Auslandes fremd 
geblieben. Wir haben bereits gemeldet, daß der Kriegs-
minister den Osficieren und Regimentöschulen das Er-
lernen der deutschen Sprache zur Pflicht gemacht hat. 
Auch der Unterrichts Minister hat jetzt neue Anord
nungen zur Verbreitung der Kenntniß der neueren 
Sprachen, und besonders verdeutschen und englischen, 

getroffen; man findet namentlich, daß die lebenden 
Sprachen zu sehr nach Art der todten gelehrt und 
mehr theoretisch als praktisch betrieben wurden; jetzt 
soll vorzüglich die Conversatian geübt und zunächst 
auf Reichthum an Wörtern gesehen werden und daran 
sich die Grammatik schließen; man will statt langjäh
riger schrittweiser Lehrcurse die „natürliche Methode" 
anwenden: erst mündlich Wörter auswendig lernen 
lassen, dann Lesen lernen und so stufenweise voran» 
schreiten. Die aus Deutschland heimgekehrten Olfi» 
ciere, so schmeichelt man sich wenigstens, reden das 
Deutsche entweder bereits mit Leichtigkeit, oder sie 
werden es doch leicht lernen, eben so die Unteroffi-
ciere und Soldaten; daher sollen in den Schulen 
praktische Conversationscurse, mit Hülfe eines Voca-
bulariums und eines fpeciellen Converfationsführers, 
den jeder Schüler sich anschaffen soll, gehalten wer
den; als Hauptzweck aber ist die rasche Verbreitung 
alles dessen, was in Deutschland BeachtenswertheS 
erscheint, in Frankreich in Aussicht genommen. Wie 
man sieht, soll das militärische Frankreich jetzt gründ
lich in die deutsche Schule geschickt werden; wir sind 
neugierig, wie es sich in dieser Schule benehmen wird. 
Zu fürchten steht, daß die „Consusion", welche die 
Franzosen früher den Deutschen so gern nachsagten, 
durch die deutsche Wissenschaft in den französischen 
Köpfen verwirklicht werden wird. Denn auch die 
Halbwisserei hat ihre Gefahren wie die Unwissenheit; 
jedenfalls wird noch viel Wasser den Rhein hinab
fließen, bis die französischen Soldaten, Unterosficiere 
und Osficiere in der deutschen und englischen Sprache 
und Wissenschaft es bis zu der Kenntniß gebracht 
haben, die ihnen bei den Deutschen so stark imponirt 
hat, daß sie die Hauptursache ihrer Niederlagen in 
diesem Mangel suchen. sKöln. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 24./12. Oktober. In der heutigen Sitzung 

des Kongresses versuchten die Abgeordneten Martinez 
und Abt Jzquierdo die Jrrthümer der Sozialisten zu 
beweisen, wenn diese sich auf das Evangelium stützen, 
um ihre Doktrinen zu begründen. Sie gaben, das 
Evangelium und die Kirchenväter kommentirend, nicht 
den geringsten Verwandschaftsgrad der Kirche mit der 
Internationalen zu. Der Minister des Innern, Lan
dau, erklärte mit den Herren Martinez und Estivan 
Collontez in Bezug auf die Internationale derselben 
Meinung zu sein, ohne daß diese Zustimmung irgend 
welche Solidarität vom politischen Standpunkte aus 
herstelle. Die Internationale bezeichnete er als dem 
Liberalismus antipathisch, weil sie das Individuum 
aufhebt, dessen Entwickelung der Liberalismus begün
stigt. Der Minister betonte namentlich, die Inter« 
nationale stehe außerhalb der Verfassung und sei un
moralisch. weil sie nicht an Gott glaube. Diaz Quin-
tero verlangte das Wort und unterbrach den Redner. 
Er wurde zur Ordnung gerufen. Der Minister er
klärte, indem er fortfuhr, denjenigen für unmoralisch, 
der nicht an Gott, an das Vaterland, den Besitz und 
die Familie glaubt. Castelar glaubte, die Idee deS 
Vaterlandes sei keine angeborene Idee, und die indi
viduellen Rechte hätten keine Grenzen. Die Dynastie 
von Savoyen repräsentire individuelle Rechte. Der 
Redner berief sich auf Klrchentexte, um zu beweisen, 
daß die ersten Christen Anhänger des gemeinschaftli
chen Besitzes gewesen wären. Er bekämpft die Defi
nition der Moral, die der Minister gegeben und sagte: 
der Minister, das Kriterium der Herren Martinez 
und Colloutez annehmend, hat sich zur Unfehlbarkeit 
der Kirche und zum Feinde der Revolution erklärt. 
Martinez, der Abt Jsquierdo und Nocedal antwor
teten. (N.-Z^j 

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

Mittwoch den 1. Nov. 7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa — 
NikvlajewSk — 
Tiflis — 
Orenburg — 
Jekaterinburg 64 
Kasan 67 
Moskau 66 
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Datum'Stunde 
! 
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700 Temp, 

(jelsiuS. 
Flüch
tigkeit Wind. Witterung 

1. Nov. l Ab. 

10 Ab. 

59.0 

ö8.l 

-s-1,9 86 

85 

50 (3) 

150 (3) 

9 

10 

2, Nov. 7M. 64.6 -i-0.6 98 XN(1) 10 

Mittel o I- Nov. >68.96 ^1.16 > j 

am 1. Nov.: Minimum: -j-0 37 im Jahre 1868; Maximum-
-^-4,00 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 2. Nov.: -s-2 68. 
Einbachstand: 1. November 107 Centim. 

Äerantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Hlüsn. 



Anzeige» und Bekannt»«achiliiM, 
Von Einem Kaiserlichen Universktätsgerichte zu 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn 8W6. Alexius Herrmann 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a äato 
Lud poeua praeelusi bei Einen: Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, am 21. October 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 639.) Secretaire S. Lieven. 

Der Rigasche Börsen-Comite 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 
pauswärtige«, 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 
„Betheiligung an diesem menschenfreundlichen 
„Werke. Von einer auf Allerhöchsten Befehl 
„in St. Petersburg niedergesetzten Commisfion, 
„in welcher auch der Rigasche Börsen-Comite 
„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 Livländische Gouvernement in die Hand 
„zu nehmen und in Riga eine Bezirks-Verwal-
„tung ins Leben zu rufen. 

„Der Börsen-Comite wendet sich nun an 
„ 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 dem Ri
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 Subscriptionsbogen anher über-
sandt. Indem nun der Rath solchem Ersuchen 
Folge giebt, fordert derselbe die Einwohner Dorpats 
hiedurch auf, im Laufe von 6 Wochen a 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-Rathhaus am 15. October 1L71. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der > 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupfter. 
(Nr. 1153.) Obersekretaire Stillmarck. 

Mein wenig gebrauchter 

Deckerscher Salon-Flügel 
ist für 350 Rubel zu verkaufen und im Hause 
des Herrn Nector G. v. Oellingen zu beprüfen. 

vr. C. v. Seidlitz. 

Da die mittelst diesseitiger Publikation ä. ä. 
17. September e. Nr. 1011 auf den 25. Septbr. 
e. anberaumte Versammlung der Dörptschen Haus
besitzer behufs Veranstaltung der Wahl von Dele
girten in die Commission zur Vertheilung der Jm-
mobiliensteuer pro 1872 wegen zu geringer Be
theiligung nicht zu Stande gekommen, so wird des
mittelst wiederholt bekannt gemacht, daß zu dem 
in Rede stehenden Zwecke eine zweite Versammlung 
auf den 30. d. M. anberaumt worden ist, welche 
unter Leitung des Herrn Commerzbürgermeisters 
Faure um 4 Uhr Nachmittags im Bürgersaal des 
Rathhauses abgehalten werden wird. 

Dorpat-Rathhaus am 21. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1198.) Obersekretaire Stillmark. 

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 
sub xoena xraeelusi 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. 

Felliu - Rathhaus, am 9. Septbr. 1871. 
(Nr. 839.) 

H Im Verlage von ^ 

Z «Melm »sk «ißa z 
^ ist soeben erschienen und durch jede Buchhand- A 
^ lung zu beziehen: A 

Z Civilrechtliche A 

Entscheidungen -
der 

Rigaschen Stadtgerichte. ? 
^ Zu susln menge stellt und Herausgegeben ^ 
^ von A 

Victor Zwingmann, A 
Assessor des Rigaschen Landvogteigerichts. A 

Z Geheftet. Pr.is Z Rbl. 50 K. A 

Dichtungen von Einannet Geibel. 
Verlag der I. G. Cotlaschen Buchhandlung in 

Stuttgart, durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Emanuel Geibel, Meister Andrea. Lustspiel 

in zwei Aufzügen. 8. Preis 24 Ngr. 
Brunhild Eine Tragödie aus der Nibelungen-

scige. 2. Aufl. 1 Thlr. 
Gedichte. 8. 3 Theile. jeder Theil I Thlr. 

I. Thl. 68. Aufl.. 2. Thl. 18. Aufl., 3 Thl. 
II. Aufl. Miniaturausgabe 3 Theile, jeder 
Theil 2 Thlr. 6 Ngr. 1. Thl. 65. Aufl.. 2. 
Thl. 15. Aufl., 3. Thl 8. Aufl. 

Gedichte und Gedenkblätter. 5 Auflage. 
8. Preis 1 Thlr. 3. Aufl. Miniaturausgabe. 
2 Thlr. 6 Ngr. 

König Roderich. Tragödie in 5 Auszügen. 
gr. 8. Preis 1 Thlr. 

Sophonisbe. Tragödie in fünf Auszügen. 
Zweite Aufl. 8. drosch. 1 Thlr. 5 Ngr. 

Ferner Übersetzungen: 
E .  G e i b e l  u .  A .  F .  v .  S c h a c k ,  Nomanzero 

der Spanier uud Portugiese«. 8. Preis 2 Thlr. 
Geibel uud H. Leu t hold. Fünf Bücher 
französischer Lyrik, vom Zeitalter der Re
volution bis auf unsere Tage. 8. Preis 
1 Thlr. 12 Ngr. 

E, G 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  2 2 .  O c t o b e r  

Vortrag von Professor Dr. B e r g m a n n  
„Ueber freiwillige Krankenpflege im Kriege." 

Das literürische Count6. 

Vürgermuffe. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 3 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

Conrcrt -Musik 
Anfang 8 V2 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t l y  

Neu so eben erschienen: 

N e u e r  

Dorpater Kstendel 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle vkd Steigerts 

Inhalt: . 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts« und ^ ̂ 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologische»/^ 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbu^ . 
Verkehre kalender. — Neue Postregeln. — 
kalender. ^ 

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

W. Glasers Verlag in Dorpat.^^ 

Verlag der I.G.Cottaschen Buchhandlung in Stl^ 

So eben erschien: 

Heroldsrufe. 
A e l t e r e  u n d  n e u e r e  Z e i t g e d i ^  

von 
Gmanuel Geibel. 

8. geheslet. Preis 1 Thlr. 5 Ngr. ^ 
Unter dem Titel Heroldsrufe veröffentlicht der  

Verfasser eine Auswahl seiner politischen Gedichte, , ^ 
nologisch geordnete Sammlung führt, bis in die vierzig^ 
zurückgreifend, die inneren Kampfe und äußeren GeschO,"' 
chen unser Vaterland seit jener Zeit unterworfen >»" ^ 
ner Reihe interessanter Spiegelbilder an uns vorüb^ Er
schließt ab mit einer würdigen Verherrlichung der 
eignisse unserer jüngsten Vergangenheit. Der leitende 
aber, der sich als rother Faden durch alle diese Dich^it 
hindurchschlingt und ihnen das Gepräge einer idealen 
verleiht, ist dre unerschütterliche Ueberzeugung von der ? ,5-
nahenden Wiederherstellung des deutschen Reiches. 
ten mag es einem Dichter vergönnt gewesen sein, eine 
reiche Erfüllung seiner Wünsche, Hoffnungen und «o»' 
gungen zu erleben. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlung^ 

H>V»R ersokiellöll unä vorrg,rkiß in allso ̂  
kallälullgell: 

KZorpater 

ärei erstell ^akreri ikres öestekells. II. 
O .  v o l l  O s t t i l l A v l l .  —  K i t s u l l A s p r o t o k o ^ ^  
Dorpater lllizclieill. Aesellsekakt. — 
llaedriodtell. 

?reis kür äev öavä voll vier ^ektell 3 

111 Dorpat^^^ 

Die 

Roten-Leihansta» 
Eckhaus des 

!M 

Condi tors  
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten 

für Pianoforte und Gesang. . ̂  
Die Leihgebuhr für ein einzelnes Hes ^ 

kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für 
2 Kop., während jeder Opernauszug l^' 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt sür Bücher und Noten 
sieben Abends Uhr geöffnet. 

Von der^ Censur erlaubt, Dorpat den 2t. Oktober 

ilsrausxexstisll 

voll äsr Vcir'pgtöl' lllsctieillisLksll Kvsslls^ 
rediKirt voll Soetteker 

Laoäos mvsits» Hs5t. 
Nit vmsr litko^. ^»tst. 

IIIbalt: ^ur ^vatomio äer xiplio? ^ 
O o p p e l d i l ä u n ^ e l l .  V o l l  ^ . r t d u r  R o e t t o ^  ^  
Die optkalllloloKisolie Ulillili Dorpats 

Perlag von I. <!. Schünmann« Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. N 245. Freitag, den 22, October 1871. 

zo 

liüd' 

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

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

Hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit« na. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. Sk Kop., 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Oberst von Doppelmair-j-. 

^itau: Todessall. Reval: Beerdigung, Gebhardts Ge
ralde. Petersburg: Thierschutz. Militärisches. Ein Ge-
^cht. Wiederaufnahme der Function. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Reichshaushaltsetat. — Oesterreich. Wien: Die 
Hvhenwartsche Politik. Die Verdienste des Ministeriums Ho
henwart, — Grotzbrittanien. London: Die neuere Politik. 
Aas Benedettische Buch. — Frankreich. Versailles: Die 
Mchädigungsmillionen. Paris: Die Auswanderung der 
Arbeiter. Die leerstehenden Wohnungen. Die Rede des Un-
^rrichtsministers. — Türkei: Ersparnisse. 
y Feuilleton. Die römische Presse über Papstthum und 
Deformation. — Die Roth der kleinen Handwerker. 

Steuere Nachrichten 
. Berlin, 3I./19. October. Fürst Bismarck empfing 

herholt den Besuch des hier weilenden Fürsten 
m.^chakow. — In der Münzreformfrage hat die 
s^.ütät des zu diesem Zwecke eingesetzten Ausschusses 

Ür die Beibehaltung des Prägungsrechtes der 
Staaten des Reiches entschieden. — Der 

vo„ ^lwurf für die Bildung eines Kriegsschatzes ist 
m- ^ ̂udgetcommisiiou des Reichstages angenom-
StI ^rden. ^um Etatsgesetz für 1872 erklarte 
e?^"uniüer Delbrück, es solle dem Reiche für d.e 
ka' . Ait des Etatsjahres ein Betrag aus der Kriegs-
Ä-.^Ution zur Verfügung gestellt und e.n elserner 
?""ebsfonds für die Militärverwaltung errichtet 
.^rden. G^af Roon erklärte, im nächsten Militär-

würden erhöhte Ansprüche gemacht werden, 
is. ^ien, Zi. l9. October. Das neue Ministerium 

nicht gebildet. Die Reactionspartei ist nicht 
Aussicht cmf Erfolg thätig uud das Verbleiben 

^..Grasen Beust in seinem Amte augenblicklich sehr 
U-Haft. — Wie das „Amtsblatt" meldet, sind die 

>^er Sobeuwart Habietinek, Schaffte und Jire. 
w Aemter enthoben. Holzgethan bleibt F-nanZ' 
m?""- °nd Ähr »'"in'is'U-V °-n Borsch "" M» 
d 'Wb Mil -instw-iiiger G-IchüIIS'udruni, wurde» 
f f«r "äs Minist.rium de- Innern Wehl.. 
^ das Cultusministerium Fiedler, für das Handels-

Astert,-m Wievenfetd und für das Ackerbaumini' 
^iltm Possinger. 

Pefth, 30./16. Oktober. In der heutigen Sitzung 
^ Unterhauses interpellirte Tisza den Ministerprä-
^enten, ob er nicht glaube, daß angesichts der cis-

leithanischen Krise die Herstellung der Personalunion 
nothwendig geworden sei. 

London, 31./19. Oktober. Nach einer telegraphi-
schen Mittheilung lehute Herr Thiers auf das Be
stimmteste die Forderungen bezüglich der Modiftzirung 
des englisch-französischen Handelsvertrages ab und 
ließ dem Handelsministerium die nöthigen Mitthei-
luugen zugehen. 

Paris, 31./19. Oktober. Die Ratifikationen der 
Konventionen in Betreff der Landabtretung und der 
elsässischeu Zollangelegenheit wurden heute ausge-
tauscht. Die Verhandlungen wegen des neuen 
französisch-deutschen Postvertrages zwischen Herrn 
von Remusat und dem Grafen Arnim noch fort
geführt. 

Versailles, 31./19. Oktober. Wie verlautet, beab-
sichtigt die Regierung der Nationalversammlung beim 
Beginne der Session ein neues Handels-Reorganisa-
tionsgesetz vorzulegen. 

Kragujetliacz, 29./I7. Oktober. Die Skuptschina 
beschloß die Regierung zu ersuchen, ein Projekt über 
die Umgestaltung des gesammten Unterrichtswesens 
einzubringen. Fürst Milan wird Montag hier 
erwartet. 

Bucharest, 19./17. Oktober. Die rumänischen 
Kammern wurden heute durch Fürst Carl mit einer 
Thronrede eröffnet. Dieselbe verspricht mehrere Vor
lagen zur Verwaltungsreform nnd eine Vorlage, die 
Postkonvention mit Rußland betreffend. Sämmtliche 
Dokumente über die Eisenbahnfrage werden den Kam
mern vorgelegt werden. 

Netv-Iork, 26./14. Oktober. Ein Buudesgeschwa-
der uud ein Dampfer mit einem Bürgerausschusse an 
Bord warten auf der Rhede, um den Großfürsten 
Alexis und das russische GeiHwader, das stündlich 
erwartet wird, zu bewillkommnen. — Dem Präsi
denten Grant wurde eine mit 2500 Unterschrifteu 
bedeckte Petition der Frauen von Utah überreicht, 
worin die Intervention der Exekutive nachgesucht 
wird, um die Bundesbeamten daran zu hindern, ihr 
Gemeinwesen zu zerstören. — Mr. Tweed, dos Haupt 
des Tammany-Ring, ist heute auf Grund einer zu 
den städtischen Unterschleifen in Beziehung stehenden 
Anklage verhaftet, gegen Stellung einer Kaution von 
1 Million Dollars aber auf freiem Fuß belassen 
worden. Die bereits stattgefundene Untersuchung hat 
ergeben, daß die vermißten städtischen Fonds sich auf 
19 Mill. 500,000 Dollars belausen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Aus Berlin wird folgende Trauerbotschaft 

gemeldet: Der Kaiserlich russische Militärbevollmäch-
tigte am diesseitigen Hofe, Oberst und Flügeladjutant 
Konstantin v. Doppelmair, 30 Jahre alt, ritt am 
Nachmittage des 27. (15.) d. M. in Gesellschaft des 
Rittmeisters v. Czeltritz-Neuhaus vom 2. Garde-Dra-
gonerregiment nach dem Hippodrom und wechselte 
dort mit seinem Begleiter die Pferde. Kaum war er 
aufgestiegen, als das Pserd mit ihm durchging. Bei 
einer kurzen Wendung an der Schleusenbrücke, dicht 
am zoologischen Garten, stürzte dasselbe; der Oberst 
von Doppelmair wurde zur Erde geschleudert und er
litt einen Bruch des vorderen linken Schädelknochens, 
welcher, aller ärztlichen Bemühungen ungeachtet, nach 
wenigen Stunden den Tod zur Folge hatte. Der 
Verstorbene war ein Mann von hoher militairischer 
Bildung. Doppelmair, welcher eben erst 30 Jahre 
alt geworden, hat dennoch bereits ein reiches Leben 
beschlossen, denn es ist ihm vergönnt gewesen, an den 
großartigsten und speciel für ihn als Artillerieoffizier 
interessantesten Ereignissen der letzten Jahre, an dem 
Feldzug von 1866 und an dem letzten französischen 
Kriege mit dem deutschen Heer Theil zu nehmen. 
Einer bekannten und geachteten Deutschen Familie 
Rigas entsprossen, kam er schon als Knabe nach Pe
tersburg iu die Artillerieschule, wo er sich so sehr 
auszeichnete, daß er bald nach absolvirtem Examen 
anf ein Jahr nach Carlsruhe ins Polytechnicum zur 
Vervollkommnung seiner technischen Kenntnisse ent
lassen und sodann seit bald 8 Jahren mit der Aus
führung militairischer und speciel artilleristischer Auf
träge von der russischen Regierung betraut wurde 
und in Deutschland lebte. Dnrch seine Hände sind 
die vielfachen Austräge der Regierung an die bekann
ten Kruppschen Fabriken und die Lieferungen dersel
ben gegangen. Doppelmair verband eine ungewöhn
liche Liebenswürdigkeit mit einer seltenen Tüchtigkeit 
in seinem Fach, wodurch er sich überall uud so na
mentlich auch in den berliner militärischen Kreisen, 
denen er nahe stand, die allgemeinste Achtung und 
Anerkennung erwarb. Auch von seiner Regierung 
hat es ihm nicht an Anerkennung gefehlt, denn er 
war nach dem letzten Feldzug, den er als militairi
scher Berichterstatter der russischen Regierung mit
machte, zum Garde-Obrist der reitenden Artillerie 
avancirt uud zum Flügeladjutanten des Kaisers er
nannt. (Z. f. St. u. L.) 

Die römische Presse über Papstthum und 
Reformation. 

Beim Anfange der italienischen Bewegung schien es 
Aelen. als sei sie lediglich politischer Natur und als 
?^den die Wellen sich legen, wenn das große politische 

die Einigung Italiens nnter einem Könige in der 
^"ptstadt Rom erreicht sei. Auch ließ sich annehmen. 
^.Italiener würden an der Lösung ihrer materiellen 
v"Mben so viel zu thun finden, daß sie sich um nicht 

öderes als um die Verbesserung der Verwaltung. 
!z' die Weafchaffiinq des Defizits würden bekümmern 

^m ist aber nicht so. Mit der Entfesselung 
aus dem religiösen Gebiete ein eben so 

V? Kamps begonnen, als 'er auf der politischen Seite 
Z^digt ist. ' 

länget ^tveise davon mögen einige Auszüge aus einem 
hier c^ikel des „Tempo" folgen, einer Zeitung, die 
^druckt gleichsam unter den Augen des Papstes 
"Ukun ^d. Der Artikel ist. wie es scheint, mit Be-
laqt ,? Macaulay's „Essays" zusammengestellt. Er 
sagt ,Zwar für Deutschland nichts Neues, aber er 
Und « "n>as von dem. was man jetzt in Italien denkt 

^M-ch-n w°g>, 
sich "j» !^"fange des sechzehnten Jahrhunderts zeigte 
T'e d .^utschland eine gewaltige religiöse Bewegung, 
il, ^""breitete sich sehr bald in England, in Schottland. 

in Schweden, in Livland. in Preußen, m 
w Hessen, in Würtemberg. in der Pfalz, in der 

^ fü/ ^ in den Niederlanden. Die Zeiten waren 
gänzliche Umwälzung. Die klassische 

«teile S' welche siä) von Italien aus über Europa ver-
" Entwickelung der neueren Sprachen und die 

Buchdruckerkunst civilisirten die Völker und 
!At ^ große Reform vor. welche in vieler Hin-

Licht den modernen Völkern aufging. 
. Umwälzung entsprang in dem ernsten und 

"tonischen Stamme, der bisher der römischen 

si«se 

Kirche knechtisch unterworfen war. Aber nun betrachtete 
man in Deutschland die päpstliche Herrschaft als eine 
Herrschaft von Feinden und Tyrannen; die geistliche Ge
richtsbarkeit erbitterte alle Diejenigen, welche Geistesfrei-
heit verlangten, das Verderbniß der Kirche empörte diele 
tugendhafte Männer, die den Ideen des Johannes Huß 
nnd des Hieronymus von Prag folgten; die unter tau-
send Vorwänden erpreßten und nach Rom gesendeten 
Geldsummen betrachtete man als erzwungene Abgaben, 
welche die Völker erniedrigten und zu Grunde richteten. 
Es fehlte nur ein Fnnke.' um den Brand zu entzünden. 

Das kräftige und beredete Wort Martin Luthers 
gab den ersten Anstoß. Von der Kanzel und vom 
Katheder in Wittenberg donnerte dieser große Mönch 
gegen die scholastische Philosophie, gegen den unwürdigen 
Ablaßhandel und den Verkauf von heiligen Dingen; 
seine Stimme, stärker als die eines Wikleff. eines Huß. 
eines Savonarola, bekämpfte die dogmatische Machtvoll
kommenheit der römischen Kirche, sie riß die teutonischen 
Völker und Fürsten mit sich fort, welche die neuen Re-
formgrundsätze annahmen, um sich dem geistlichen Joche 
zu entziehen. Leo X. lebte unterdessen im sybaritischen 
Luxus seines Hofes nnd horte das freche Gelächter der 
Spaßmacher; er war umgeben von einem Schwarme 
Dichterlinge, welche Verse sangen von keineswegs lateini
schem Geschmacke. und Sonette. Eanzonen. Madrigale 
trällerten; er genoß die wollüstigen Umarmungen vor-
nehmer uud uubußfertiger Magdalenen; er sah die päpst
lichen Ausführungen der Calandra des Kardinals Blb-
biena; er veranstaltete prächtige Gastmähler für Schma
rotzer und Trunkenbolde; er kümmerte sich wenig um die 
Fortschritte des freisinnigen deutschen Augustinermönches. 

Trotzdem, daß die römische Kirche den blutigen Rcli-
gionshaß bei den lateinischen Völkern wieder ansachte, 
die aus historischen, ethnographischen und moralischen 
Gründen durchaus keine Verbesserung der Lehre, am 
wenigsten aber ein Schisma verlangten, trotz der Tor
turen und Scheiterhaufen der Inquisition, besonders in 

Spanien, trotz der Einsetzung des Jesuitenordens, in dein, 
nach dem Ausspruche eines berühmten Mannes, die 
Quintessenz des katholischen Geistes konzentrirt ist, trotz 
der Anstrengnngen Karls V. gegen die deutschen prote
stantischen Fürsten und seinen leichten Sieg in der Schlacht 
bei Mühlberg, trinmphirte die Reformation der mächtigste 
deutsche Kaiser, der in Augsburg (1555) das alte Motto 
Nc»n plus ultra, in ultra, verändert hatte, mußte 
den Religionsfrieden anerkennen. 

Im Verlaufe des Kampfes zwischen Protestantismus 
und Katholizismus konnten die Päpste wohl durch das 
langdauerude Concil von Trient die Disciplin der katho
lischen Kirche ordnen und erneuern, aber sie errangen 
keine erheblichen Vortheile über die neue Religion, die 
bereits im nördlichen Europa festen Fuß gefaßt. Drei 
Generationen hindurch war die Religion die Hauptbasis 
der Politik. Wer kennt nicht den Kampf zwischen der 
großen Königin Elisabeth von England und Philipp II. 
von Spanien? die Niedermetzelnng der Hugenotten auf 
Befehl der Königin Katharina von Medicis? die Revo
lutionen und Bürgerkriege in Schottland, in Schweden, 
in Holland, durch welche die religiöse Tyrannei Vernich-
tet ward? 

Aber nun trat eine große Veränderung ein. Der 
in Deutschland wüthende Kampf verlor seinen religiösen 
Charakter; anf der einen Seite wnrde weniger für die 
geistliche Oberhoheit der römischen Kirche gestritten, als 
für die weltliche Macht des Hanfes Habsburg, auf der 
andern Seite weniger für die reformirte Lehre, als für 
die nationale Unabhängigkeit. Es bildeten sich nene Re-
giernnqen. bei denen die Gemeinsamkeit der politischen 
Interessen weit mehr zur Geltung kam. als die der reli-
giösen Ueberzeuguugen. Ueberdies betrachtete man in 
Rom die Erfolge der katholischen Waffen mit sehr ver
schiedenen Empfindungen. Der Papst war nur ein Sou
verän zweiter Ordnung, er war eben so eifersüchtig in 
Betreff des politischen Gleichgewichtes, als in Bezug' auf 
die Verbreitung des Glaubens. Man wußte, daß er die 



Mitau. G e s t o r b e n  d e r  d i m .  G a r d e - O b r i s t  F ü r s t  
Magnus Barclay de Tolly. (N.-Anz.) 

Reval, 19. October. In langen Zügen strömten 
am gestrigen Morgen die Bewohner Nevals in die 
St. Olai-Kirche, um ihr Gebet am Sarge des Pastor 
A. F. Huhn zu verrichten und dem verehrten Da-
hingeschiedenen das letzte Geleit zu geben. Nicht 
müsfige Neugier hatte die Menge herbeigezogen, die 
sich in den weiten Räumen der Kirche drängte; war 
es doch den Meisten bekannt, daß der Verstorbene, 
ein Feind aller langathmigen Grabreden, für sich 
selbst nur eine einfache Begräbnißseier von rein litur
gischem Charakter gewünscht hatte. Es wechselten hier
nach Gesänge uud das Verlesen ausgewählter Bibel
stellen. Sämmtliche hiesige Collegen riefen zum Schluß 
dem verehrten Amtsbruder ein Abschiedswort in einem 
Bibelspruch nach, wobei der Superintendent Girgen-
sohn in einem freien Gebet der persönlichen Beziehun
gen des Verewigten gedachte. Nachdem die Funera-
lien in der Kirche vollzogen waren, setzte sich der 
lange Zug der Leidtragenden zum Gottesacker in Be
wegung. Am Grabe sprach zunächst der Gymnasial-
Director vr. Gahlnbäck dem verklärten Freunde den 
Dank des Gymnasiums aus, an welchem dieser 25 
Jahre lang als Oberlehrer der Religion und der 
hebräischen und griechischen Sprache, gleich geliebt 
und verehrt von seinen Collegen und Schülern, se
gensreich gewirkt hatte. Der Redner gedachte dabei 
der Unbill, die der Mißverstand seiner Absichten dem 
Verstorbenen bereitet hatte; diese Unbill möchte durch 
den Dank gesühnt werden, den Redner ihm im Na
men der Anstalt nachrufe, deren treuester Lehrer und 
Wohlthäter er gewesen. „Nennt man die besten Na
men, so wird auch der Deine unter den Lehrern ge
nannt werden und Dein Gedächtniß bleibt in Se
gen." Nach Director Gahlnbäck sprach Pastor Lande-
sen aus Torma, ein Pflegesohn Huhn's, Worte des 
Trostes an die Hinterbliebenen, und mit dem Absin
gen eines Grabliedes schloß die einfache Feier. Die 
vom Dahingegangenen selbst gewählte Sargschrist war 
das Bibelwort in Luc. 23. 42: „Herr, gedenke au 
mich, wenn Du in Dein Reich kommst." (Rev.Z.) 

Reval. Ueber Gebhardts Gemälde wird 
der „Nord. Pr." geschrieben: In den Salon des 
Vereins der Berliner Künstler sind gegenwärtig auch 
j e n e  b e w u n d e r n s w ü r d i g e n  S c h ö p f u n g e n  d e r  H e r r n  
von Gebhardt, (estländischen, in Düsseldorf gebil
deten Malers), übergesiedelt. Nach dem Eindruck, 
den sie dort hervorgerufen, scheint es zu hoffen, daß, 
trotz ihrer Seltsamkeit, trotz der überraschenden, von 
der bisher gewohnten so abweichenden Auffassungs-
und-Darstellnngsart des religiösen Inhalts ver christ
lichen Legende, die Kraft ihrer Innigkeit, ihres Ern
stes und die außerordentliche Kunstvollendung der 
Zeichnuug und Malerei wenigstens des Hanptbildes 
darunter (des Abendmahls) auch die hier Entschei
denden schließlich bestimmen werden, wenigstens dem 
letztgenannten Werke den Ehrenplatz in der National-
gallerie zu geben. 

St. Petersburg. Thierschutz. Die Vorsteher 
großer und kleiner Schulen machen wir darauf auf
merksam, daß der hiesige Thierschutzverein die größten 
Anstrengungen macht, um die Kinder schon bei Zeiten 
zu einer sreuudlichen und milden Behandlung der 
Thiere anzuhalten. Zn diesem Zwecke hat der Verein 
große Blätter mit nützlichen Sprüchen und allerlei 
kleine Schriften drucken lassen, welche allen Schul

vorstehern znr Vertheilung an die Kinder gratis ver
abfolgt werden. Wie wir erfahren, ist von dieser 
Einrichtung noch sehr wenig Gebrauch gemacht, was 
nur in der Unbekauntschaft mit derselben seinen Grund 
haben kann, und sind überzeugt, daß die Lehranstalten 
sofort von diesem nützlichen Erziehungsmittel Gebrauch 
machen werden, sobald sie von demselben Kenntniß 
gewonnen haben. Von den Tafeln besitzt der Thier
schutzverein einen Vorrath in russischer und deutscher 
Sprache; die Schristcheu sind, wie wir glauben, nur 
in deutscher Sprache vorhauden. (D. P. Z.) 

— Militärisches. Behufs Bewaffnung der Ka
vallerie und einiger anderer Truppengattungen mit 
Revolvern nach dem System von Smith und Wessen 
soll das Kriegsministerinm außer den schou angewie
senen 510,000 R. noch einen Kredit von 770,000 
R. gefordert haben. (D. St. P. Z.) 

— Die „D. St. P. Ztg." schreibt: Ein in der 
Stadt umlaufendes Gerücht, das von den „Neuigk." 
mitgetheilt wird, dürfen wir nicht unerwähnt lassen, 
wünschen jedoch von Herzen, daß es sich nicht bestä
tige. Es meldet den Tod unseres berühmten Musi
kers uud Komponisten A. S. Nubiustein. (D. St. P.Z.) 

— Wiederaufnahme der Funktion: Der Justiz
minister hat nach der Rückkehr von dem ihm Aller
höchst bewilligten Urlaub mit Allerhöchster Genehmi
gung wieder die Leitung des Justizministeriums über
nommen. (D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 30./18. Oktober. In der heutigen Sitzung 
des Reichstages nahm zur Einleitung der Debatte 
über den auf der Tagesordnung befindlichen Etat das 
Wort: Minister Delbrück, indem er darauf hinweist, 
daß dieser erste Etat des Reiches sich in Folge der 
eingetretenen politischen Veränderungen so wesentlich 
von den vorigen Etats und Nachtragsetats des Bun
des unterscheide, daß es kaum möglich sei, die ein
zelnen Verschiedenheiten in mündlichen. Vortrage zu 
erläutern. Er geht nichtsdestoweniger auf die einzel
nen Ziffern des Etats in eiuer kürzeren Darstellung 
ein, von welcher der vielen darin vorkommenden Zah
len wegen kein Resnms zu geben ist nnd erläutert 
dann die einzelnen Paragraphen des Etatsgesetzes, 
wobei er im Wesentlichen die in der Denkschrift des 
Neichskanzleramts znm Etat hervorgehobenen Gesichts
punkte wiederholt. Es werden die Bedürfnisse für 
Betriebsfonds und die Vorschläge wegen Ausgabe von 
8 Millionen Schatzanweisungen, sowie wegen Aus
stattung der Militärverwaltung mit Betriebsfonds 
motivirt. Das Alles werde dazu führen, daß die 
einzelnen Regierungen ihren Hanshati unabhängig 
von dem Reichshaushalt feststellen und selbstständig 
fortführen können. — Abg. v. Wedel (Malchow) hält 
sich für vollkommen befriedigt durch die in der Denk
schrift erläuterten Motive für Verlängerung des Pro
visoriums der Militärverwaltung, für Ausstattung der 
Reichsbehörden mit Betriebsfonds, für Ausschließung 
der 3'/2 Millionen-Anleihe zur Vereinfachung der 
Matriknlar-Beiträge; er ist erfreut über die Vorschläge 
wegen Erhöhung der Beamtengehälter, erwartet aber 
nähere Erläuterungen über diese Vorschläge. Erfreu
lich sei die Erhöhung der Einnahmen ohne Mehrbe-
lastung des Volkes. Abg. Greil: Die Vorlage sei 
sehr durchsichtig gehalten und eine Prüfung schwer. 

Bei zukünftigen Vorlagen könnte das Geschäft noj 
mehr erleichtert werden. Redner hält ein Betriebs' 
kapital von 10 Millionen und mehr bei einem Ctal 
von 110 Mill. um die Hälfte zu hoch. Der DlM 
sitionsfonds sei auch eine eigenthümliche Sache, wei 
die Rechnungslegung mangelt (allseitiger Widerspruchs 
Der Militäretat sei Alles iu Allem auf 106 
nen gestiegen oder 3 Thaler per Kopf. Hoffentucy 
würden die Baiern alle für eine Verminderung de 
Militärlast einstehen. Diese Militärlast hindere d> 
Entwickelung des gesunden Staatslebens auch zugun
sten des Absolutismus. — Abgeordneter Lasker niaG 
dem Vorredner bemerklich, daß in Betreff des Dis
positionsfonds ein Mißverständniß obwalte. 
ist dem Betriebsfonds sehr zugeneigt; es sei sehr noty' 
wendig, die Selbstständigkeit in der Fortführung de 
Verwaltung zu sicher». Späterhin könnte man, Z 
bei der Bankfrage, fragen, ob es nicht zweckmäßig ^ 
ein großes Geldinstitut mit der Neichskasse in 
bindung zu bringen. Verlegenheiten der Regier^-
seien der Freiheit nicht günstig, denn sie führe» 
Abwege. Eine schwache Regierung herstellen, ^ 
mit dem Staatswohl spielen und nie hat eine 
Boden gewonnen, welche bewußt mit dem Sl^' 
wohl gespielt hat. Das sind Grundsätze, welche D 
der Abgeordnete Greil bei längeren Berathungen 
uns nach und nach abgewöhnen wird. Die . 
schaftliche Summe von 10 Millionen Betriebs^-
sei nicht zu groß, weun Baiern deren 8 Million 
habe. Für mich ist der Etat nicht so durchsichtig! ^ 
habe ihn noch nicht genügend und nach a l l e n  

hin zu prüfen vermocht. Es sind namentlich nicht ^ 
notwendigen Finanzoperationen in den Etat gez^/ 
worden, sowohl in formaler wie in materieller V,!' 
sicht. Es sind z. B. die 17,359,000 Thlr. sür A^' 
dnng der Kreditvorschüsse nicht gehörig motivirt! ^ 
Maßregel selbst billige ich vollkommen; sie mußte 
ihren Platz im Etat finden. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 25./I3. Octbr. Ein Leitartikel des 

Lloyd vom 22. d. M. entwickelt die Genesis der 
wart'schen Politik in eingehender Weise und ge>^, 
d a d u r c h  a u  B e d e u t u n g ,  w e i l  d e r  P e s t h e r  L l o y d s  
jenige ungarische Organ ist, welches sich am srüh^. 
e n t s c h i e d e n  a u f  d i e  S e i t e  d e r  D e u t s c h e n  i n  d e w ^  
fassungsstreite stellte, diese Richtung beharrlich ^ 
folgt und sich dabei doch eine objective Ruhe in .  

urtheilung der Vorgänge bewahrt hat. Im 
lichen sagt nun dieses Blatt: Die u n g e a h n t e  

z u  d e r  s i c h  D e u t s c h l a n d  e r h o b e n  h a t ,  r e g t e  s c h o n "  ^  
den Ereignissen von 1866 Sympathieen bei . 
deutschen Bevölkerung Oesterreichs an, welche dll 
die glänzenden Siege über Frankreich noch weit l 
hafter aufflammten. In ven Negiernngsireist^ 
wachte jedoch die Sorge, daß diese offen kund 
bene Hinneigung uuter Umständen die bedenklich^ 
Folgen haben könne, und man sah sich nach ei>", 
Gegengewicht um, das man nur allein in dem 
schen Elemente finden zu können glaubte. Da- ^ 
Gastein und Salzburg gewonnene Einverneh^ 
mit dem Deutschen Reiche war dem Grafen 
wart in so fern genehm, als es verhindern ^ 
daß die deutschen Schmerzensrnfe aus Oeste^ 
in Berlin Anklang fänden. Graf Hohenwart 
es aber nicht dabei bewenden, dem Einl^, 
der Deutschen ein Gegengewicht zu schaffen; er ö ^ 
vielmehr so weit, ein czechisches Uebergewicht in ^ 

Bildung einer Universalmonarchie fürchtete. Da zeigte 
ein großes Ereigniß, daß anf dcn Glaubenskrieg der Staats-
krieg folgen sollte. Die Vereinigung von Richelieu nnd 
Gustav Adolph im dreißigjährigen Kriege bezeichnete den 
Schluß der Religionskämpfe, der im westfälischen Frieden 
seine Bestätigung erhielt. 

So entwirft Macaulay in einem großartigen Bilde 
die letzten Ereignisse bei der Begründung der evangelischen 
Religion. 

Zu unserer Zeit ist die Reformation von berühmten 
Historikern und von ausgezeichneten Philosophen beurtheilt 
worden. Leroux und Blanc. Laurent und Michelet, Quinet 
und Franchi, Coquerel und De Potter, Feuerbach. La-
mennais und Simon stimmten darin überein. daß die 
Reformation ein entschiedener und kräftiger Uebergang 
aus dem Mittelalter in die Neuzeit gewesen sei, eine kri-
tische Epoche, bestimmt, um die Gesellschaft vom geistli 
chen Joche zu befreien und anf den Weg der philosophi
schen Forschung zu leiten. Uuter diesem Gesichtspunkte 
betrachtet, glänzt sie in der Geschichte als eine der größten 
religiösen Umwälzungen des Menschengeschlechts, als eine 
der denkwürdigsten Anwendungen des Gesetzes des Fort
schritts, dem jede Entwickelung der Kräfte des Universums 
folgen muß." 

Wein hätte es vor einem Jahre nur im Traume 
einfallen können, in einer römischen Zeitung eine so 
warme Lobrede auf Luthers Reformation zu finden? 

^ (N.-3tg.) 

Die Noth der kleinen Handwerker. 
Die Noch der kleinen Handwerker, über die aller 

Enden geklagt wird, könnte in vielen Fällen — freilich 
nicht gehoben, aber doch gelindert werden, wenn alle 
Kunden derselben, und namentlich die wohlhabenden und 
reichen Leute, einen wohlgemeinten Rath annehmen wollten. 
Mein Recept ist dieses: 

Wer beim Handwerker etwas bestellt und bekommt 

richtig, was er bestellt hat. der soll es gleich baar 
bezahlen. 

Eigentlich müßte sich das ganz von selbst verstehn. 
denn jede Arbeit ist ihres Lohnes Werth. Leider versteht 
sich das aber garnicht von selbst, sondern es giebt ein 
ganzes Regiment fauler Kunden, und zwar unter kleinen 
wie unter großen Leuten, die so thun, als sei der arme 
Handwerker mit seiner Hände Arbeit pnre für sie ge
schaffen, nm ihnen Schuhe und Stiefel, Rock und Hose, 
Stuhl oder Tisch zu machen, nnd das Bezahlen sei eine 
bloße Nebensache. Anf die Arbeit, die man bestellt hat, 
will man nicht warten, keine Stunde, aber der Arbeiter 
soll auf sein Geld warten. Man stellt sich fast, als ob 
das Bezahlen nicht eine Pflicht uud Schuldigkeit wäre, 
sondern eine Gnade und Barmherzigkeit. Daß ist, ge
linde ausgedrückt, leichtsinnig, oft aber ist es viel mehr 
als leichtsinnig, nämlich hart, schnöde und ungerecht. 
Vergißt mau denn, daß der Schuster, Schneider. Tischler, 
oder welch ein Handwerk es sein mag. auf den Lohn 
seiner sauren Arbeit angewiesen ist? daß er aus der 
Hand in den Mund lebt, und daß er essen will, nnd 
sein Weib uud seine Kinder anch? Muß er nicht das 
Leder, aus dem er eure Stiefel, und das Zeng, ans dem 
er eure Kleider, und das Holz, ans dem er eure Gerü
che macht, selber baar bezahlen? Wer borgt es ihm? 
Und wenn es ihm einer borgt, nicht zu hohem Zins? 
Welch ein Recht haben wir. uns von dem armen Mann, 
dessen ganzes Capital seine Hände sind und sein Arbeits
geschick. kleiden zu lassen und ihm weder das Arbeits
material noch seine ehrliche Arbeit zu bezahlen? Wie 
würde uns zn Muthe sein, wenn es uns mit unsrer 
Arbeit so erginge? Es sollte einmal die Probe gemacht 
werden! 

Wer nichts bezahlen kann, der soll auch nichts be-
stellen. Wer aber bestellt und das Seine empfängt, der 
soll gleich bezahlen. Gute Arbeit, gutes Geld. Sonst bringt 
man den Handwerker, der es heut zu Tage schwer genug 
hat, durch eigne Schuld herunter. 

Aber es giebt Leute, — und oft solche, die vo» ^ 
Volkes Wohl sehr vielzu schwatzen oder gar über die Rech^ . 
Arbeiter gewaltige Reden zu halten uud dieZeitnngen 
voll schreiben. — die ihre eigene, nächste Pflicht 
die Arbeiter nicht thun. 

Und Andere giebt es — oft sind es gar VollU" , 
und Reiche — die es selber von Kindesbeinen auf ^ 
gehabt, daß sie sich garnicht in die Lage des armen , 
werkers hinein zu versetzen wissen. Daß er für die 
Groschen oder die paar Thaler. die er bei ihnen 
mäßig verdient hat. heute noch für Weib und >, 
Brod kaufen, heute noch seinen Miethszins entrichte ^ 
wenn man ihm die Rechnung nicht zahlt, selber m^c 
Seinigen hungern und von Gläubigein sich dränge" ^, 
vom HauSwirth auf die Straße sich setzen lassen'^ 
dnran denken Viele garnicht. Dann muß ein " 
Schuster oder Schneider, der ja nichts begehrt, als 
man ihm schuldig ist, zweimal, dreimal, sechsmal n" ^ 
Rechnung kommen, muß demüthig bitten, wart^ 
Hausflur, wird von der Magd oder dem Bedien^ ^ 
gewiesen: die Herrschaft sei nicht zu Hause! — 6 
leeren Händen traurig oder zornig davon, wird  das 
Mal gar wie ein zudringlicher Bettler hart abg^ ^,i 
und muß sich schließlich noch demüthig bedanken, 
ihm nichts abgedungen und abgezwackt ist. 

Und wie manche Rechnung des armen H^'^.^llcl" 
bleibt von leichtsinnigen und gewissenlosen 
unbezahlt! ' i-lind^ 

Darum ist. wenn die Noth der Handwerker 

werden soll, dieses Recept das erste: Wer bei ihm 
bestellt und bekommt richtig, was er bestellt hal, 
es gleich baar bezahlen. (F- B.) 
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Iriebs- ^nzunchren. Dringt das cisleithanische 
s^l ^ und retten die Deut. 

Ä ^ verscherzten Einfluß auf die Leitung 
-  Ä ^ d / ^  i h n e n  d e r  P e s t h e r  L l o y d ,  
^ »ickt , 6'^lin >o schonend als möglich aufzutreten und 

licbk^i ^ unbedingt nothwendig die Empfind-
^ ezechischen Nation zu verletzen. Wenn man 

^ Ki°k. ^'^er zu der Schroffheit eines Schmerling oder 
.„ig der l-tta zurückkehren wollte, so heiße das den fehler. 

vorn anfangen. Wenn die Deut 
d?- ^ verfassungsmäßige Princip wahren 

r uraw ^ sonit aber möglichst reservirt und rücksichtsvoll 
^ D>s- ° Mtenes Rescript au den böhmischen Landtag wie-
Redner r Z^er und Mordio schreien wollten, so würden 

>»- i,oth' dadurch die Sympathieen , die ihnen heute noch 
^ ̂  ^ ungetheilt gehören, auf eiue harte Probe 

wir Dann aber und das ist das Zweite, das 
geneigter Berücksichtigung empfehlen — müssen 

^.Deutschen, sobald der principielle Sieg auf ihrer 
jsj, südlich einmal das positive Gebiet betreten; 

- Rssen beweisen, baß es nur die exorbitanten For-
,Hungen der Czechen waren, vor denen sie zurück-
Men, daß sie aber einen Ausgleich an und für sich 
^t nur anzunehmen, sondern auch ihrerseits zu för-

bereit sind. Ein czechisches Programm liegt vor; 
Enthält vieles, was nicht gewährt werden kann. 

nun ein deutsches Programm feststellen, was 
^ch der Anschauung des anderu Theils gewährt wer-

könne. Zwischen diesen beiden Programmen wird 
^derse 

" ̂ de zu bringen sein — und gelingt das nicht, so 

llu"".'' ^ ^ Zwingen ore^n veioei 
tia; l« ? beidersettigem guten Willen ein Compromiß zu 
AM ' 

i c h t ^ ^  Schuld des Mißerfolges mindestens nicht die 
gez^' w,. - treffen; man wird ihnen nicht den Vor-
-r Hl"' ^ 

per 

' zurückschleudern können, den sie selber heute 
^chen erheben, daß sie Alles zu nehmen 

Juchts dafür zu geben bereit sind. (K. Z.) 
//Presse" erläutert, „da man von den 

^Nanik" Gutes reden soll", in ihrem heutigen 
die Verdienste des Ministeriums Hohen-

Kählt als solche aus, daß es erstens die 

Meilen! 
litt Hähern aktenmäßig die Unmöglichkeit konsta 

^k^^uheit der Deutsch-Oesterreicher geschaffen; 
6zechx,.Witens durch seine Verhandlungen mit den 
^ l..^ern " ' 

tlg Oester ̂  Czechen zu befriedigen, ohne gleichzei. 
Deutst-s su Grnnde zu richten; daß es drittens 

Magyaren über die „wahre ge-
^^"gelegenheit" belehrt habe, in der es 

zlvjsch^ Zeitpunkt, keine Meinungsverschiedenheit 
oelden gebe; die in dem gegenwärtigen Ver-

zu Tage getretene Solidarität der 
Österreicher und Magyaren werde denselben 

' tjx ^Ukrn. Schließlich versichert die „Presse", daß 
llüh^tsch. österreichischen Blätter nicht mehr wie 

"Uagansche Zustände und Schwächen zur Ziel-
^tger Witze machen werden"; aber anch in 

NM " werde man die Anschauung sich abgewöhnen 
schlecht, was aus Deutsch Oesterreich 

Seaek^ Aian möge festhalten, was der Augeublick 
den Ä» ' "dann werde das Ministerin»» Hohenwart 

hinterlassen, gegen seinen Willen nur 
Uk,/-. ^gründet zu haben". Es mutz auffallen, daß 

^n „Verdiensten" des Ministeriums Hohen-
^lcht auch ausgezählt wird, daß es die Deutsch-

H., Reicher sich ihrer deutschen Nationalität und der 
5 Ulke habe bewußt werden lassen, welche sie aus 
."Sympathien der Deutschen im Reiche zu schöpfen 

vielen Versammlungen feierlich erklärt haben, 
tun - „Neue Freie Presse" knüpft an eine Betrach-
de 6 Uber das Scheitern der Ausgleichsverhandlungen 
jch. ..^th für das neue Ministerium, mit ernster Ent-
w ??.^^it seinen Gegnern die Waffen aus der Hand 
in d "ge"-" Der Artikel schließt also: „Uns ziemt 
!cik- heutigen Lage: ein Ministerium der Grund-

' des Entschlusses, der That. Der Provisorien 
^ wir genug gehabt, der Worte sind genug ge-

elt. Probirt hat man genug, Erfahrungen ge» 
die WWW ^ Silammell. Jetzt gilt es, die Lehren zu be-

Brücken hinter sich abzubrechen uud in 
lür Mütterlicher Treue auszuharreu bei der Politik, 
sich ^ uian sich endlich entschiede«. Oder hat man 

uoch nicht entschieden und bedeutet Hohen. 
^ "Fassung nur den Mangeleines Entschlusses? 
ueue Ministerium wird Autwort gebeu." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
Bei Hem Empsauge in Greenwich hielt 

Zweisjls^ ^^uer sehr großen Volksmenge eine 
Reaj?^ welcher er die innere Politik 

b vertheidigte uud hervorhob, daß Jr-
^ Red? l bisherigen Gesetze befriedigt sei. In 
i ̂gestal, ^ ^ ferner, es jel möglich, daß eine 

bereii, 6 des Oberhauses nothwendig sei, jede 
Adelte - hierbei sei aber zu vermeiden. Die Rede 
^verli^'^^ das Oberhaus die Ballotbill verwarf 

kfsivn ^ ^ren Wiedereinbringung in der nächsten 
Tesches ^u der Arbeiterfrage sei, obwohl mauches 
^ vor !iu ü" 

r> ^utasmagorien zu hüten, die Lösung dieser 
K größtentheils von individueller Thätig-
^lkxZ ^°u den selbständigen Bestrebungen des 
k I. auswärtige Politik blieb unberührt. 

Menge war lebhaft. Die Ruhe wurde 
^ ^»euort. (St -A ) 
^itx^ ^achdem das Buch des Grafen Benedetti von 
! 6 eini^ ?^uigstens im Auftrage des Fürsten Bis-
C? ^ u^thwendige Berichtigungen ersah» 

iU da!! frühere kaiserliche Diplomat keine 
en scheint, auf diese Zurechtweisungen zu 

autworten, hält die Times die Streitsrage sür abge
schlossen und meint, es sei nun der Welt anheimge
geben, sich ihr Urtheil über diese Enthüllnugen zn 
bilden, welche sie einem Kriege und einer Revolu-
tiou zu daukeu habe. Ihrerseits erkeunt die Times 
an, daß nach unwiderleglichen Beweisstücken der Vor
schlag eines Schutz, und Trutzbündnisses, wodurch 
dem Kaiser Napoleon die Einverleibung Belgiens er
möglicht werden sollte, von französischer Seite aus
ging. Wenn auch Benedetti schon am 4. Juni 1866 
„folgerte", daß Bismarck „angedeutet habe, Frank-
reich möge seine Entschädiguug nehmen, wo an der 
Grenze seine Sprache gesprochen werde", so wage 
oder versuche Beuedetti doch nicht, eine bestimmte 
Aeußerung anzuführen, so daß Bismarck vielleicht 
nur seine anfängliche Erklärung wiederholt habe, er 
habe es nicht in der Hand, Belgien zu verschenken. 
„Was Belgien und überhaupt alles uichtdeutsche Ge
biet augiug, worauf Frankreich sein Begehr stellte," 
so sagt, die Times ferner, „scheint uns Bismarck 
höchstens einer gewissen cynifchen Zweideutigkeit schul
dig gewesen zu sein. Um gegen die französischen 
Unterhändler Zeit zu gewinnen, sie an der Nase zu 
führen, sie zu compromittireu, gab er Vorschlägen 
Gehör, welche ein aufrichtiger Staatsmauu mit Ent
rüstung verworfen haben würde. Er griff Pech an, 
und es kümmerte ihn wenig, ob er sich daran be-
sudeln würde. Mit Benedetti und seinem kaiserlichen 
Herren aber steht es schlimmer. Sie glaubten die 
Starken und die Schlauen zu sein; aber alle ihre 
Manöver scheiterten gegen offenes Anstreten und ihre 
Drohungen zerschellten an dem unverhohleuen festen 
Trotze. Benedetti deutete einen Monat nach der 
Schlacht von Königgrätz an, daß, wenn seine Forde
rungen nicht Bewilligung fänden, er dem Kaiser zum 
Kriege rathen würde. Bismarck antwortete, der Kaiser 
möge sich, wenn er in den Krieg zu ziehen wage, 
vor einer Revolution in Acht nehmen. Die War
nung wies sich vier Jahre später als eine prophe
tische ans. Unbetheiligte Zuschauer konnten die Ver
blendung nicht begreifen, welcher Frankreich nach 
Königgrätz verfallen war. Während des ganzen Zeit-
raumes zwischen Sadowa und Sedau war es äugen-
scheinlich, daß Bismarck von Frankreich nichts mehr 
zu hoffen und nichts mehr zu fürchten hatte. Kein 
Grund konnte ihn bestimmen, seine Genehmigung zu 
dem Opfer Belgiens zu geben; ein Opfer, welches 
nur zur Vergrößerung Frankreichs geführt und viel
leicht europäische Verwicklungen herausbeschworen hätte, 
die selbst Preußens eigene Eroberungen gefährden 
konnten. An der Einverleibung Belgiens in Frank
reich hätte Bismarck niemals Gefallen haben können, 
am allerwenigsten ober nach der Beilegung seines 
Streites mit Oesterreich und Süddeutfchland." (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 28./I6. Oktober. Das amtliche Blatt 

enthält einen Bericht des Herrn Casimir P6rier, Mi
nisters des Innern, an den Präsidenten der Repu
blik, in welchem derselbe darauf anträgt, die Liste der 
Unterstützungen veröffentlichen zu lassen, die an die 
33 vom Feinde während des Krieges besetzt gehal
tenen Departements, in Ausführung des Beschlusses 
der Nationalversammluug, welche hundert Millionen 
sür diesen Zweck bewilligt hatte, gezahlt worden sind. 
Gleichzeitig erwähnt der Minister, daß er von dieser 
Summe eine Million in Reserve gehalten habe für 
unvorhergesehene Ausgaben, namentlich um denjenigen 
Einwohnern Elsaß uudLothringens zuHilfe zu kommen, 
weiche ihr Land verlassen, und sich in Frankreich do-
mizilirt haben, sowie für diejenige Kategorie von Ein
wohnern oder ehemaligen Staatsbeamten, welche in 
den an Dentschland abgetretenen Departements ge
blieben sind, sich aber für die Beibehaltung der fran
zösischen Nationalität entschieden haben. Ein Dekret 
des Herrn Thiers genehmigt diesen Bericht und es 
folgt daraus eine Uebersicht der Vertheilung des Be
trages von hundert Millionen mit folgenden Abthei-
lnngen: Bezeichnung der Departements; die Zahl der 
Gemeinden; bezahlte Kriegskoutributioneu vor Ab
schluß der Friedenspräliminarien und nach Abschluß 
derselben; Betrag der von den deutschen Behörden 
erhobeueu direkten und indirekten Stenern vor nnd 
nach Abschluß der Präliminarien; Abschätzung in baarem 
Gelde der Requisitionen aller Art, Abschätzung der 
Verluste uud Schäden in Folge von Feuersbrünsten 
:c., Werth der Staatspapiere, Möbel und anderen 
beweglichen Gegenstände, welche ohne Nequisitiou 
fortgeführt wurde«, Gefammtbetrag der von den kau-
tonaleu Kommissionen für jedes Departement aufge
stellten Forderungen. Betrag der jedem Departement 
zuerkannten Snmmen bei der Aevtheilung der hundert 
Millionen.—In derNubrikder beweglichen Gegenstände, 
welche ohneAequisitiou verloren gegangen sind, finden 
sich einige sehr hohe Ziffern. So werden im Departement 
Loire-et-Cher für mehr als siebenMillionen, im Departe
ment der Ardennen für mehr als neun Millionen, im 
Departement Seine-et-Marne für mehr als dreizehn 
Millionen, in, Departement Loiret für mehr als fünf
zehn Millionen, im Departement Seine-et-Oise für 
mehr als 78 Millionen und im Departement der 
Seine für mehr als 96 Millionen solcher Gegenstände 
von Werth, Mobilien zc. als „ohne Neqnisitionsschein 
entnommen" in diesem Aklenitück angegeben. Was 
die Umgebung von Paris betrifft so wurde sie be
kanntlich zum Theil schon von Banden von Frei-
schaaren vor der Ankunft der deutschen Truppen ver
wüstet, indem diese beauftragt waren, die Einwohner 

zur Flucht nach Paris zu nöthigen. Die lange Be
lagerung vollendete dann das Zerstörungswerk, in-
dem den Winter hindurch in den verlassenen Ort
schaften die Mobilien zc. allerdings „ohne Nequisi-
tion" als Heizmaterial dienen mußten. Was ähn-
liche Zerstörungen in andern Departements betrifft, 
so beruhen die Angaben auf den Aussagen der Ge
schädigten und es ist also eine sehr erhebliche Reduk
tion nöthig, um sich der Wahrheit zu nähern. Im 
Ganzen betrugen die erhobenen Ansprüche die Summe 
von 821 Millionen Francs, wofür die Regierung, wie 
bemerkt, 99 Millionen vergütet hat. Es soll in jedem 
Departement von« Geueralrath sofort eine Kommis
sion eingesetzt werden, welche den auf dasselbe von 
dieser Vergütiguug fallenden Betrag „an die bedürf
tigsten Opfer des Krieges und die am meisten bela
steten Gemeinden" zu vertheilen hat. Das Departe
ment der Seine nnd Oise (Versailles) erhält etwas 
über 20 Millionen Fraucs, das Seinedepartement 
11,650,000, Seine und Marne 6V2 Millionen 
u. s. w. (N.-Z.) 

Paris. Die Auswanderung der Pariser Arbeiter 
dauert fort. Dieselben gehen nicht allein nach Ame« 
rika und England, sondern auch nach Rußland. Vor 
zwei Tagen zogen fünfzig Vronzearbeiter dorthin ab. 
Die Elsässer Arbeiter, welche in der neuesten Zeit 
nach Paris und dem übrigen Frankreich gekommen 
sind, sollen im ganzen nicht zufrieden sein. (N.-Z.) 

— Paris zählt nach der „Presse" jetzt 71,251 
Häuser, die 20,234 Eigenthümern gehören. Sie ent
halten 650,631 Wohnungen. Von diesen bilden 
16,694 Häuser mit 92,674 Wohnungen den Ueber-
schnß der Neubauten über die von 1852 bis 1870 
vorgenommenen Niederreißungen. Es erhellt daraus 
eiue Zunahme von einem Hause auf 100 für das 
alte Paris nud von 21 Hänsern pro Hundert für 
das neue Paris mit der im Jahre 1860 annektirten 
Bannmeile. Die normale Ziffer der leerstehenden 
Wohnnngen ist 30.000. Es folgt daraus, daß in 
gewöhnlichen Zeiten und bei einer Bevölkerung von 
1,850,000 Seelen (Volkszählung von 1866) in Paris 
auf jede Wohnung drei Einwohner kommen. Nun 
war aber Ende 1869 in Folge des Anwachsens der 
Bevölkerung die Zahl der leerstehenden Wohnungen 
auf 19.000 gesunken, was zur Genüge die andau
ernde Thenerung nnd das fortwährende Steigen der 
Miethen erklärt, welche man so vielen anderen Ur
sachen zugeschrieben. In diesem Augenblick hat die 
Bevölkerung von Paris um 250,000 Personen ab
genommen nnd die Zahl der leerstehenden Wohnun-
uuugeu ist auf 80,000 gestiegen. Es folgt daraus, 
daß der Werth des Grundeigenthums in Paris be
deutend gefallen ist und daß der Preis der Miethen, 
welcher sich vorzugsweise nach Nachfrage und Angebot 
regelt, trotz des Widerstandes der Hausbesitzer gleich, 
falls heruntergehen muß. (St. Auz.) 

— Alle Welt beschäftigt sich heute mit der wirk
lich höchst merkwürdigen Rede, welche Jules Simon 
gestern als Großmeister des französischen Unterrichts
wesens bei der Jahressitznng der fünf Akademieen 
des Jnstitnts von Frankreich gehalten hat. Nicht 
als ob diele Kundgebung gerade durch neue Gedan
ken und kühne Theorieen besonders glänzend wäre. 
Aber die Art und Weise, in welcher der Unterrichts-
Minister diese seine Rede benutzt, um mit seiner 
ganzen socialistisch-demokratischen Vergangenheit zu 
brechen. Wer nicht vergessen hat, wie Jules Simon 
ein gut Theil seines „Ruhmes" dem ewigen Lieb-
äugelu mit dem Socialismns verdankt, wer sich der 
Rolle erinnert, welche die Clubs in seinem Leben 
gespielt, wer da beobachtet hat, wie fruchtbar seine 
Feder gewesen, um dem Socialismus ein das Mit
leid herausforderndes Thränenmäntelchen umzuhän
gen, der muß die Elasticität eines Menschen bewuu-
dern, der heute in feierlicher Verfammlnng der ersten 
Geister Frankreichs im Stande ist, seine ganze Ver
gangenheit. seine früheren Ziele, seine Strebungen, 
seine Mühen, seine Arbeit, kurz, alles, was ihn zu 
einer Individualität stempelte, in seltener Selbst
losigkeit Preis zu gebeu und voll Entrüstung zu ver
urteilen. Jndeß auch ohne diese persönlichen Rück-
nnd Seitenblicke verdieut die Rede des Unterrichts-
Ministers mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden. 
Enthält sie nicht eine brillante Verteidigung des 
intellectnellen Lebens unter der Restauration und der 
Juli-Mouarchie seit 1815? Störrische Geister könn
ten finden, daß dieses Gemälde so glänzend ausge
fallen sei, einzig in der Absicht, dem repnblicanischen 
Minister die Stimmen der Legitimisten und Orleani-
sten in der Volksvertretung zu versöhnen und ihm 
ein Portefeuille zu erhalten, das mehr als ein Mal 
schon in Gefahr war, dem Ehrgeizigen unter den 
Armen weggezogen zu werden. Andere Beurtheiler 
aber werden finden, daß jene strahlende Lichtseite 
lediglich zur Erhöhung des Contrastes mit der sich 
daran schließenden Schilderung von der Herabsetzung 
des Standpnnctes der öffentlichen Moral während 
der letzten 25 Jahre bestimmt war. Die Darstellung 
dieses Zeitraumes enthält wenig Schmeichelhaftes für 
die gegenwärtige Generation, aber der Minister, nach-
dem er sich lange genng zerknirscht gezeigt, weiß in 
kunstvoller Wenduug die Hoffnung auf Regeneration 
seines Volkes neu zu beleben und durch Hinweisung 
auf die Lage des Landes nach Waterloo und den 
Hundert Tagen die Aussicht zu eröffnen, daß Frank-
reich bei ernstem Wollen sich abermals, ein neuer 
Phönix, verjüngt aus der Asche seiner Niederlagen 



und der communistischen Brandstiftungen erheben 
werde, Deß dieses Letztere möglich sei, wird kein 
Unbefangener bestreiten wollen. Und daß die ma« 
terielle Wiedergeburt trotz der fünf Milliarden und 
aller sonstigen Kriegskosten kein Ding der Unmög
lichkeit ist, beweist zum Mindesten das Beispiel Eng
lands, das nach den Kriegen gegen das erste Kaiser
reich im Jahre 18l6 eine jährliche Jnteressenschuld 
von 49 Millionen Pfund Sterling (1,255,300,000 
Fr.) zu decken hatte, während heute, bei dem so ver
minderten Werths des Geldes, die Zinsen der fran
zösischen Staatsschuld nicht mehr als 40 Millionen 
Pfund (998,118.000 Fr.) in Anspruch nehmen, so 
daß zu Gunsten Frankreichs in diesem Capitel sogar 
ein Unterschied von 277,182,000 Franken zu con-
statiren ist. Bei der viel größereu Bevölkerungs
ziffer des heutigen Frankreich stellt sich diese Berech
nung noch viel günstiger, so daß bei guter innerer 
und äußerer Politik die Lage Frankreichs weit ent
fernt ist, eine verzweifelte zu sein". (K. Z.) 

Türkei 
Konstantinopel, 26/14. Oct. Den hiesigen Zei

tungen ist folgende amtliche Mittheilung gemacht 
worden: „Durch die Ausscheidung unnützer Anstel
lungen uud durch die Aufhebung gewisser zum Prä-
fektur- und Polizeidienst angewiesener Geldmittel, 
mit denen Mißbrauch getrieben wurde, erzielt die 
Regierung eine jährliche Ersparniß von 6 Mill. Frcs. 
Dagegen will der Sultan einer gewissen Zahl alter 
Staatsdiener Pensionen gewähren. Die Regierung 
hofft, bald noch viel beträchtlichere Ersparnisse er
zielen zu können, und wird das Publikum davon iu 
Kenntniß setzen." — Die Unterschleife des abgesetzten 
Kriegs-Ministers sind ganz ungeheuer und betragen 
viele Millionen. Der Sultan wollte den uugetreuen 
Knecht einfach verbannen, aber der Großvezir bestand 
auf Degradirung. (N.-Z.) 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 21. Oct. 

hierselbst an: Herren Stahl, Ehmann, Apotheker Reißner, 
Weiner, Schultz, Hansing, Stud. Mehki, Black, Laßberg, Möhra, 
Kehrmann, Astras Alexejeff, Afonassy, Alexeh, Maximow, 
Melnikow, Makar, Rschow, Anissow, Rentzewitsch. 

Mit rem Postdampfer „Alexander" <uin 8 Uhr) fuh
ren am 22. October von hier ab: Frau Popow nebst Frl. 
Tochter und Bedienung, Herren Dettloff, Müller, Lippmann, 
Lupkin, Scharoff, Michail« Kurin, Sadumow, Kusmin, Astaw-
jeff und Sohn, Marie Printz. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 21. Okt. 
Hierselbst an: Herren Obrist Ponscholisess nebst Familie. Wie
gering nebst Frau Gemahlin, Treling, Schulze, Müller, Bu
ningen. Feuerelsen, Frl. Andresen, Frl. Jnselberg, Herren 
Madtwejeff, Frennann, Frau Rein, Herren Nomanosf, Jansen, 
Rundalzow, Timofejew, Siroff, Borotkin, Hirsch, Samson, 
Boriffaw, Erler, Belajew, Guljanow, Jwanoff, Lupkin, 12 
Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 7'/, Uhr) fuhren 
am 22. October von hier ab: Herren Plackewitz, von Knorring, 
Mag. Blumberg, Frl. Hartmann. Herren Sump, Müller, Ru
dolph, Frl. Gepping, Abrainow, Kasarinoff. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Baronin von Salza nebst Sohn und 

Förster, Joseph von Sokolowsky, Hr, Limmberg. 
Hotel Garni. Hr. Verwalter Mettus, Hr. Clavann, 

Hr. v. Pantschalidzeff nebst Frau Gemahlin, A. v. Jürgens. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 

Anzeige» und Bellinntiimchniiffen, 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Verstorbenen Herrn Lwä. ^ur. Alexius Herrmann 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a äato 
sud poena xraeewsi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, am 21. October 1871. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 639.) Secretaire S. Lieven. 

An alle diejenigen, welche sich für den am Em
bachufer neu zu errichtenden Stadtpark interessiren, 
ergeht hiemit die Aufforderung, durch Pflanzen von 
geeigneten Parkbäumen an diesem Unternehmen sich 
zu betheiligeu. Die von einzelnen Personen ge-
pstanzten Bäume sollen mit den Namen jener Per
sonen bezeichnet und dergestalt denselben ermöglicht 
werden, selbst die von ihnen gepflanzten Bäume zu 
pflegen. Es ist Jedem überlassen, seine eignen 
Bäume, falls dieselben zur Pflanzung geeignet, zu 
verwenden; zudem aber ist Herr Kunstgärtner 
Daugull bereit, auf Verlangen starke Parkbäume 
zu mäßigen Preisen zu liefern und zu verpflanzen. 

Unterzeichneter und der Kunst-Gärtner Daugull 
nehmen Anmeldungen von denjenigen an, welche 
bereit sind, Bäume zu pflanzen oder pflanzen zu 
lassen. 

Dorpat-Rathhaus am 19. October 1871. 
Rathsherr F. Kuocheustiern. 

Sonntag, den 24. Octbr. Nachm. Z Uhr 
im große» Hörsaale der Kaiserl. Universität 

Zweite Vorlesung 
von dem 

Hrn. Professor vr. Alexander v. Dettingen: 

.König Richard II. 
Billets s, 30 Kop. sind von 4 Uhr ab an der 

Kasse zu haben. 
Veranlaßt durch ein Mißverständnis ist am 10. 

d. Mts. die Eingaugsthür zum Saal mit dem Beginn 
der Porlesung (König Lear) geschlossen worden. Es 
ist nunmehr angeordnet, daß die Thür während der 
Vorlesung offen bleibe; au das Publicum aber er
geht die Bitte, präcise zu erscheinen, damit alle Stö
rungen vermieden werden. 

^.ueb iu äiesew Satire in äer Nitte 
Noveuider-Nouats an einem uälier dekauut 
?u luaekeuäeu I'age soll äer 

stattünäeu. Das?udlieuiu, nelekes äurok seine 
treunälielie LetlieiliKunZ äieses Huterneluneu 
distier Aestütöt, nirä nieäeinui um varbrin-
ZuuA von VerkautsgeZeustäuäeu erZedeust Ae-
deteu. 

Die 

iichkr-LchiinstM 
im 

Eckhaus des Couditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
M?" Die Leihanstalt sür Bücher und Noten 

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

W. Milsers Verlag. 

Hieäurcli tkeile ieli mit, äass ieli mied 
Iiier als xraktiseliei' 

A r ? t  
uieäei-KelasLen Iiade. 

^eduuvA: 8t. ?etersdur^ei- Strasse, Laus 
Lattler Holt? mann, parterre; Lpreedstunäe 
täZIied von 10—12. 

?teu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

J a c o b  G r i m m ,  A u s w a h l  a n s  d e n  Kleiner»» 
Schriften. Berlin, Dümmter. iThlr. lONgr. 

H e r m a n  G r i m m ,  Z e h n  a u s g e w ä h l t e  E s s a y s  z u r  
Einführung in das Studium der modernen 
Kunst. Berlin, Dümmler. i-/g Thlr. 

A. Gras Adelmann, Ans dem Felde. 
Erinnerungen, Skizzen und Novelletten. Leipzig, 
Amelang. 18 Ngr. 

H .  A .  K ö s t l i n ,  Ans ernsten Tagen. Eine 
Reihe Feldprevigten in den Jabren 1870 und 
1871. Leipzig. Amelaiist. 16 Ngr. 

Erklärendes Fremdwörterbuch. Sechste 
Auflage. Leipzig. Baeufch. 9 Ngr. 

W e i k b r o d ,  Schule deS Schattirens n a c h  
Wandlabellen, gr. Folio. Aarau, Sauerländer. 
3 Thlr. 14 Ngr. 

B l u n t f c h l i ,  Wider die Jesuiten. Elberfeld, 
Fridenchs. 5 Sgr. 

Neu erschieuen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

Aichenen 
Est-, Liv- und Kurlands. 

Beschrieben von 

A .  B r u t t a u .  
Preis 1 Rubel. 

W. Glasers Verlag. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 3 .  O c t o b e r  1871 

Cmnrrt -Musik 
Anfang 8 '/2 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n  

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

Gener«l-Vtrs«»»iili»S 
welche in dem freundlichst bewilligten Locale ^ 
Handwerkervereins stattfinden wird, eingeladen. ^ 

G e g e n s t a n d  d e r  V e r h a n d l u n g :  R e c h e n s c h a f t ^ " '  

Neu so eben erschienen: 

N en er 

Dorpater KaleM 
für 

I57S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und IteigtlW 

Inhalt: ^ 
Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologisch^ 

hältuisse Dorpats. — Diplomatisches JahrblA.ß, 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. -- ^ 
kalender. ^ 
In vier verschiedenen Ausgaben zu 12, Lö-

und 35 Kopeken. 
W. Glasers Verlag in Dorpat 

Fahrten mit Passagiere« , 
in festen und bequemen FederequiM^ 
nach allen Richtungen hin übernimmt unv vel^ 
rasche Beförderung zu billigen Pre«^ 

Fuhrmann Meyer, , 
Blumenstraße, Haus Revisor 

Neu erschienen uud vorräthig in allen ^ 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen GesöM 
der 

Ostseeprovwzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläscrs V-r«> 

Heinrich Hildebrand. 
Hillmar Lindwurm. 

Abreisende. 

Telegrafische Witternngsdepeschc 
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 i o n  

Donnerstag den 2. Nov. 7 Uhr Morgens. , 
Barometer Aenderu.ig ^ 

-I-
in 

,« Stunden 
Wind 

Archangelsk 62 —3 L (3) 
Petersburg öS —8 NV (1) 
Helsingfors 61 —7 (6) 
Reval 58 -4 NN' (2) 
Dorpat 
Riga 

63 -4 NN (I) Dorpat 
Riga 63 — 1 " (1) 
Wilna 61 —2 NN (1) 
Warschau 63 lv) 
Kiew 60 —6 N (I) 
Charkow 62 —5 k (11 
Odessa 61 ? (0) 
Nikolajews! 61 ? l0) 
Tiflis 62 s l0) 
Orenburg — — 

Jekaterinburg 63 —1 SN il) 
Kasan 62 —5 0 (1) 
Moskau 58 -8 s cy 
Stawropol 51 ? s (l) 

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

DatunsStunde 
I 

'Parom. 
70V Temp lg«»». 

CeljluK.Uiakeit Wind 

2. Nov. 1 Ab. 

10 Ab. 

50,7 

45,1 

-j-1.5 

-l-0.1 

94 

96 

N (4) 

N(4) 

s. Nov. 7 M. 44.4 -s-2.1 94 k VV (3) 

Mittei v- 2. Nov-j 51,jg l.vsj „ . 

Extreme der Temperaturmittel in den ätzten 
am 2. Nov.: Minimum: -i-1,22 im Jahre 187V. 
-i-3,77 im Jahre lS67. ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 3. Nov^r^^. 

"Äon' der Zensur erlaubt, Dorpat den 22. Oktober 

Verlag von I. SchilmnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.H? 247. Montag, den 25, October 1871. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm? der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahme der ^ilseraie bis 1! Uhr in W. Vlästks Buchdruckern im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

ljreis für vi? Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit u » g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SS Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich 1 N. 5V Kop. 

Man abonnirt in W. Klilsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
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  a h r g a n g 

Sjer-

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Emeute. Verwundung. 

Ntau: Ausstellung. Reval: Ordensverleihung. Peters
burg: Der Gesandte in Washington. Allerhöchstes Rescript. 
Zur Reform der Militärdienstpflicht. Moskau: Die Familie 
Masurin. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
lm: Die Zustände in Mecklenburg. Die Münzreform. Dan-
i'g: Das Volksschulwesen. München: Wider die Jesuiten. — 
Oesterreich. Wien: Der Kamps um das deutsche Volksthum. 
— Frankreich. Paris: Die deutschen Zustände nach 1866. 

Feuilleton. Ueber deutsche Rechtschreibung, I. — Rechen-
'Hastsbericht des Consumvereins. 

teuere Nachrichten. 
Berlin, 3. Nov./22. Oct. General Stosch wurde 

ium Adlatus des Kriegsministers ernannt. — Es 
,^Zt ein Project vor, in Kowno ein deutsches Eon-
dj ^ ^richten. — Eine kaiserliche Orde befiehlt 
D-. ^chleunigung der Entlassung der Reserven. — 

Schauspieler Hendrichs ist gestorben. — Aus 
^ !^t> gemeldet, daß die Erklärungen des ^i-
BeÄ^'^ers über die Finanzlage die Wahl eines 
der ^^Oministeriums bedangen. Die Auflö'ung 

steht bevor. 
lestt^ Schluß der gegenwärtigen Reichstags-

tvird wahrscheinlich nach 14 Tagen erfolgen 
ik, 8 Tage wäler die preußische Landesvertretung 
^ Arbeiten wieder aufnehmen. - Zwischen Nuß-
"a ""d Preußen werden zur Zeit Verhandlungen 

^lvge„, um Verkehrserleichterungen für ihre Zoll-
I °"zen zu vereinbaren. - Die Voranmeldungen zur 
^chnung auf die nenen Emissionen der Russischen 

deukreditgesellichaft sind an der hiesigen Snbsk'.ip. 
berells so zahlreich, daß die Zutheilung 

^ach Analogie der letzten Emissionen wird er-
^en kennen 
?ieit. 3 Nov./22. Oct. Herr v. Kellersperg, zur 

er seine Billigung der Politik des Ministeriums Ko-
mnndoros aus, giebt seine Zustimmung zu dem vom 
Ministerium ausgestellten Programme, gedenkt mit 
großer Befriedigung der Ausrottung des Briganten-
Unwesens, verbeißt gänzliche Beilegung der Lanrion-
frage, Aufhebung des Zehnten und Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht. 

Konstantiuopel, 31./19. Oct Der Sultan erließ 
anläßlich seines Gebnrtssestes eine Amnestie für alle 
politischen Verbannten, mit Ausnahme derjenigen, die 
v o n  d e r  j e t z i g e n  R e g i e r u n g  m i t  V e r b a n n u n g  b e s t r a f t  
worden nnd. 

des n e u m^Cab'inets berufen, ist gewärtig 
Ausarbeitung des Regierungsprogramms be-

>!^g, der Kaiser dle Perso-

, "^Nov./20.^Oct. Die „Agence Havas" 
P?^>gt, daß Thiers auf den von ihm verlangten 
, ̂ öiftkationen des englisch-französischen Handelsver
bots bestehe; es sei jedoch unwahrscheinlich, daß eine 
^Ndigung des Handelsvertrages erfolge. 
, Athen, 31./19. Oct. Der König eröffnete heute 
^ Kammer mit einer Thronrede. In derselben spricht 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Eine Emeute im Arbeitshause 

mußte durch Polizeimannschaft unterdrückt werben. 
— Bei der Verhaftung des entsprungenen gesähr-
lichen Verbrechers Kalning erhielt der Wachtmeister 
Rosenbladt zwei Revolverschüsse in die Brust und 
8 Messerstiche in Seite. Brnst und Gesicht. (R. Z.) 

Mitan. Angestellt der Candidat Baron Gaston 
Theofil's Sohn Campen Hausen als Geschäftsführer 
des kurl. Kameralhofes. (G.-Z.) 

Reval. Verliehen dem Chef der Revalschen Tele-
graphenstation Major Baron von Maydell in An
erkennung seines 50jährigen ausgezeichnet eitrigen 
Dienstes im Offiziersrange der St. Annen »Orden 
2. Klasse m. d. Kais. Kr. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Gegenüber den aus Washington 
hierher gelangten Mittheilungen über einen angeblich 
bevorstehenden Rücktritt des dortigen russischen Ge
sandten, erklärt das „Journal be St. P6tersbourg": 
Der Gesandte der nordamerikanischen Union am hie
sigen Hose habe niemals M-.Uheilung davon gemacht, 
daß dem diesseitigen Vertreter in Washington die 
Pässe zugestellt werden sollten. Ebenso unwahr sei 
es, daß der Präsident Grant erklärt habe, der rus
sische Gesandle werde nur noch während des Aufent
halts des Großfürsten Alexis in Washington gednl-
det werden. „Wir können versichern, fährt das Jour
nal fort, daß der hiesige Gesandte der Union, Herr 
Courtin, welcher in so würdevoller Weise die ihm 
anvertraute freundschaftliche Mission erfüllt, niemals 
Reklamationen vorgebracht hat, welche nicht den 
diplomatischen Gebräuchen uud den zwischen Ruß
land und der nordamerikanischen Union bestehenden 
freundschaftlichen Beziehungen entsprochen hätten." 

(St.-Anz.) 

—  A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  v o m  2 8 .  S e p t -
tember an S. K. H. den Statthalter im Kaukasus: 

Eure Kaiserliche Hoheit! Im Jahre 1862 hielt 
Ich es für ersprießlich, Sie ats Meinen Statthalter 
im Kaukasus und Oberbefehlshaber der kaukasischen 
Armee zu der höchsten staatlichen und militärischen 
Wirksamkeit zu berufen. Seit dem haben sich wichtige 
und wesentliche Veränderungen in diesem entfernten 
Lande, daß Ich Ihrer Fürsorge anvertraut, vollzogen. 
Mit dem Namen Enerer Kaiserlichen Hoheit werden 
in der Geschichte des Kaukasus die Erinnerungen an 
die letzten Kriegsthateu der russischen Truppen, welche 
1864 die Unterwerfung des westlichen Theils dieses 
Landes vollendeten, unzertrennlich verknüpft sein. 
Mit der Beendigung des kaukasischen Krieges trat 
eine neue Aufgabe von nicht geringerer Bedeutung 
an Sie heran: die unterworfenen Völker sollten de
finitiv bernhlgt und unsere moralische Herrschaft über 
die Gebirgsstämme, durch welche eine sichere Bürgschaft 
für den ruhigen Besitz des Landes geboten werden 
könnte, befestigt werden. In richtiger Würdigung 
der Wichtigkeit dieser Aufgabe hat Euere Kaiserliche 
Hoheit derselben eine ganz besondere Sorgfalt gewid
met. Eine ganze Reihe von Maßnahmen, die unter 
Ihrer unmittelbaren Leitung beschlossen und ansge-
führt worden sind, haben eine feste Ordnung bei den 
Gebirgsstämmen eingeführt und deren bürgerliche 
Entwickelung derartig gefördert, daß es gegenwärtig 
bereits möglich geworden, viele von ihnen mit der 
russischen Bevölkerung zusammen deu allgemeinen 
bürgerlichen Institutionen zu unterwerfen. Nachdem 
Ich nun den Kaukasus besucht und die kaukasische 
Armee inspizirt, habe Ich Mich mit aufrichtigem Ver-
gnügen überzeugt, daß die unermüdlichen Sorgen und 
Muhen Eurer Kaiserlichen Hoheit heilsame Früchte 
getragen und Mein beständiges Vertrauen zu Ihnen 
vollständig gerechtfertigt haben. Alles, was Ich im 
Kaukasus gesehen habe, läßt auch nicht den geringsten 
Zweifel darüber bestehen, daß das Land sicher auf 
dem Wege weiteren Gedeihens in bürgerlicher und 
gesellichaillicher Hinlicht fortschreitet und unzertrennbar 
mit den übrigen Theilen des Reiches vereinigt ist. 
Bei den Truppen der kaukasischen Armee habe Ich 
Alles das gefunden, was man in Friedenszeiten von 
Truppen fordern kann. Das frische Aussehen der 
Soldaten, die ausgezeichnete Ausbildung in allen 
Dienstzweigen, die Ordnung, Anstelligkeit und Ge-
wandtheit bei allen Bewegungen und Evolutionen in 
größeren und kleineren Abtheilungen geben Mir die 

Ueber deutsche Rechtschreibung. 
i. 

Eine andere deutsche Einheit beginnt sich von der 
"turn Reichshauptstadt aus zn vollziehen, nämlich eine 
f. ^graphische. Eine preußische Verordnung verpflichtet 

den Unterricht in der deutschen Rechtschreibung die 
dderselben Anstalt, sich zu einer Übereinstimmung 
de , Verfahrens bei derselben zu vereinigen. Diese For-
^,6 beschränkt sich auf das unbedingt Notwendige. 

'w Ausführung ist keineswegs leicht. Denn durch 
Trn? ^ schon' schwierige Verständigung über die 
denn ^ d" Orthographie ist noch sehr wenig erreicht, 
scheu über die Fassimg der gesammten orthographi-
zahl ^^ln und über die Schreibung einer großen An-
Verschj^^r Wörter Einigung hergestellt wird. Je nach 
türm der Ansichten wird aber diese Lehreinrich-
^stalten ^ den verschiedenen Lehranstalten verschieden 
^nstak ^'d den Uebergang der Zöglinge von einer 
befo, eine andere, deren Lehrer andere Grundsätze 
Gyn- erschufen. Namentlich in Berlin, wo zahlreiche 
einand-r?' Realschulen. Bürgerschulen u. s. w. neben 

M ^stehen und ein häufiger Uebergang. vorzüglich 
bedenk-^""^vechstl. unvermeidlich ist. führt die Ver-
«tider des Verfahrens in diesen Anstalten unter ein-
dcr ähnlichen Nachtheilcn für den Unterricht, wie 
^ftalt ^ Uebereinstimmnng innerhalb derselben 

^ ' 
^ der Gymnasial- und Realschuilehrer Ber-
»Hz ^ nun durch eine Commission von Fachmännern 
»ii, ^er Milte auf Grund der üblichen Schreibweise 
>ch»Ilz.?' Regeln und Wörterverzeichniß enthaltendes 

fassen lassen, welches jetzt gedruckt vorliegt. 
?Uin ^tU'teht der Wunsch, daß diese Regeln anch über 

innerhalb und außerhalb des dentschen 
Geltung erlangen; es mögen uns deshalb einige 

^ ^ betreffenden Brochüre gestattet sein; 
nch- „Erörterungen über deutsche Orthographie 

znr Begründung nnd Erläuterung der Schrift: Regeln 
und Wörterverzeichnis für die deutsche Orthographie, zum 
Schulgebrauch herausgegeben von dem Verein der Ber
liner Gymnasial- nnd Realschullehrer Berlin 1871." 

Man rieth, an die Spitze der Regeln den Satz zu 
stellen: 

„Schließe dich dem Schreibgebrauch deiner gebildet-
sten Zeitgenossen an." 

Diese Worte sprechen jedoch nichts, als eine prin-
cipielle Anerkennung des Usus aus und entbehren jeder 
Lehrkraft, da sie als bekannt voraussetzen, was erst ge-
lernt werden soll; sie scheinen also für ein praktisches 
Lehrbnch überflüssig zn sein. Dennoch darf aber dem 
feststehenden Usus die Anerkennung nicht versagt werden, 
selbst da nicht wo er auf willkürlichen Bestimmungen 
und unrichtigen Annahmen beruht. Preußische Mini-
sterialversügnngen bestimmen hinsichtlich der Orthogrophie 
ausdrücklich: „Die Schule hat das auf diesem Gebiete 
durch das Herkommen Fixirte in den nntern nnd Mittlern 
Classen zu sicherer Anwendung einzuüben." Ein offenes 
Auflehnen gegen den herrschenden Gebrauch verhindert 
jeden praktischen Erfolg, da umfassende Neuerungen auf 
diesem Gebiet, so wünschenswert!) sie auch sein mögen, 
nicht die Aufgabe einzelner Schnlen sein können. 

Die Berliner Commission hat deshalb bei ihrer Ar-
beit die Grundsätze festgehalten, welche R. v. Raumer 
in seiner durchschlagenden Abhandlung über das Prineip 
der deutschen Rechtschreibung begründet und ausgesprochen 
hat, namentlich in folgenden Sätzen: 

„Der bei allen neuen Festsetzungen und Aenderungen 
unserer Rechtschreibung zuerst in Betracht kommende Ge
sichtspunkt ist, daß die in der Hauptsache vorhandene 
Uebereinstimmung der deutschen Rechtscheibnng nicht wie-
der zerrissen werde. Auch eine minder gute Orthographie, 
wofern nur ganz Deutschland darin übereinstimmt, ist 
einer vollkommneren vorzuziehen, wenn diese vollkomm-
nere auf einen Theil Deutschlands beschränkt bleibt und 

dadurch eine neue und keinenfalls gleichgiltige Spaltung 
hervorruft. 

Festsetzungen und Aendernngen müssen sich dem Grund-
character unserer bisherigen Orthographie anschließen. Die
ser ist aber ein überwiegend phonetischer, ausgesprochen 
in dem Grundsatz: Bring deine Schrift und deine AuS-
spräche möglichst in Uebereinstimmnng." 

Die neuen Regeln beginnen deshalb mit dem allge
meinen Grundsatz: 

^ B e z e i c h n e  j e d e n  L a u t ,  d e n  m a n  b e i  r i c h 
tige r  n n d  d e u t l i c h e r  A u s s p r a c h e  h ö r t ,  d u r c h  d a s  
ihm Zukommende Zeichen." 

Es ist dies eine Anerkennung, nicht des phonetischen 
P r i n e i p s ,  s o n d e r n  n u r  d e s  p h o n e t i s c h e n  G r u n d z u g e s  
in nnserer Rechtschreibung; es ist die Hauptregel für den 
praktischen Gebrauch, der gegenüber alles Folgende als 
Beschränkung oder Ausnahme erscheint. 

Denn die deutsche Schrift ist eine Lautschrift, d. h. 
sie löst die allgemeine Aufgabe der Schrift, die innere 
Welt dcr Gedanken. Anschauungen und Empfindungen in 
dauernder Form für das Auge darzustellen, nicht dadurch, 
daß sie unmittelbar für Begriffe und Vorftellnngen ficht-
bare Zeichen anwendet, sondern dadurch, daß sie ihre Znchen 
zunächst nnd unmittelbar auf die Sprache bezieht. Was 
wir von der Sprache durch das Ohr wahrnehmen sind 
Laute und Töne, beide in großer Mannigfaltigkeit. In 
Vokalen und Consonannten bringen benachbarte Laute 
und grammatischer Werth eine große Menge von Nuan
cen hervor, und noch wechselnder und mannigfaltiger sind 
die Töne, die die wir in der Sprache wahrnehmen Mag 
anch der Tonumfang, in dem sich die Rede für gewöhn-
lich halt, ein verhältnißmäßig kleiner sein, so ist doch die 
Zahl der Abstufungen innerhalb dieses geringen Umfangs 
eine unendlich große, da die Intervalle in der Tonleiter 
der Sprache unendlich klein sind und oft in unmerklich, 
nicht genau fixirten Uebergängen durchlaufen werden. Eine 
Schrift, welche im Stande wäre ein getreues Abbild der 
Sprache nach Lanl und Ton zu gebend existirt noch nicht; 



volle Neberzeugung, daß die kaukasische Armee unter 
der nächsten Leitung Eurer Kaiserlichen Hoheit, nach, 
dem sie in Friedenszeiten nach Vervollkommnung ih
rer militärischen Ausbildung getrachtet, nöthiaeu Fal, 
les auch bereit sein wird, sich durch die That der 
glorreichen Ueberlieferungen der alten kaukasischen 
Armee würdig zu zeigen. Indem Ich jetzt den Kau
kasus verlasse, nehme Ich in Meine Seele die freu
digste Erinnerung an alles das mit, was Ich da
selbst gesehen habe. Es ist Mir besonders angenehm, 
Eurer Kaiserlichen Hoheit Meine herzliche Erkenntlich« 
keit für Ihre neunjährigen Mühen und Arbeiten bei 
Organisation des Ihnen anvertrauten Landes und 
für den vorzüglichen Zustand der Ihnen anvertrauten 
Truppen auszusprechen. 

Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet: 
„Ihr Sie aufrichtig liebender und dankbarer Bru

d e r  u n d  F r e u n d  A l e x a n d e r . "  
(D. St. P. Z.) 

— Das Projekt der ersten Abtheilung der Kom
mission zur Reform der Militärdienstpflicht ist, wie 
der „Gol." berichtet, in den Plenarsitzungen der Kom-
Mission am 5., 8. und 12. October, zu denen noch 
Vertreter der Ministerien, der Stände und der Land
schaft herbeigezogen waren, geprüft worden, wobei 
einige Paragraphen eine Aenderung erlitten haben. 
So sollten nach dem Projekt die alleinstehenden un-
verheiratheten Männer, welche ein ererbtes Gut oder 
ein Industrie- oder Handelsetablissement besitzen und 
verwalten, vom Militärdienst befreit sein. Dieser 
Punkt ist dahin abgeändert worden, daß den erwähn, 
ten Personen nur eine Frist, und zwar auf ein Jahr 
gewährt werden soll, wenn sie im Augenblick der Ein
berufung sich hinsichtlich der Verwaltung ihres Besitz, 
thums in einer schwierigen Lage befinden. Was die 
Befreiung von der Dienstpflicht mit Rücksicht aus die 
Bildung anbelangt, so ist der Vorschlag der ersten 
Abtheilung, nach welchem diejenigen, die den Kursus 
einer mittleren Lehranstalt absolvirt haben, nur ein 
Jahr dienen sollten, mit Rücksicht auf einen Punkt 
des Projekts der vierten Abtheilung, durch welchen 
für die freiwillig eintretenden Personen dieser Ka
tegorie eine einjährige Dienstzeit bis zur Beförde
rung zum Offiziere vorgeschlagen, dahin abgeändert 
worden, daß für die durch das Loos zum Dienste 
Berufenen, die den Kursus einer mittleren Lehran
stalt beendigt haben, ein 1'/? jähriger Dienst festge-
fetzt werden foll. Hinsichtlich der Befreiung vom 
Dienst auf Grund der Beschäftigung hat die Pleuar-
versammlung beschlossen, daß die Lehrer aller Lehr
anstalten, darunter auch die etatmäßigen Lehrer der 
Volksschulen, so lange sie wirklich chre Funktionen 
ausüben, vom aktiven Dienst befreit und gleich der 
Reserve zugezählt werden sollen, in welcher sie bis 
zu ihrem 36. Lebensjahre zu verbleibeu haben. End
lich hat die Versammlung noch der ersten Abtheilnng 
aufgetragen, die Frage von der Dienstbefreiung der
jenigen Personen zu prüfen, welche sich mit den schö
nen Künsten beschäftigen und dabei gewisse Erfolge 
errungen haben. (D. P. Z.) 

— Nach der „Mosk. Ztg." enthält der auf die 
Elementarbildung bezügliche Beschluß auch die Be
stimmung, daß die Nichtrussen außer den übrigen 
geforderten Nachweisen über erlangte Elementarbil
dung jedenfalls auch um der Vortheile der Verkür
zung der Dienstfrist theilhaftig zu werden, russisch 

zu sprechen, zu lesen und zn schreiben werden ver
stehen müssen. (Ztg. f. St. u. L.j 

Moskau. Der ehemalige erbliche Ehren
bürger Wa ss ili Masurin, der 1868 wegen Mor-
des zu ISjähriger Zwangsarbelt in den Minen ver-
urtheilt worden war, ist, wie dem „Golos" ans Mos
kau geschrieben wird, im Kreise Mamadysch (Gonv. 
Kasan) ergriffen worden. Die reiche Kaufmannsfa
m i l i e ,  w e l c h e r  d e r s e l b e  a n g e h ö r t  u n d  d i e  s c h o n  v o r  
1812 bekannt war, hat das besondere Geschick ge
habt im Laufe von 60 Jahren durch verschiedene 
Vorfälle die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich 
zu ziehen. So sind im Archiv Aktenstücke darüber 
vorhanden, daß einer der Oheime des Verbrechers 
1813 oder 1815 durch feierlichen, unter Glockenge
läute geleisteten Eid in der Kasanschen Kathedrale 
beschwor, ein ihm zur Ausbewahrung übergebenes 
großes Vermögen nicht empfangen zu haben. Ein 
anderer Onkel errichtete, um Gott für das Gedeihen 
seiner Handelsgeschäfte zu danken, einen Nebenaltar 
zur Kirche „Wosskressenje-w-Baraschach" auf der Po-
krowka. Seine Tante erbaute eine kolossale Kirche 
mit ungeheuren Gebäuden innerhalb der Grenzen des 
ehemaligen Jwanowklosters, in welches einst Vebre-
cherinnen eingesperrt wurden, und bestimmte, daß in 
derselben nur Nonnen unterbracht werden sollten. 
Seit dem Tode des Metropoliten stehen alle dieie 
Gebäude leer, obgleich sie schon vor drei Jahren voll
ständig fertig waren. Dieselbe Tante machte 1866 
Aufsehen durch ihre Widersetzlichkeit gegen die Polizei, 
von welcher sie eine Forderung zur Bezahlung einer 
Schuld von 1128 R. nicht annehmen wollte, die sie 
zwang, über den Zaun zu klettern, und auf die sie 
dann die Huude losließ. Sie wurde dafür zu zwei
monatlichem Arrest verurtheilt, der verstorbene Me-
tropolit Filaret wirkte jedoch einen Allerhöchsten Be
fehl aus, durch welchen diese Haft in Hausarrest ver
wandelt wurde. Kaum 8 Monate waren seit dieser 
That verflossen, als ihr Neffe Wassili, 36 Jahr alt, 
am 14. Juni 1867 den über 20 Jahre mit der Fa
milie befreundeten Künstler Kalmykow mit 3500 R. 
in ein leeres Magazin seines Hauses berief und ihm 
daselbst am helleu lichten Tage, um 12 V2 Uhr, vor 
einem offenen Fenster, an welchem das Volk vorüber
ging, den Hals abschnitt und Geld, Uhr, Ringe und 
Eigarrentasche raubte. Um 4 Uhr ging er, da es der 
Vorabend des Kirchenfeiertages war, mit seiner Mut
ter zum Nachmittagsgottesdienst und brachte auch den 
folgenden Feiertag ganz gottesfürchtig zu. Aber wäh
rend seine Verwandten der Abendmesse in der Kirche 
beiwohnten und die prächtige Beletage zum Feiertage 
geschmückt wurde, schleppte Masurin in dem unteren 
Stockwerke den Leichnam in einen Winkel, kaufte 
Wachsleinwand, Shdanowsche Flüssigkeit, Blumen für 
das Fettster, bedeckte und begoß das Opfer, damit es 
keinen Geruch verbreiten sollte, und keine Spur be-
merklich wäre. Nachdem er sich so bis zu dem pas
senden Augenblicke, wo er den Leichnam würde weg-
schaffen können, gesichert hatte, lag er 1'/2 Monate 
seinen Geschäften ob. Da wurde er aber von den 
Gläubigern in den Schnldthum gesetzt. Es waren 
8V2 Monate vergangen uud nichts entdeckt worden. 
Am 7. April 1868 endlich, am Montage der ersten 
Fastenwoche, befahl die Mutter Wassili Masurin's, 
nachdem sie dem Fastengebete beigewohnt, den Dwor-
niken, das Magazin zu öffnen und zu reinigen, und 
da wurde denn das Verbrechen entdeckt. Weder*die 

einfache Lebensweise Wassili Masurin's, noch mns 
bescheidene, fromme Art, die Zeit zu verbringen 
er trank nicht, spielte nicht, besuchte regelmäßig die 
Kirche — nichts hatte helfen wollen. Die Judicien 
waren von so überwältigender Kraft, daß er drei 
Stnnden, nachdem man ihn aus dem Schuldthurn' 
herbeigeholt, gestand. Der Verlheidiger brachte ein 
vom Arzte K. K. Pföhl ausgestelltes positives Zeug' 
niß vor. daß der Verbrecher an Disposition zur Tu« 
berkelbilduug leide, und wollte daranf anorme gel 
stige Richtungen begründen. Aber das Gericht ver' 
urtheilte den Verbrecher ohne alle Nachsicht. Mawn 
war am Tage der Verkündiguug des Urtheils, beioN' 
ders aber am Tage, wo er weggebracht wurde, > 
krank, daß man hätte glauben müssen, er habe n" 
noch einige Tage zu leben. Jetzt zeigt es sich, 
seine Gesundheit sich wunderbarerweise so weit gem' 
sert hat, daß er aus den Bergwerken hat entflieg 
und die 5 oder 6000 Werst bis Mamadysh M 
können — gehen müssen, denn die Verbrecher 
kein Geld in Händen, und die Vorspanngelver 
5000 Werst sind keine Kleinigkeit. Die Untersuch^ 
wird besser als die Uutersuchuugen aller möglA 
Kommissionen die Details des Marsches solcher k 
b r e c h e r ,  w e l c h e  d i e  V e r b a n n u n g  f ü r  n i c h t s  a c h t e s «  
Tage fördern. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Reichstage wurde über den ria^^' 
h e n d e n  A n t r a g  d e r  A b g g .  B ü s i n g  u .  G e n .  b e r a t h e .  
„Hinter Artikel 3 der Verfassung des Deutschen 
wird als besouderer Artikel folgender Zusatz ange^ 
men: In jedem Bundesstaat muß eine aus ÄM 
d e r  B e v ö l k e r u n g  h e r v o r g e h e n d e  V e r t r e t u n g  b e M '  
deren Zustimmung bei jedem Landesgesetz und be> „ 
Feststellung des Staatshaushalts erforderlich ^ 
Der Abg. Büsing wies auf die Nothwendigkeit ^ 
Homogenität der verfassungsmäßigen Verh^z 
innerhalb der einzelnen Bundesstaaten und de5^ ^ 
hin. Ueberall bestehe diese Uebereinstimmnng 
die mecklenburgischen Zustände, auf deren Schily ctc,» >l 
der Redner näher einging, nicht. — Nachdem h^, 
der Abg. Westphal über die denselben Gegenstand 
rührenden Petitionen, die etwa 2300 UnterschNl 
von Einwohnern Mecklenburgs tragen, referirt 
nahm der mecklenburgische BundesbevollmMS 
Staats-Minister von Bülow das Wort und erkla ' 
die Zustimmung seiner Regierung für den An . 
nicht in Aussicht stellen zu können. Bei aller 
tung vor dem konstitutionellen Prinzip müsse 
doch auch die Sonderverhättnisse einzelner 
berücksichtigtigen und nicht auf alle dasselbe ^ 
anwenden wollen. Der Antrag würde die 6^, 
tenz des Hauses in außerordentlicher Weise erweis 
und gehe weiter, als die Antragsteller selbst vora^. 
setzen schienen. Namentlich würde man der Reichs^ 
rnng dadurch jederzeit das Recht einräumen, in die i!^', 
Verhältnisse der Bundesstaaten einzugreifen u»^ 
untersuchen, iu wie weit sich das Wahlgesetz. 
Kammersystem :c. mit den konstitutionellen For^; 
gen des Reiches im Einklänge befinde. Hierauf 
der Bundesbevollmächtigte auf die Mecklenburgs, 
Verhältnisse näher ein und widerlegte die erh^Hf 
Vorwürfe. Endlich erklärte er, daß über eine ^ 
form der mecklenburgischen Verfassung bereits ^ 

sie müßte ein Werkzeug von bewundernswürdiger Fein
heit sein. Wie kunstvoll gegliedert sind schon die Sy
steme phonetischer Transscription. welche die nenere Zeit 
erfunden hat, und doch leisten sie auf die Bezeichnung 
des Tones noch fast ganz Verzicht. 

Eine so ängstlich genaue Wiedergabe der Sprache 
kann man nun aber der gewöhnlichen Schrift als Ziel 
nicht hinstellen, schon darum nicht, weil ihre gemeine Auf-
gäbe nicht die Darstellung der Sprache sei. sondern diese 
nur das Medium bildet, durch welches sie die geistige 
Welt, die auch in der Sprache ihren Ausdruck findet, 
zur Anschauung bringt. Aber auch darum nicht, weil 
der Werth eines Werkzeuges sich nicht bemißt allein nach 
der Sauberkeit der Arbeit, zn der es befähigt, sondern 
auch nach der Leichtigkeit seiner Anwendung. Eine Schrift, 
welche die angedeuteten feinen Unterschiede wiedergeben 
sollte, müßte einen solchen Reichthum von Zeichen be
sitzen, daß ihre Aneignung und noch mehr ihr Gebrauch 
bedeutende Schwierigkeit und Zeitaufwand verursachen 
würde. Man wird also einer weniger vollkommnen aber 
beqnemeren Schreibweise gern den Vorzug geben, nnd 
zufrieden sein, wenn sie nur die hauptsächlichsten Laute 
bezeichnet, die kleinen Abweichungen aber unberücksichtigt 
läßt; und wenn sie den Ton der Rede, der den Lauten 
gegenüber nur als ein untergeordnetes Clement erscheint, 
durch wenige Zeichen andeutet. 

Genauigkeit und Leichtigkeit, beides sind unbestreit-
bare Vorzüge der Schrift, die aber einander beschränken: 

Je bestimmter die Schriftzeichen die gehörte Sprache 
wiedergeben, um so sicherer ist ihr Verständnis, aber um 
so größer muß auch die Zahl der Zeichen sein, und um 
so schwieriger ist ihre Anwendung; 

Je geringer die Zahl der Zeichen ist, um so leichter 
ist die Schrat anzuwenden, aber um so weniger genau 
kann sie die gehörte Sprache wiedergeben, um so weniger 
sicher ist ihr Verständnis. 

Das Ziel jeder phonetischen Schrift muß sein, so viel 
Buchstaben zu haben, als die Sprache bestimmt geschie-

dene Laute hat; hat sie weniger Zeichen, so verliert sie 
an Deutlichkeit, hat sie mehr, an Leichtigkeit. 

Rechenschaftsbericht des Dorpater Eonsumvereins 
für das Sommerhalbjahr vom 4. April bis zum 4. Okt. 1371. 

Der Rechenschaftsbericht wnrde der Generalversamm
lung am 23. Oktober dieses Jahres vorgelegt. Der Prä
sident des Verwaltuugsrathes berichtete, daß der Verein 
125 Mitglieder zähle und zwar außer dem Handwerker
verein 34 weibliche und 91 männliche Mitglieder. Im 
Laufe dieses Halbjahrs sind 5 aus- und 6 Personen ein
getreten. V-m den 125 Mitgliedern haben 15 sich am 
Markenverbrauche nicht betheiligt, dagegen 111 für 14325 R. 
40 Kop. Marken gekauft. (Gegen 16,668 R. im Winter 
1870/1 und 9647 Rbl. >m Sommer 1870.) Es 
kommen also durchschnittlich auf die Person für 130 R. 
Marken. In Wirklichkeit haben 4 Mitglieder für 4—500 R., 
5 M. für 3-400 R., 12 M. für 2—300 R.. 34 M. 
für 1—200 R.. 27 M. für 50-100 R.. 23 M. für 
20—50 R. lind 5 M. für 1—10 R. Marken gekauft. 
Von der ganzen Summe der abgesetzten Marken wurden 
für 7100 R. durch H. Laakmann oerkauft, wofür 
Provision mit 17 R. 75 K. zu berechnen ist. 

Der ganze Umsatz betrug in diesem Sommerhalbjahre 
20,214 R. 25. K. (gegen 20,589 R. im Winter 1870/1 
und 13740 R. im Sommer 1870). Der Umsatz des 
Vereinsladens betrug 9414 R. 63 K. (gegen 10672 R. 
im Winter 1870/1 und 6474 im Sommer 1870). Der 
Bruttogewinn desselben betrug 1264 R. 44 V2 K. (gegen 
1305 R. im Winter 1870/1), die Ladcnunkosten 751 R. 
83'/2 Kop., Ladeneinrichtung 53 R. 50 K.op, der Rein-
gewinn aus dem Laden also 459 R. 11 K. Die der 
Ladeuhalterin zu zahlende Tantieme beziffert sich in diesem 
Jahre (Okt. 1870-Okt. 1871) auf 356 Rbl.. da im 
vorigen Halbjahr nnr 75 Rubel ausgezahlt wurden, so 
kommen von der Tantieme jetzt zur Auszahlung 281 R>. 

d. h. diegrößere Hälfte des Reingewinnes, so daß nur 
11 Kop. übrig blieben. Der Rabatt von den Liefet ^ 
betrug 301 R. 27 K.. Summa 479 R. 38 Kop- ^ 
dieser Summe ist abzuziehen die Provision für den 
verkauf mit 17 Rbl. 75 Kop., so daß der Reing^^ 
461 Rbl. 63 Kop. beträgt. Auf den Antrag dck ^ 
waltungsrathes beschloß die Generalversammlung ^ 
Dividende von 4°/o des Markenverbrauchs zur ^ 
lnng zu bringen nnd den Verwaltungsrath zn erinäcv ^ 
einige nöthig gewordene Ausgaben aus dem Resel^ 
zu bewerkstelligen. Der Präsident berichtete, daß auf 
des Beschlusses der letzten Generalversammlung dcl 5 
sumverein am 1. Juli d. Jahres einen Handelssa^'» 
Gilde gelöst habe; ferner daß die bisherigen Re^. ^ 
die Bücher des Verwaltungsraths revidirt und ri.^A 
funden hätten. Zu Revidenten für das nächste H 
wurden gewählt H. Direktor von Unterberger /M' 
Lehrer Arnold. Lieferanten -des Vereins sind die 
Handlungen von E. I. Karow und Th. 
Schnittwaarenhandlung von P. H. Walter, d>e. ^ 
tenhandlung von E. O. Johann son, die Apos" 
Th. Köhler, Klempnermeister Lietz (auch ^ ̂ 
l e n m ) ,  C o n d i t o r  B o r c k .  B ä c k e r m e i s t e r  H o f f " ! "  /  
Brodfabrik von Keller. Kaufmann BiUtn 
Weine, Buchbindermeister Beckmann, die <^^,1!' 
H a u e r m e i s t e r :  W u l f ,  F .  K l e i n ,  M ö l l e r ,  
b e r g ,  u n d  P o h l .  B ü r s t e n m a c h e r  P a p e .  .  

Den Markenverkauf haben übernommen: ^ ^ 
Handlung von Laakmann, die Herren 
Rummel, Execntor Eschscholz, Lehrer 
( K a r l o w a  S t r a ß e  H a u s  B r i t z ) ,  D r .  S a h m e n ,  ^  
Wegener, Czecutor Westberg, und der ^ 
Vereins G. Voß (Schlüsselberg). ^^-dende^' 

Zur Eintragung resp. Auszahlung der Dw ^ 

die Bücher der Mitglieder Herrn Voß zu pwsenM - ^ 
abends von 4—6, an den übrigen Wochen 
4—5 Uhr Nachmittags. 



k>^' 

hie 
F' 

vo" 

d--

^ndlungen im Gange seien, und daß sich von dem 
^triotiichen Geiste der mecklenburgischen Stände ein 
Mhlicher Abschluß derselben erwarten lasse. Der 
^g. v. Treitschke glaubte trotz dieser Erklärung die 
Annahme des Antrages empfehlen zu müssen, da es 
, mecklenburgischen Negierung doch nur angenehmer 

könne, ihren Ständen gegenüber oie Forderung 
es Reiches hinweisen zu dürfen. Wenn der Bun-
esrath bisher ähnliche Anträge abgelehnt habe, so 
^ tuez geschehen, weil man denselben durch stecht.-
denken gegen die bestehenden Zustande begründet 

?abe. Der vorliegende Antrag vermeide diesen Feh. 
handle ^6 I6S6 5sr6Q<lA. Dies berechtige zu 

^ Hoffnung, daß man diesmal durchdringen werde. 
(St.'Anz.) 

- Die von den Ausschüssen des Bundesraths 
beschlossenen Abänderungen der Münzvorlage sind 
Kreits im Wesentlichen bekannt. In den Motiven 
^ dem Plenum erstatteten Berichts wird in Betreff 
^ Bedürfnißsrage zunächst auf die jetzt bestehenden 
-^n Münz «Systeme in Deutschland (4 durch ver-
Aedene Eintheilung des 30 Thalerfußes, süddeut-
M Münzfuß, Thaler-Goldwährung in Bremen und 
'^Msches Frankensystem in Elsaß-Lothringen) hin
wiesen. Als Aufgabe einer deutschen Münzresorm 
^ild anerkannt: die Schaffung eines einheitlichen 
Zonalen Münzsystems mit dezimaler Theilung. 
^ Ausschüsse sind der Ansicht gewesen, daß von 
ein Versuche, eine internationale Münze zu schaffen, 
°^eg abzusehen sei, weil die gegenwärtige Lage 
M erwarten lasse, daß eine Verständigung über 
^icht und Feingehalt einer solchen Münze, an 
^Ucher Verständigung außer den Hauptn^tionen Eu-

jedenfalls auch die Vereinigten Staaten von 
^rdamerika betheiligt sein müßten, zu erreichen fem 

Die Rechnungseinheit ist die Mark ----- '/z Thlr. 
30./I8. Öctbr. Eine sehr beachtenswerthe 

^ Uuvn »st dieser Tage, wie die „Danz. Ztg." er-
dem Vorstande des ostpreußiicheu lanbimrt^ 
C-n.ralv-r-inS °n das 

^ SchuW-I-ns b-!chlosj->^ Mvlw IM 
^d->b -ine d..rchgr->I-nd- R-I°rm uns-r°S 

G e l d . R e c h n u n g .  

E i n n a h m e .  

Tg« I^bil waren in der Kasse . . . 
tzs.« Mitgliedern für Marken em-

-

Hon ^ Verkauf von Waaren . . . 
H. ^ Lieferanten Rabatt . . . . 

Mitgliedern 

Rbl. 
1.447 

14.325 
2568 
301 

6 
31 

1534 

24 

40 
37 
27 

14 
83 

In Allem 20.214 

N i r  y c >  A u s g a b e .  
Ady. 

Verwaltungs-Unkostcn . . 
K//- g. ^Ladenhalterin bewilligte Tantieme 
^ ̂enstände der Laden Einrichtung . 
D ^ ^ ' ^ e r a n l e n  f ü r  M a r k e n  . . . .  

w Mitgliedern als Dividende. Guthaben, 
a, '^Nten 

Anleihen: Capital ...... 

8934 
751 
75 
53 

7622 

25 

14 
83'/, 

50 
41 

91 
83 

^.81 
October verblieben 1208 81 >/z 

Renten 

616 
869 
81 

In Allem 20.214 25 

^>N4 n, Marken-Rechnung. 
^^prilwareninderKasse3986R.11K. 

Zh m ^i d. Markenverkäufcrn 1446 „ — „ 5432 
>/̂ ufsIaden eingegangen . . . 6846 

Ll-fmnlen . ^ . 7622 
"em Markenverkäufer zurückempfangen 

11 
26 
41 

12 -

In Allem 19,912 78 
^  A u s g a b e .  

gliedern verkauft 14.237 
^ brigkeitals Marken-Proben vorgestellt 16 
^ ^ .^ober verblieben 

. . . 4312 R. 49 K. 

40 
89 

^^rkenverkäufern 1346 „ — „ 5658 49 
In Allem 19,912 

^tftand zum October 1871. 
^ttth A c t i v a. 
Einkai,t^^andenen Waaren nach dem 

4185 
15 

201 

^f W "Ereile . . . . 
de"/? vorausgezahlt . 

^den-Einrichlung 
«k-ael,, ^nen Z 
> dem l? c? Maaren 
>«d? E°lsir.r b-f° 

einen Fuhrbauern sür nicht 

befanden sich am 4. Oc-tober 
1871 
^ der Lademasse zum Wechseln 

88 

1208 
15 

78 

21 -

5 

93 

81'/-

?Kr 

5714 
P a s s i v a .  

Zu zahlen 2121 
-  ̂ e n  ^ z u m  4 .  O c t o b e r .  .  5 5  

'!> d, "d-- Mitglieder 2068 
Elenden Tantieme . . . 281 

17 
de.^!^"^che Marken sind einzulösen 563 

^°nd und Dividende .... 605 

62 
65'/-
82 

75 
24 
92 

5714 

Volksschulwesens nach Ansicht der Petenten auch des
halb nicht länger aufgeschoben werden kann, weil oie 
Landeskultur-Interessen es fordern. Ein Fortgehen 
auf dem bisherigen Wege muß nothwendig selbst die 
materille Entwickelung des Landes aufhalten. Die 
Petition ist in der letzten Sitzung des Verwaltungs-
rathes der ostpreußischen landwirthschaftlichen Central-
stelle beschlossen. Sie richtet sich dahin: das Abgeord« 
netenhaus soll dahin wirken: 1) daß in den Elemen
tarschulen mehr Zeit auf die Ausbildung des Denk-
Vermögens, auf den Unterricht in der Naturlehre, 
resp. den Elementen der landwirthschaftlichen Hilfs-
Wissenschaften, auf Rechnen, Schreiben u. f. w. ver
wendet, dagegen das zeitraubende gedankenlose Aus
wendiglernen von Kirchenliedern und Bibelversen an
gemessen eingeschränkt werde, 2) daß die Lehrer auf 
den Seminarien befähigt werden, in den Elementar
schulen das Interesse der Schüler für die Naturlehre 
resp. die landwirthschaftlichen Hilfswissenschaften zu er
wecken und in den nothwendig zu begründenden land
wirthschaftlichen Fortbildungsschulen hierin zu unter
richten; 3) daß die Seminarien in diesem Sinne or-
ganisirt und die Stellen der Seminardirektoren und 
Seminarlehrer nicht mehr wie bisher überwiegend 
mit Theologen, sondern mit Schulmännern von Fach 
besetzt werden, um unter dieser Leitung durchweg 
tüchtige, denkende mit den Forderungen des Volks
lebens vertraute und selbstständige Volksschullehrer er
ziehen zu können, 4) daß eine Revision der preuß. 
Regulative vom 1., 2. und 3. Oktober 1854 vorge
nommen und entweder die Regulative ganz beseitigt 
oder mindestens diejenigen Bestimmungen daraus ent> 
fernt werden, welche jetzt Veranlassung sind, daß durch 
Ueberhäufung der Schüler mit religiösen Memorir-
aufgaben die notwendige Zeit für eine bessere Aus
bildung der Zöglinge in den übrigen Fächern beein
trächtigt wird. (N.-Z.) 

München. Die allkatholische Beweguug hat eiue 
solche Fülle von öffentlichen Kundgebungen, Erklärungen 
und Aktenstücke zu Tage gefördert, daß eine politische 
Zeitung darauf verzichten muß, diese kirchlichen Aeuße-
rungen mitzutheilen, und kaum im Stande ist, sie 
auch nur zu verzeichnen. In letzter Zeit war es na-
mentlich der Jesuitenorden, welcher von den Anhän
gern der päpstlichen Unfehlbarkeitslehre in öffentlichen 
Schriftstücken warm vertheidigt wurde, und es ist dies 
sehr natürlich, da ja in der That die Jesuiten die 
Väter dieser neuen Glaubenslehren und die Urheber 
der Wirren sind, von denen jetzt die katholische Kirche 
und unter den Staaten namentlich Deutschland er-
füllt ist. Deutsche Bischöfe und Privatvereine aller 
Art haben nach und nach in den letzten Wochen ihre 
Stimme zu Gunsten der Jesuiten erhoben und ihnen 
mit solcher Inbrunst ein Loblied gesungen, daß man 
sich die noch in die neuesten Zeiten hinabreichenden 
jesuitischen „Moraltheologieen" des Pater Gury und 
ähnlicher ehrwürdiger Herren in das Gedächtniß zu-
rückrufen muß, um bei dem Lesen aller dieser Erklä
rungen in dem wahren Glauben an die Jesuiten nicht 
irre zu werden. 

Daß auch der Protestauteuvereiu in Darmstadt 
in seinen Erklärungen sich mit den Jesuiten befaßt 
hat, soll nun Anlaß werden zu einer großartigen, 
sich über ganz Deutschland verbreitenden Monstrede-
monstration zu Gunsten der Jesuiten. Die katholische 
Christenheit ganz Deutschlands wird aufgefordert, sich 
einer Erklärung anzuschließen, welche zunächst von 
etwa 200 katholischen Notabeln aus ganz Deutschland 
unterzeichnet ist. Es ergeht nun an „alle katholischen 
und alle dem deutschen Vaterland treuergebenen Män
ner (also auch an Nichtkatholiken!) die Aufforderung 
dieser Erklärung beizutreten, sie zu verbreiten und 
in ihrem Sinne zu handeln." Bei dem bekannten 
Regiment, welches die katholische eoolskia militavs 
führt, kann man sich also aus etwas Uugeheures, viel-
leicht uoch nie Dageweseues von Demonstration ge. 
faßt machen. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. In einem Artikel entwickelt die „N. 

Fr. Pr.", „daß wenn auch die Species, die sich Ho-
henwart und Schäffle nenne, überwunden sei, die 
Gattung lebe und die Deutschen noch oft genug zum 
Kampfe herausforderu werde." Die Ursache dieses 
voraussichtlich perennirenden Kampfes liege in der 
Ausscheidung Oesterreichs aus dem Verbände des deut-
schen Staatenbundes, in dem der staatsrechtliche Zu
sammenhang mit Deutschland das vollwerthige Ge
gengewicht gegen die numerische Schwäche der Deut
schen in Oesterreich gewesen sei. Bis zum Jahre 1866 
hätten die österreichischen Deutschen den bis dahin 
kaum gefühlten und dennoch unschätzbaren Schutz des 
gemeinsamen deutscheu Vaterlandes genossen; jetzt seien 
sie auf ihre eigene Kraft angewiesen und wenn diese 
ungedeckte Position auch die Gegner zum Anstürme 
anreize, so sei sie doch nicht so schwach, daß die 
Deutsch-Oesterreicher nicht bei Einigkeit, Sündhaftig
keit und vollständigem Durchdrungensein von der 
Größe der Gefahr derselben die Spitze bieten könn-
ten. Der Schluß des Artikels lautet: „Die fried« 
liche, behäbige Form des Volksdaseins ist gestört; 
kämpfen ist unser Loos. Wir glauben nicht, daß die 
dentsch.österreichische Bevölkerung vor diesem Geschicke, 
das ihr den Hammer nicht zu friedlichem Wetteifer, 
sondern zum Schicksalschmieden in die Hand drückt, 
zurückbebt. Nur erkennen und wisse« muß sie, zu 
welcher Ausgabe sie die Geschichte beruft, dann wird 
sie sich derselben würdig zeigen. Sie muß wissen, 

daß in dem Vorübergehenden, als was sich das Mi
nisterium Hohenwart gezeigt, denn doch zugleich die 
Signatur des Dauernden liegt; sie muß wissen, daß 
jenes Ministerium zwar gefallen ist, der Kampf um 
ihr Volksthum aber dasselbe überlebt." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30./18. Oct. Der Präfekt des Deport«, 

ments Calvados hielt bei einem dem Generalrath in 
Caen gegebenen Festmahl eine Rede, die für Deutsch
land nicht uninteressant ist, wenn man von einer 
gewisse n Anzahl in Frankreich unvermeidlicher histo
rischer Schnitzer absieht. Der Herr Präfekt ist zwar 
der Meinung, daß Lessing und Schiller noch nach 
der Schlacht bei Jena gelebt haben u. f. w.; im 
Ganzen aber bemühte er sich seinen Gästen ein an
schauliches Bild von der deutschen Reformbewegung 
nach 1806 zu geben, die er ihnen als Muster vor-
hielt. Er sagte u. A.: Wer von uns fragt sich heute 
nicht mit Angst, ob unser Vaterland dahin gelangen 
werde, das Unglück, das es erlitten, auszulöschen. In 
Preußen waren nach Jena die Elemente der Des-
organisirnng viel schwer wiegender als bei uns. ES 
blieb Friedrich Wilhelm nur ein Staat von 5 Mill. 
Einwohnern. Arndt in seinem Geist der Zeit, den 
er im Jahre 1808 veröffentlichte, nannte Deutschland 
nur ein „Chaos von Schlaffheit" und verglich es 
mit einem „kindisch gewordenen Greise." Die her-
vorragendsten Geister, die Goethe, Schiller, Herder, 
Lessing Müller, waren gebeugt und verzweifelten: ein 
Schmerz, der uns wenigstens erspart geblieben ist. 
Schiller schrieb: „Vergebens trachtet Ihr danach, 
Deutsche, eine Nation zu bilden; begnügt Euch, mensch
lich zu sein;" und Göthe fügte hinzu; „Eure Ketten 
könnt Ihr schütteln, brechen werdet Ihr sie nicht!" 
Wo denn fand ein so altersschwaches Volk das neue 
Leben? In den staatilchen Einrichtungen und in einer 
wesentlich reformatorischen Leitung. Stein schränkte 
den Staat in seine wahren Gränzen ein und belebte 
krästig das Individuum, die Gemeinde, die Provinz. 
Wilhelm von Humboldt reorganisirte den Unterricht 
und er gründete zu Berlin ein großes Centrum der 
Intelligenz, vermittelst dessen man auf alle Unter
richtsanstalten einzuwirken vermochte. Scharnhorst 
schuf die allgemeine Militärpflicht. Gleichzeitig schloß 
man von allen bürgerlichen und militärischen Aemtern 
die Gleichgiltigen und Zweifler aus und man stellte 
an die Spitze der neuen Richtung der Geister die 
Elite ganz Deutschlands: den Hessen Savigny, den 
Holsteiner Niebuhr, Neumann, Varnhagen. In den 
Unterrichtsanstalten wurde die Regeneration der ein
zige Zweck und die Triebfeder aller Bestrebungen. 
Die Armee selbst nach einem Ausdrucke Gneisenaus, 
„mußte sich aus einer Galeere in eine Schule um-
wandeln." Endlich appellirte man an die stets so er
giebigen Kräfte der individuellen Initiative und der 
Vereine. In Uebereinstimmung mit Stein schuf ein 
junger richterlicher Beamter, Bardeleben, unter dem 
Titel einer wissenschaftlich-moralifchen Vereinigung 
einen Bund, dessen Zweck war, die nationale Zwie
tracht ansznlöschen nnd t'en Patriotismus zu beleben. 
In wenigen Monaten zählte dieser Bund mehr als 
300,000 Mitglieder. Sind solche Beispiele nicht ein 
sichtbarer Beweis für die Wahrheit des großen Plu-
tarchischen Wortes: „Wenn ein Volk seine Armee, 
seine Finanzen, seine Verwaltung, seine Politik ver-
bessern will, so muß es damit anfangen, in allen 
Schichten das geistige und moralische Niveau zu er
höhen, denn die Früchte des Baumes sind niemals 
von anderem Schlage, als der Baum selbst." Möch
ten wir, meine Herren, dieser äußersten Aufgabe alle 
unsere Gedanken und alle unsere Kräfte weihen. (N.-Z.) 

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

C. E. Stoltzenwaldt Tochter Agnes Dorothea Wilhelmine. 
Des Knochenhauers I. Bartels Sohn Carl Woldemar. — 
Gestorben: Katharina Redlich, 68 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des A. Rosentbal Sohn 
Alexander Leonhardt. — Proclamirt: Der Schmied Adolph 
Julius Masing mit Johanna Rosalte Marie Bendt. — Ge
storben: Der »tuä. Frommhold Timoleon v. Kügelgen, 
2t Jahr 5 Monat alt. Des Disponenten F. Stelling Wittwe 
Marie, 64 Jahr alt. 

Gt. Petri»Gemeinde. Getauft: Des Fuhrmanns 
Johann Tiks Sohn Karl, des Johann Äönger Tochter Marie 
Elisabeth, des Töpfers Michel Engelberg Sohn Alexander 
Adolph. — Proclamirt: Schuhmacher Gustav Peter Sonn 
mit Emilie Marie Pallon. — Gestorben: Des Johann Lind 
Weib Lena. ca. 45 Jahr alt, Andres Türna, SSV,, Jahr alt, 
Wittwe Marie Tiderow, ca. 35 Jahr alt, Wittwe Lisa Jaku-
bow, ca, 30 Jahr alt, Jaak Oja, 20'/,, Jahr alt, des Johann 
Romet vor der Taufe verstorbene Tochter. Johann Ering, 
71»/,, Jahr alt, Jaan Undritz aus Saarenhof. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 23. Oct. 

hierselst an: Herren Füllgraf, Schilling, Graf, Kümmen. 
Romannow, Trafin, Stepan, 6 Personen von Wöbs. 

Mit rem Postdampfer „Alexander" (um 8 Uhr) fuh
ren am 25 October von hier ab: Herren Staatsrath vr. 
Pabo, Dr. Rosenberg, Stud. Schwieder nebst Bedienung, Eh-
mann Postbeamter Bentschewitz, Litwinowitsch. Kahn Jürgen-
son Jakobson. Niggol, Brett nebst Fr. Gemahlin, Frl. Wen
delin, Paulme Pären, Marie Wirro. 

Mit dem Dampfschiff „Dvrpat" langten am 23. Okt. 
bierselbst an: Herren Timm. Mager. Midarg, Zinkowsky, 
Michailoff, Kremser nebst Schwägerin, Schröder, Meiner, 
Grigorjeff, Pabo, Frau Maddissen, Herren Umblia, Sergejeff, 
Schlohm, Hannoff, Jannoff, Lessurkiew, Kantberg, Kuprema-
noff, Kusminov, Tasianoff, Nikolai, Hartkoff nebst Frau, Ni-
kolajeff, Jefremoff, Iwanow, Oberg, nach Wöbs Kamit, Fek-
listoff, 9 Arbeiter, 16 Arbeiter nach Braga, 7 Personen nach 
Caster, 1 Person nach Marhof. 



F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Keßler, Meyer. 
Hotel Garni. Herr General-Consul von Centkowsky 

aus Portugal, Verwalter Sonn, Frau Zinkler. 

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

Sonnabend d. 4. und Sonntag d. 5. Nov. 7 Uhr Morgens. 
Barometer Renderu^a Temperatu« 

in Wind Eelsiu« 
-i- Stunden 

Archangel — — — — — — 

Petersburg 49 55 -i-5 -^6 X (2) 1?^ (2) -3 —5 
Helsingfors 56 61 -t-6 -^s XW (1) - 4 —7 
Reval 54 58 -i-4 — " (3) -i-0 —2 
Dorpat 56 61 -f-5 (2j (2) —2 —4 
Riga 56 60 NO (l) (l) -i-5 -2 
Wilna 5S — -^2 — (0) — -«-2 — 

Warschau — 63 s — X (3) — —2 
Kiew 59 63 -2 -^4 (1) ^ (1) -i-o -4 
Charkow -- 60 — — (V) — —2 
Odessa 56 61 ? -4-5 50 (1) 50 (2) -j-2 
Nikolajewsk 56 61 s -l-5 50 (l) K (!) -i-2 
Tiflis — 59 — ? — (3) — —2 
Orenburg 54 51 ? —3 (3j X (I) -s-3 -i-2 
Jekaterinb. 46 51 -13 LVV (2) vv (I) —2 
Kasan 43 46 -^-2 —2 S'ss s1) (1) —2 
Moskau 49 52 -^-3 8 ( t )  0 <1) -i-3 -4 

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

DatmnStunde 
darom. 

70» 
Temv, 

EklnuS 
^fteuch 
>tigkej Wind. Wittel»»,, 

4. Nov. I Ab. 50,1 -1.3 65 (4) 10 

10 Ab. 50,4 -3,1 91 ^ (2) 8 

S. Nov. 7M. 52.6 -3.9 77 x vv (4) 10 

Mittel v 4. Nov ! 48,74 —2.05 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 4. Nov.: Minimum: —014 im Jahre 1S67; Maximum: 
-i-3.50 im Jahre 186L. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 4. Nov.: -j-t,90. 
Embachstand: d. 4. Nov./23. Oct. 95 Cent. 

ü Nov. l Ab. 54,3 -3,1 56 (3) 5 

10 Ab. 55,2 —6.1 96 NW (3) 2 

e Rov' 7M. 57,5 -5,9 99 NW (4) 9 

Mittel v. S. Nov. 53,50 —4.71 ! 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 5. Nov.: Minimum: -s-0,66 im Jahre 1369; Maximum: 
-j-4,73 im Jahre 1366. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 3t). Oct.: -^2,76. 
Embachstand: d. 5. Nov./24 Oet.^93 Centim. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Äon der Cenfur erlaubt, Dorpat den 25. Oktober 1371. 

Anzeige» und Bekanntmach»»«,?» 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Hermann Gähtgens und 
Mr. Eugen Erbe die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 25. October 1871. 
Rector G. v. Oellingen^ 

(Nr. 646.) Secretaire S. Lieven. 

Lieäured tdeile iek mit, äass ieli mied 
tiier als praktiselier nieäergelassen kade. 

^Vodming: 8t. ?etersdurZer 8tra8se, Haus 
Lattler Keitmann, parterre; Lpreekstunäe 

tüßlioli von 10—12. 

Commerz-Club. 
S o n n a b e n d ,  d e n  3 0 .  d  M .  v o n  9  U h r  A b e n d s  

Abenduntkrhaltung mit Tanz. 
Entröe für Mitglieder 25 Kop., sür fremde Herren 

1  R u b e l .  D i e  D i r e c t i o n .  

Vins ^.ug^vatil 

Vamen-Unke«, 
unä < » evapüsblt dilli-

xsv ?rsiseo 

Ii. MlllbelK, 
v i s - ü , - v i s  d e i n  

braun ohne Abzeichen und 6'/-
v^ln( Jahre alt, steht zum Verkauf 
im Stalle des Hrn. Professors Al. v. Oettiugen. 
Die Bedingungen sind zu erfragen beim Kutscher 
Michel Must. 

Große Ausstellung 
von 

optische» H meteorologische» Instrumente« 
und 

neuen verbesserten Augengläsern. 
Unterzeichnete empfehlen sich Einem geehrten Publicum mit optischen und Meteor 

logischen Instrumenten, als: großen und kleinen Fernröhren, Mariueperjp 
tiven, Mikroskopen, Loupen, Lorgnons, allen Sorten seiner gesehliWt 
Brillen, sowohl für Schwach- wie für Kurzsichtige, sein geschliffenen Wollasto»»1^ 
periskopischen Steinglasbrillen für jedes Auge, das nicht durchaus die Sehkraft ver^ 
hat, allen Sorten Barometern, Thermometern und Gradstöeken, sowohl zu 
schaftlichem, als allgemeinem Gebrauch. . 

Da unsere Fabrikate überall, wo wir waren, Vortheilhaft bekannt sind, erlauben 
auf untenstehende Empfehlung hinweisend, zahlreichen Besuch zu erwarten. 

Unser Geschäftslocal befindet sich im Hotel Garni, Zimmer Nl' 
wo wir den ganzen Tag zu treffen sind. 

Unser Aufenthalt hier wird von kurzer Dauer sein. . 
Ueber obengenannte Instrumente fällt die Upsalaer Universität in Schweden folgendes l' 

theil: „Die mit vieler Sorgfalt angefertigten Artikel sind ein neuer Beweis des Fortschrittes, ^ 
dieser Theil der Industrie in neuerer Zeit gemacht hat. Da Augengläser verschiedener Nuin^ 
Namen und Construction nunmehr für unentbehrlich gehalten werden, und da Solche in 
Fällen von den Herren Aerzten empfohlen werden, erlauben wir uns besonders die sogen"?^ 
Stein-Augengläser, welche durch die Vereinigung des concaven und convexen Schliffes als 
Auge besonders wohlthnend und angenehm berühmt sind, zu empfehlen." 

Hirsch «k Samson, 
königlich concessionirte Optiker aus Kopenh^ 

Der Unterzeichnete empfing eine neue reichhaltige Lagersendung und 
aus derselben die verschiedensten Sorten von 

Sitlvn- nnd Htmge-Wattdlampeü 
unter Garantie der Dauerhaftigkeit, zu den solidesten Preisen. 

Besonders hervorzuheben sind: 
Studirlampen (sehr billige), auch Wirthsehasts-, Stall- und Knehenla^ 

(so construirt, daß die Cylinder nicht Platzen), Taschenlampen, Handlaterne!» 
praktisch), Patentcy linder, GlaSkngeln und Milchkuppeln, Lampenschit^ 
Lampenscheeren, Dochte bester Qualität, Cylinderbürften u s w. . 

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

C. Sachsendahl, am Domberge. 

traten frisek ein bei 

.1. k. 8ekrAmm. 

Hiermit beehre ich mich den geehrten Damen anzu
zeigen. daß ich die Anfertigung von 

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

A. Feldt, 
im Hause Kengfep^neben dem Bethause. 

Vorrälhig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Ne « e r 

Dorpater Kalender 
für 

tSVS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle nnd Steigerthnrm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregelu. — Adreß-
kaleuder. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 und 35 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Üe8te8 kelldi'eimenäeö 

ket r«>e« l»  
welekes nietit explo«Urt, unä Aerueklo^ 

0. Laollsenäs^ 

Neu sind erschienen und unter Beobachl"'^ 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle ! 
lnngen zu beziehen: ^ 

Schopenhauerlexieon. Ein philofoph-A'.^ 
buch n ch Schopenhauers sämmtlichen ^ 
und Handschrlftlichem Nachlaß bearbeu.^ 
I. Frauenstädt. I Bde. Leipzig, 
4 Thal er. 

Marburger Biereomment. Neue^ 
Marburq, Ehrhardt. 4 Ngr. ^ 

Grundsätze der Finanzwissenfcb^ B 
C. I. Bergius. 2. Aufl. Berlin, ^ 
4Vs Thaler. . 

Robert Schumann. Sem Leben u' 
Werke von A. Reißmaiin. 2. Ausg-
Guttentag. l'/s Thlr. ^ 

Ein Winter in Rom v o n  A .  ^  
F. Lewald. 2. Auflage. Berlin, ^ 
2Vz Thaler. 

Die Krankheiten der Arbeiter A 
Erster Theil. Breslau, Hirt. 2 ^ 

Der landwirthschaftl. Ertragsa» ^ 
Von H. Werner. Breslau, Korn. ^ 

Lutherbüchlein. Kurzgefaßte Darjte 
Neformatiousgeschichle von D. Muue 
Bahlen. 3 Ngr. 

A. N. Rösler. 
Heinrich Hildebrand. 
Hillmar Lindwurm. 

Abreisende. 

Verlag von E SHünmannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

?limahme der Inserate bis N Uhr in W. Vlijsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

VreiS fUr die KorpuSzetle oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 60 K., vierteljährlich 1 R. SV Kop. 

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

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

e5 

x-
lt5 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Bitte um Charpie. Der 

Merlandverkauf auf den Stadtgütern. Die Seidenspinner, 
^ue Arten von Schmetterlingen. Mitau: Das Landschul-
Aesen. Petersburg: Keine Kaiserlichen Deßjätinen. Fürst 
^ortschakow. Das Denkmal der Kaiserin Katharina. Perso-
Anachrichten. Des neue Preßgesetz. Dementi. Falsche 
^erthpapiere. Zur Characteristik Netschajews. Die Gesellschaft 

Pflege verwundeter Krieger. 
Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Der neue Reichshaushalt. Leipzig: Das Verschwinden 
°er Wenden. Regensburg: Eine Erklärung für die Jesuiten. 
^ Schweden. Stockholm: Die Meteoriten aus Grönland. 
^ Troßbrittanien. London: Gladstone's Rede in Green-

Italien. Rom: Eine Allokution des Papstes. 
Feuilleton. Ueber deutsche Rechtsschreibung, ll. — Der 

Tiergarten in München. — Allerlei. 

teuere ?tacdricdten 
Berlin, 4. Nov./23. Oct. Der Reichstag nahm das 

in Betreff der Bildung eines Reichs-Kriegs-
dem 4V Millionen Thlr. definitiv an. nach-
^ Mehrere, die Regierungsvorlage wesentlich ab« 

Anträge abgelehnt worden. — Die Sub-
derauf die vierte Emission der Pfandbriefe 
n a c b  ! ^ e n  B o d e n k r e d i t g e s e l l s c h a s t  m u ß t e  h i e r  s o  o r t  
zeickn Eröffnung geschloffen werden. Die Ueber-

erreichte euien kolossalen Betrag 
a M-, 2. Nov./2I. Oct Die be.m 

s.H° Rothschild! ausHelegten Emnnonen rüffl
et. Pfandbriefe der Bodenkreditgesellschast >md so 
Mich überzeichnet worden, baß eine namhafte Re-
""lon Zeichnungen nothwendig sein wird. 

^ien, 4. Nov./23. Oct. Von unterrichteter Seite 
?^den die von den hiesigen Zeitungen veröffentlich-

Mlnisterlisten als verfrüht bezeichnet, da die Ver. 
s.!^?^ngen ein definitives Stadiunu noch nicht er-
"5'hitt-n. 

Mittheilung der „Neuen freien Presse", hat 
Kellersperg dem Kaiser ein Programm vorge-

^ ^^lches die Ausgleichspolitik desavouirl und die 
der Landtage von Böhmen Mähren Kra.tt. 

e ch GnUzien und der Bn-owu.. beabstch-
K ', Auch habe «ar°n K-ll-rsx-rg dem Kaiser -m-
.^erliste unterbreitet, wonach Kellersperg den Vor-

lln Ministerrathe und das Ministerium des Innern, 
Mon v. Holzgethan das Finanzministerium, Stremayr 

Kultus» und Unterrichtsministerium, Chlumitzki 
Justizministerium, von Plener das Handelsmini-

^rium, von Scholl das Ministerium für Landesver-

theidigung und von Grocholski eventuell das Acker« 
bauministerium übernehmen soll-

Prag, 4. Nov./23. Oct. Der „Bohemia" zufolge 
hat Graf Chotek seine Enthebung als Statthalter 
Böhmens nachgesucht. Der Wiedereintritt desselben 
in den diplomatischen Dienst soll demnächst bevorstehen. 

Paris, 4. Nov./23. Oct. In Corsica wurden ge
stern Limperan zum Präsidenten des Generalraths, 
Arrighi und Pozzo di Borgo zu Vicepräsidenten ge-
wählt. Die Bonapartisten bAeben in der Minorität. 

Das „Journal officiel" veröffentlicht einen län
g eren Artikel, welcher die Gerüchte über schlechte Ein-
qnartirung und Verpflegung der Truppen offiziell 
dementirt und deren Unrichtigkeit durch eingehende 
Angaben über den vortrefflichen Zustand der Armee 
nachweist. Der Artikel schließt mit den Werten, oie 
Negierung werde nötigenfalls von den lln^krch den 
Belagerungszustand zustehenden Mitteln Neblig 
machen, um zu verhindern, daß die Nation künftig, 
in so unwürdiger Weise über einen wichtigen Gegen
stand getäuscht werde. 

Von unterrichteter Seite wird bestätigt, doh alle 
Meldungen über eine beabsichtitge Kündigung d.s 
anglofranzömchen Handelsvertrages unbegründet sind; 
doch würden einige Modifikationen stattfinden, wofür 
die Grundlagen theilweise bereits feststehen, 

Rom, 4, Nov./23. Okt. „Opinione" dementirt 
die Gerüchte von angeblichen Peränderungen der di
plomatischen Vertretung Italiens im Auslande. Prinz 
Napoleon, der von Genua nach Turin gereist war, 
ist wieder nach Prangins zurückgekehrt. Man glaubt, 
er werde nach London gehen. 

Konstailtinopel, 4. Nov./23. Oct Wie verlautet, 
hat der päpstliche Gesandte Msgr. Franchi Konstanti
nopel verlassen, weil die Pforte Verhandlungen mit 
dem Papste über die St?llun^ ihrer christlichen Unter-
thanen ablehnte, unter Berufung darauf, daß sie sich 
in die religiösen Angelegenheiten derselben nicht mische, 
über deren äußere Stellung aber die Hoheitsrechte 
sich selbst vorbehalte. Die Mission Franchi's ist da
her als gescheitert zu betrachten. 

Znliiiidische Nachrichten. 
Riga. Die „St. Bl." schreiben: Seitens der 

Marien-Diakonissen-Kranken-Anstalt ist in der ,,Rü 
gaschen Zeitung" eine dringende Bitte um Einsen-
duug von alter Leinwand und Charpie ergangen. 
Im vorigen Jahre haben die wohlthätigen und fleißi

gen Hände der rigaschen Mitbürgerinnen vieles in die-
sen Artikeln beschafft und dargebracht, wo es galt 
den von auswärts kommenden Aufforderungen zur 
Hülfe und Beisteuer zu willfahren. Mögen jetzt die 
Bitten vom heimischen Herd sich gleicher Willfahrung 
zu erfreuen haben. 

Riga. Ueber den Bauerlaudverkauf auf 
den rigaschen Stadtgütern berichtet der Stadtk^ssa-
bericht. Nach dem von der Staatsregierung bestätig-
ten Reglement für den Verkauf von Bauergehorchs« 
läudereien ist der Käufer verpflichtet, 10 Proc. sofort 
einzuzahlen und den Nest mit 6 Proc., d. i. mit 5 
Proc. Rente und I Proc. Tilgung, nach 37jährigen 
Bankregeln zu liquidiren, jederzeit aber berechtigt, 
einen weiteren Theil oder die ganze Schuld zu til
gen. Von den sechs Käufern der der Stadt Riga gehö
rigen Bauergesinde hat nur einer die vorschriftsmä
ßige Anzahlung von 10 Proc. (144 Rbl. 40 Kop.) 
geleistet, während die anderen sich in hohem Maße 
jenes Rechtes der sofortigen Mehrzahlung bedienten, 
und zwar hat einer den gesammten Kausschilling 
(2396 Rbl. 60 Cop.) entrichtet, die übrigen vier 
durchschnittlich 19 Proc, desselben (der Kaufpreis be
trug 6835 Rbl. 40 Kop., die Anzahlung 1285 Rbl. 
40 Kop.) also fast das Doppelte der reglementmä-
ßig von der Stadt zu fordernden Capitalabzahlung 

(Nig. Ztg.) 
— Dem Naturforscherverein machten die 

Herren Teich und Berg Mittheilung über ihre Zucht
versuche mit dem Nama-mayU'Seidespinner und ist 
Ersterer erbötig, die aus ihrer Zucht stammenden Eier 
zu 1 Rbl. sür das Hundert an Liebhaber zur Fort
setzung der Zncht abzugeben. Als Resultat der bis
herigen Zuchtversuche dieses von Eichenlaub lebenden 
Seidespinners ergiebt sich, daß derselbe hier gut fort
kommt und seine Zucht bei größerer Ausdehnung 
anch Vortheil bringen muß. Herr Berg theilt mit, 
daß von dem Lehrer Dohne in Riga in diesem Jahre 
auch der Maulbeerspinner hier erzogen worden ist. 
Da die Maulbeerblätter hier viel schwerer zu beschaf
fen sind, so dürfte mit dieser Zucht weniger Seide 
zu spinnen sein. Derselbe zeigt an, daß von dem 
Gymnasiasten Alexander Zimmermann in diesem 
Sommer in Assern ein hier bisher unbekannter 
Schmetterling, (^ramrassia. triAramirlioa Luko. 
aufgefunden sei. Auch Herr Teich hat in diesem 
Sommer einen hier neuen Schmetterling 
oavQa.o, als Puppe entdeckt und aus derselben den 
Schmetterling erzogen. (R. Ztg.) 

Ueber deutsche Rechtschreibung. 
11. 

, Aus dem reichen Inhalt der Schrift wollen wir noch 
Age Einzelheiten herausheben, über welche häufig Ver-
Ebenheit der Ansichten besteht. 
i, Durch den Apostroph wird in der Dichtersprache und 
b!.' Wiedergabe der Sprache des Lebens die Auslassung 

Lauten, die sonst geschrieben werden, bezeichnet. Bei 
gennamen ist das s des Genetivs durch einen Apo-

nicht abzutrennen, also schreibe man Schillers Ge-

v"! 

F 

ili^ 

^ nur etwa Demosthenes' Reden. 
^er Gebrauch des Apostrophs, um das Stammwort 

'Mei " 
- Z 

Albernheit ist die Ansdehnung dieses Ge> 

d ^er (z 
>vo Flexion zu trennen, gehört zu den Punkten, 

"w^chnft an Bestimmtheit die Sprache übertreffen 

ilainen ^ Nomina appellativa; aber auch bei Eigen-
runa die Commifüon diese barbarische Zergliede
rn der Q anerkennen. Man darf gute Sprachformen 
Und A^ift nicht entstellen; bei den Namen auf f. x 

S' 

.l^ 

l'-' 

eine so,!^" es ^stattet. dem seltsamen Sprachgebrauch 
1'MMe Schriftbezeichnung zu ertheilen. 

tvjx sj ^ennt die Wörter nach Sprechsilben, d. h. so 
z. K ^ch beim langsamen Sprechen von selbst zerlegen, 
i>trln»,k Kit, Mt-ter-fahne. Die Buchstaben. 
!ra.d??""aen st. tz. und ck werden nicht getrennt, z. B. 

' La-sten. ha-cken; doch theilt man Mit-tag, 
^°ch-

^hfioloaen (Brücke und Rumpelt) haben den 
^e . ? Zwischen den k. g, ch> n in backen und lecke, 

b ^ge hange und hänge, lachen und lächeln fest-
Cr schont aber nicht bei allen diesen Lauten 

lliid zu fein. Die Verschiedenheit des ch in ach 
^6)en 1 und empfindet man leicht und wer 
^iden Kuhchen (Deminutiv von Kuh) unter-
bleich - konnte, müßte überhaupt nicht hören können; 

^tur.i Differenzen finden sich aber in den übrigen 
'eu der hochdeutschen Schriftsprache wohl nicht. 

Es schien daher angemessen durch die Gruppierung auf 
die wesentliche Verschiedenheit dieser Laute, die doch durch 
gleiche Zeichen bezeichnet werden, hinzudeuten. Dem 
Palatalen ch mußte dann das gleichfalls Palatale j zur 
Seite gestellt werden. Der vielbestrittene Laut des 
sch ist dann noch hinzugefügt; weil er etwa an 
derselben Stelle des Gaumens, wenn gleich bei sehr ver
schiedener Haltung der Zunge, wie ch und j articulirt 
wird. Denn während bei diesen sich die Zungenspitze 
nach unten stemmt, wird sie beim sch aufwärts gekrümmt. 

In so eingehender Weise sind die Sprechvorgänge bei 
jedem Buchstaben beobachtet und darnach die Regeln für 
richtige Schreibung festgestellt. Nachfolgende Liste mag 
zeigen, wie die Berliner in zweifelhaften Fällen einzelne 
Wörter bestimmt haben; wenn mau sich erinnert, wie 
man dieselben oft anders geschrieben sah. wird man eine 
Einiauua darin als wnnfchensiverth erkennen. Grate. 
Ärmel. Färse, gären. Zähne, Knäuel; Eltern; echt, Hering, 
welsch; tödtlich; gescheht ist üblich, man schreibe aber gescheit; 
Brot. Ernte, Schwert; Achse, Achsel, Häcksel; allmählich; 
Roheit. Rauheit. Hoheit; dennoch. Mittag. Schnelläufer, 
Bettuch. Schwimmeister. Schiffahrt; spazieren; Draht. 
Naht; Schere, selig; Blüte, Flut. Glut. Herd. Herde. 
Mut. Zierat; bar. Los. gebären. Heirat, Lorber; pH ist 
in deutschen Wörtern unberechtigt, daher Rudolf. Adolf. 
Westfalen; doch schreibt man meist Epheu; Star, Schar, 
schel. Ware. Wut; Diskurs, Konkurs. Luise; Kapitän. 
Souverän. Militär, Sekretär, Domäne, Migräne; Möbel. 
Pöbel; religiös; Manöver; Lektüre; Silbe; Schikane. 
Gamasche; Takt, Aktie. Rcspekt; Ekstase; Cyklus; Paket; 
Medizin. Rezept; Rasse; Sklave. 

Es darf nicht  unerwähnt bleiben, daß die Bezeich-
nung der ä, ö. ü durch ae, oe. ue ein Mißbrauch ist. 
der dem phonetischen Prineip schnurstracks zuwider, und 
in der Schrift schlechterdings nicht zu dulden ist. wenn 
auch die Druckereien leider beim Gebrauch der großen 
Buchstaben nicht davon abzubringen sind. Das Be-
streben der Orthographie muß überhaupt dahin gerichtet 

sein, die überflüssigen Buchstaben zu entfernen und die 
einfacheren Zeichen, z. B. e und eu den schwerfälligeren 
ä und än gegenüber zu alleiniger Geltung zu bringen; 
deshalb werden, wo im Gebrauch ein Schwanken einge
treten war. die Formen e und eu empfohlen. 

Constatirt wird von den Berliner Schulmännern, daß 
der Gebrauch lateinischer Buchstaben an Stelle der beut-
scheu an Umfang gewinnt. Dabei kommt die Schrei
bung des S namentlich in Frage. Man entschied sich, 
im Gegensatz zum jetzigen Gebraiich der Druckereien, 
sür f und s s, für ss ss, für ß ts zu setzen. 

Auch beim Gebrauch der großen Anfangsbuchstaben 
herrscht große Verschiedenheit und eine Einigung ist schwer. 
Die Berliner erklären u. a. selbst, es werde den Histori-
kern und Etymologen unter den Orthographen nicht ge
ringen Anstoß bereiten, daß bei den von Ortsnamen ab
geleiteten Wörtern auf — er der kleine Anfangsbuch
stabe zugelassen ist. „Ein grobes Versehen", sagt Jakob 
Grimm, und andere haben das wiederholt. ,dessen sich 
heutzutage fast alle und namentlich die Zeitungen schuldig 
machen, ist in den redensarten Pariser vertrag. Berliner 
belagernngszustand und zahllosen andern den voraus-
gesetzten, freilich un gefühlten gen. pl. für ein ad-
jectiv zn halten." 

Den Fremdwörtern sind eigene Paragraphen gewid-
met. Anerkannt wird der Unterschied zwischen solchen, 
welche mit ihrem ursprünglichen Lautbestande ihre fremde 
Schreibung beibehalten lind zwischen solchen, welche sie 
bei mehr oder weniger veränderter Aussprache mehr oder 
weniger aufgegeben haben. Bei diesem Gegenstand muß 
man immer wieder aus die Frage nach der Zweckmäßig, 
keit des Gebrauchs der Fremdwörter zurückkommen und 
wir wollen mit einer Auslassung, die einen billigen Aus-
gleich vorschlägt, schließen. Sie findet sich in BacmeisterS 
germanistischen Kleinigkeiten und äußert sich über »das 
Fremdwort im Deutschen" folgendermaßen: 

„Vor Allem kaufen wir nichts, was wir selbst haben; 
sagen wir z, B, nicht statt zurückkehren „retourniren". 



Mitau. Nach einem Schulbericht in den > 
Mitth. u. Nachr. ist die Gesammtzahl der lettischen 
Volksschulen 336 geblieben, da 7 neue Schulen ge
gründet wurden, 7 alte eingingen. So kommt eine 
Schule erst auf 1351 Seelen, während das Gesetz 
eine Schule aus 500 männliche Seelen verlangt und 
in Livland schon eine Schule auf 297 männliche 
Seelen existirt. Es fehlen in Kurland also noch 
113 Schulen, nach den Berichten der Pastoren sind 
sogar 129 nothwendig. Die Zahl der Schulkinder 
ist 16,738 und hat im Winter um 375, im Sommer 
um 541 zugenommen. Von den Lehrern sind 174 
Seminaristen (165 aus Jrmlau), während in Livland 
nur 93 Seminaristen, dagegen 500 in Parochial-
schulen, 195 gar nur in Gemeindeschulen gebildet 
sind. Der Durchschniltsgehalt eines Lehrers beträgt 
in Kurland 140 Rbl., im Bauskeschen sogar 187, 
im Doblenschen 181 Rbl. 1852 gab es nur 244 
Schulen mit 10,321 Schülern; in 19 Jahren hat 
sich die Zahl der Schulen um 92, die der Schüler 
um 6217 vermehrt. (Nord. Pr.) 

Et. Petersburg. Bei Gelegenheit der Reise 
S. M. des Kaisers auf der Wolga soll, wie ein in Pe
tersburg umlaufendes Gerücht meldet, bei den Bauern 
der Gegend viel die Rede von neuen Landverleihungen 
gewesen sein. Eine im „Neg.-Anz." veröffentliche 
Mittheilung bestätigt dieses Gerücht. Es heißt da
selbst: „In Ssimbirsk wurdeu am 28. August, in der 
Zeit, in welcher S. M. der Kaiser das Asyl der Ge
sellschaft der christlichen Barmherzigkeit besuchte, auf 
dem Hose dieser Anstalt auf Allerhöchsten Befehl die 
Wolostältesten versamnielt, denen Seine Majestät in 
Folge des vom Gouverneuren abgestatteten Berichts 
über die fortdauernden Bitten der Apanagebauern 
um Verleihung der „Kaiserlichen Dessjatina" Aller
höchst seine Unzufriedenheit ausdrückte, und befahl 
den Bauern zu sagen, daß sie mit Unrecht um die 
Kaiserliche Dessjatina bitten, daß sie sich dem erschie
nenen Gesetze unterwerfen sollen, widrigenfalls sie be
straft werden würden. (D. P. Z.) 

— Das „Jouru. de St. Pöters." meldet, daß 
der Reichskanzler Fürst Gortschakow, am Abend des 
21. Oktober von seiner ausländische« Reise zurückge
kehrt ist. (D. P. Z.) 

—  D i e  E r r i c h t u n g  d e s  D e n k m a l s  d e r  
Kaiserin Katharina II. wird nach dem „Gol." 
imGanzen einen Kostenaufwand von uugesähr 345.000 
Rubel verursachen. Von dieser Summe sind bis jetzt 
277,000 Ndl. verabfolgt, und für die ModeUirung 
und das Gießen der beiden bronzenen Kolossalftguren 
Orlow-Tichesmeuski's und Tschilschagow's werben noch 
68,000 Rbl. beansprucht. (D. P. Z.) 

—  E r n a n n t :  D i e  F ü r s t i n n e n  M a r i e  S w j a -
t o p o l k ' M i r s k i  u n d  M a r i e  O r b e l i a n i  —  z u  
Hoffräulein I. M. der Kaiserin; der Rillenchafls-
H a u p t m a n n  v o n  E s t l a n d  B a r o n  G u s t a v  U n g e r n -
Sternberg — zum Kammerherrn des Kaiserlichen 
Hofes; Wirklicher Skaalsrath von Hübd enel, Di-
rigirender des Warschauer Kontrolhofes — zum Di
rektor der Kanzlei der Reichskontrole. — Des Dien
stes entlassen: Kollegienrath Leßhaft, außeror. 
deutlicher Professor an der Kasanschen Universität. 

(D. P. Ztg.) 
—  I n  d e r  A n g e l e g e n h e i t  d e s  z u  e r w a r 

tenden neuen Preßgesetzes will die „Russ. 
Welt" erfahren haben, daß die Kommission, welche 
unter dem Vorsitze des Fürsten S. A. Urussow das 

Projekt eines neuen Reglements zu entwerfen Hatte, 
ihre Arbeiten beendigte und gegeuwärtig mit Abfas
sung der Vorlagen beschäftigt ist, die dem Reichs-
rathe behufs ihrer Bestätigung auf dem Wege ver 
Gesetzgebung vorzulegen sind. Das genannte Blatt 
fügt hinzu, daß Einige ver Ansicht sind, das erwähnte 
Projekt werde noch vor Schluß dieses Jahres in den 
Reichsrath kommen. Die „Mosk. Ztg." berichtet da
gegen, daß die Anweisung der Kredite für die Insti
tutionen in Preßangelegenheiten für das nächste Jahr 
ohne alle Veränderung geblieben sind und nach wie 
vor 259,920 R. betragen sollen. (D. P. Z.) 

—  D a s  G e r ü c h t  v o m  T o d e  A n t o n  R u 
binsteins, welches die „Neuigk." mittgeheilt hatten, 
wird als vollständig unbegründet bezeichnet. Dem 
„Gol." wird vom Direktor des Konservatoriums mit
geteilt, daß ein eben vom Direktor des Wiener Kon
servatoriums, Hrn. Helmesberger, eingetroffenes Te
legramm meldet, Hr. Nubiustein sei nicht nnr nicht 
gestorben, sondern seit seinem Eintreffen aus Rußland 
nicht einmal krank gewesen. (D. P. Z.) 

—  E i n e  u n g e h e u e r e  M e u g e  f a l s c h e r  
Werthpapiere, besonders Coupons von den Ob
ligationen der inneren Prämienanleihe sind nach der 
„Börs.-Ztg." während der Haussuchung bei einer ver
dächtigen Person gefunden worden. Die Coupons 
sind so vortrefflich nachgemacht, daß selbst das geüb
teste Auge sich soll täuschen können. (D. P. Z.) 

—  Z u r  C h a r a k t e r i s t i k  N e t s c h a j e w ' s  r e -
produzirte die „R. S. P. Z." die im Auftrage des 
Londoner Kongresses der Internationalen in auslän
dischen Zeitungen veröffentlichte Erklärung von Karl 
Marx, iu welcher gesagt wird, daß Netschajew nie
mals Mitglied oder Agent der internationalen Ge-
sellschast. gewesen, seine (während der Verhandlung 
des Prozesses iu Petersburg bekannt gewordene) Ver
sicherung, daß er in Brüssel eine Abtheilung dieser 
Gesellschaft gebildet habe und im Auftrage derselben 
nach Genf geschickt worden, reine Lüge sei und Net
schajew den Namen der internationalen Gesellschaft 
gemißbraucht habe, .um zu betrügen und eine grö 
ßere Zahl von Opfern in Rußland zu finden. 

(D. St. P. Ztg.) 
—  D i e  G e s e l l s c h a f t  z u r  P f l e g e  v e r w u n 

deter und kranker Krieger zählt jetzt nach dem 
in der „R. S. P. Z." veröffentlichten Auszug aus 
dem in der Sitzung vom 21. d. Mls. verlesenen Be
richt 3718 Gründer und 5413 wirkliche Mitglieder, 
im Ganzen also 9131 Mitglieder, hat sich also gegen 
das Vorjahr um 927 vermehrt. D-e Zahl der Gou-
vernementskomil6's beläusl sich aus 50, die der Damen-
komit6's auf 30 (davon 5 in Petersburg, 4 in Mos
kau und 21 in den Gouvernementsstädten) nnd die 
der Kreiskomil6's auf 86, darunter 6 Dainenkomits's. 
Das Kapital der Gesellschaft betrug zu Ansang der 
Periode, welche der Bericht umfaßt, 254,468 Rbl.; 
an Einnahmen sind im laufenden Jahre ca. 412,000R. 
eingegangen; ausgegeben sind 60,000 Rbl. mit Ein
schluß der Kosten für Entsendung der Aerzte ins Aus
land im Betrage von 45,647 R. Die in die Büchsen 
der Gesellschaft gelegten Summen ergeben 6553 N., 
die Einnahmen von Bällen, Konzerlen, Volksfesten 
zc. 11,259 R.; außerdem hat Frau Kath. Tscheby-
schew der Gesellichast 49,575 Rbl. zum Unterhalt 33 
Verwundeter (8 Offiziere und 25 Soldaten) gespen
det. Die Depots der Gesellschaft haben bedeutende 
Massen an Leinenzeug, Charpie zc. auf den Kriegs

schauplatz und in die Lazarethe der in Turkestan 
henden Truppen entsendet. Trotzdem haben nch o' 
Vorräthe von Leinenzeug vermehrt, die an 
und Bandagen jedoch vermindert. (D. P. Z ) .1 

—  D i e  M ö r d e r  d e s  P h i l i p p  S t r a m m  
verurtheilt, Alexander Stramm zur Verbannung nä? 
Sibirien und 15jähriger Zwangsarbeit, seine M-utt 
Elisabeth Stramm zu 5jähriger Fabrikarbeit ui 
S k r y s h a k o w  z u  9 j ä h r i g e r  F a b r i k a r b e i t .  D i e  ö s s e n '  
liche Verhandlung begann um 11 Uhr und dauer 
bis 2 Uhr Nachts. Bis 8 Uhr dauerte das Vervu 
der Zettgen, deren gegen 20 vorgeladen waren. ^ 
Zudrang des Publikums war, besonders im 
des Tages, außerordentlich groß, so daß es ^ 
war, einen Platz zu erhalten. Die Personen o 
Angeklagten machten keineswegs einen so Widers 
tigen Eindruck, wie man es nach der Art des A ' 
brechens hätte vermuthen sollen. Alexander StrM ' 
ein junger Mensch von 23 Jahren, der dem ^ 
sehen nach noch jugendlicher erscheint, hielt sich ^ 
und lächelte sogar zuweilen. Jemmanuil Sskry!h^ 
21 Jahre alt, erschien schüchtern, uud nur 
zeigte sich auf seinem Gesicht ein Lächeln, wen» . 
Angeklagte Stramm in den Sitzuugspausen 
Worte an ihn richtete. Elisabeth Stramm, die ^ 
t e r  A l e x a n d e r ' s ,  5 6  J a h r e  a l t ,  w e i n t e  s e h r  v i e l " .  
verbarg ihr Gesicht vor dem Publikum. Der 
war am 8. August in dem in der Mittleren ^ 
schesskaja belegenen Hause Chankin verübt und 
11. September in Folge der Anzeige der neuen 
wohner der Wohnung über einen auf dem 
befindlichen verdächtigen Kasten entdeckt worden. > 

Verdacht wandte sich sofort anf die Familie Slra" ' 
welche diese Wohnung früher bewohnt hatte, u»d/ 
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somehr, als Alexauder Slramm und der  Ehrend  ̂  

Sskryshakow schon in der Nacht zum 13. Aug»^ ^ 
einem Checksbuch der Gesellschaft des gegenl'e^, 
Kredits und 9 Wechseln auf den Namen des ^ 
lensers Philipp Stramm verhaftet worden 
und der Dwornik in dem gefundenen Leichn^ 
P h i l i p p  S t r a m m  e r k a n n t  h a t t e ,  d e r  o f t  z u  ^  
Verwandten gekommen war. Alexander SlraN^ ^ 
stand denn auch den gewichtigen Jndicien geg^ ^ 
sofort den Mord ein. Er sagte aus, daß er 
Plau zum Morde schon im Juni d. I. auf 
Sskryshakow's gefaßt halte, aber erst am AbeN^ . 
7. August zum festen Entschlüsse, die That Z" ^ ! 
bringen, gelangt war. Am Morgen des 8. ! 
eines Sonntags, schlich er sich an das Bett, 
chem sein Onkel Phil. Stramm schlief, unv ^ 
ihm, während seine Mutter in demselben >.>6 ^ 
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Fenster stand, einige Hiebe mit einer aus ^ lei 
Kops .  Nachdem d ie  Mut ter  h inausgegangen ,  " . . .  
er dem Ermordeten 17 Kop., die er bei sich I 
das Checksbuch und die Wechsel ab, wusch daS ö' 
mer vom Blute rein, legte den Leichnam in ^ 
Kasten und schleppte diesen auf den Boden, 
klärte, vaß er mit der Mutter keine Verabre^, 
wegen des Mordes getroffen, gestand jedoch, nul . 
und Sskryshakow Versuche zur Absetzung der ^ 
und Wechsel gemacht zu haben. (D. St. P. Z) 

Auslandische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berli». Der Fall ist selten, daß ein neues 
Wesen sich ohne Finanzschwierigkeiten aufbauen 

ree 

wie man es sogar in deutschen Zeitungen liest, das ist 
entweder große Unwissenheit und Unbildung, oder unge
sittete Maulfaulheit, oder dumme Affeciation, vielleicht 
anch mitunter nur eine allgemeine Simpelbaftigkeit. In 
diesem Punkte der Adoption von Wechselbälgen für die 
Erstgeborenen des eigenen Bluts ist der Mißbrauch heut
zutage wieder übermäßig. Und zwar stehen wir keinen 
Augenblick an, die größere Schuld hievon nicht der vul
gären Sprechweise zuzuschieben, sondern der Schriftsprache, 
d. h. allen den Mitgliedern der Gesellschaft, welche in 
irgend einer Weise, sei es als Schriftsteller von Fach, 
oder als Journalisten, oder Lehrer, Geistliche, Beamte, 
als Volksredner in geistlichem oder weltlichem Berufe zu 
wirken berufen sind. Denn diesen zunächst ist die Aufgabe 
gestellt und ihre Losung ermöglicht, kraft ihrer höheren 
Stellung und Bildung das nationale Eigenthum in sei
nem Werth zu erkennen und in seiner Würde zu wahren, 
so in der Schrift, so in der lebendigen Rede. 

Oder sollen wir sogenannten Gebildeten etwa wie 
die sogenannten Nichtgebildeten sprechen lernen? wiewohl 
anch "das nichts weniger als ausgeschlossen bleibt; die 
größten Dichter uud Denker haben immer einen Theil 
ihrer Formgewalt aus den Tiefen des Volkes geschöpft. 
Wir brauchen dem fremden Wort gegenüber durchaus 
keine andere Kraft einzusetzen, als die der eigenen Sprache; 
wir brauchen nnr klar nnd scharf zu denken; das führt 
von selbst zu einer gewissenhaften Wahl und demgemäß 
zu einer tieferen Betrachtung des Worts. 

Aus dieser wird sich in neunzig Fällen unter hundert 
ergeben, daß die deutsche Sprache weit mehr bietet, als 
dem durch die Fülle des bereitliegenden Fremden ver
weichlichten Sinn geschienen hatte. Für jene zehn übri
gen Fälle wird dann, wer mit Stoff nnd Form seines 
Denkens gewissenhaft umgeht, gewiß auch das treffendste 
fremde Wort herausgreifen und werden Hörer und Leser 
spüren, daß es so und gerade so nnd nicht anders da 
stehen mußte. Dann wird selbst sür unsere Zeit der 
scheinbar paradox aufgestellte Satz gelten, daß das Fremd

w o r t  e i n e  K r ä f t i g u n g .  S c h m u c k  u n d  V o r t h e i l  d e r  h e i m i 
schen Sprache fei/ 

D e r  W i n t e r g a r t e n  
auf dem Dache des königlichen Palais in München 

wird folgendermaßen geschildert: „Wir müssen hoch steigen, 
auf die Plattform des Palastes, bis dieser wunderbarste 
aller Gärten der Welt sich uns erschließt. Durch die 
fast überreichen Arbeitszimmer des jungen Königs, in je 
Roth. Blau oder Gold strahlend, treten wir in diese 
Zufluchtsstätte der Romantik. Die Wunderwelt der 
Tropen, die ganze Farbenpracht des tiefen Südens leuch-
tet uns entgegen. Dlls Himalaya Gebirge, nnter Lei
tung Schlagintweits von einem talentvollen Schüler 
Piloty's gemalt, liegt vor uns. an dessen Fnß ein auf 
Glas gemaltes Wasserbecken in wechselnder Beleuchtung 
einen zauberischen Effekt hervorbringt. Die ganze Pflanzen
pracht des Aequators liegt vor uns ausgebreitet, riesige 
Bauanen, zierliche und hohe Fedcrpalmen, umrankt von 
sarbenglühenden Orchideen, ein Meer von Blumen und 
seltenen Gräsern, seltenen Schlingflanzen und anderen 
Kindern der Sonne, von kreischenden Papageien und 
zarten Kolibri's bevölkert, blenden den verwirrten Blick. 
Inmitten der Feenlandschafl liegt ein See, der 70 Fuß 
lang, 40 Fuß breit und 4 Fuß tief ist, auf dessen ultra-
marienblauen Wogen, welche durch eine verborgene 
Maschinerie in sanftem Wellenschlag sich bewegen, stolze 
Schwäne auf uud nieder ziehen und reich verzierte Kähne 
sich wiegen. Am Ufer finden wir ein prachtvolles Zelt 
von blauer Seide mit reicher Stickerei, von Gold starrend, 
während in einiger Entfernung eine lauschige Binsenhütte 
und ein prächtiger Kiosk zur Ruhe einladen. Die Wasser
masse des See's kann in der Tiefe mit elektrischem Licht 
und am Rande mit zahllosen Flammen erleuchtet wer
den, ebenso der aus Glas gemalte Wasserspiegel am Fuße 
der schneebedeckten Bergeshöhen. Der Sängerin Frl. 
Scheffsky wird manchmal besohlen, in der Ferne sanfte 

Lieder ertönen zu lassen an den Ufern dieses 
flusses. Es liegt in der Gewalt des Maschinisten, ^ 
selben in Sturm, in wilden Wogen aufzuregen o^e -
fausten Morgenlicht erglänzen zu lassen. Das 
ist eine Erfindung des genialen Hofgärtners Csfner- ^ 
Weg in dieses Märchenland ist nur sehr wenigen 
erwählten sichtbar." (D. P. Z.) 

A l l e r l e i .  
— Wie aus dem Berichte des Seine-PräfckteN ^ 

vorgeht, werden die Wächter von Paris, nämliä) 
18,000Polizeidiener und Munizipalgarden, täglich 1^ 

,<7 

A.' ^ die 

N^b-i 
Gesa, 

Fr., d. h. jährlich 36'/z Millionen kosten. 
— In der Sitzung des Congresses der Älen ^ 

Rom vom 20. d. M. ist Prof. Virchoiv erschiem'!^e>> 
von den Italienern mit rauschendem Beifalle euM ^ 
worden. Der Präsident Ratti verließ seinen Stml '^ic 
den „erlauchten" Gast zu begrüßen, und Virchow 
der Versammlung in französischer Sprache für den 
haften Empfang, den er als eine Probe der 
gen Sympathieen Italiens und Deutschlands , 
Diese Worte waren daö Signal zu einem neuen 

— Bisher war der Zuckerverbrauch w i>> 
höchst gering. Während im Laufe des Jahres ^ 
D e u t s c h l a n d  p e r  K o p f  1 2  l / 4 .  i n  F r a n k r e i c h  2 4 ^ 2 . "  
britannien 54 Pfund (russisches Gewicht) sel^ 
mirt wurde, verbrauchte man in Rußland in " 
Jahre bloß 3 Pfund, im Jahre 1870 
per Kopf. Rettins 

— Die Petroleum-Gewinnung in den ^ 
Staaten steigt von Jahr zu Jahr. Der CM ^ 
Artikels aus den Vereinigten Staaten betrug ^ 
IV2 Mill. Gallonen. 1869 bereits nahe an 
und 1870 sogar 141.208,150 Gallonen. Die Pel^ ̂  
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Quellen Pennsylvaniens scheinen unerschöpflich Z" 

liefern jetzt bis 15,000 Gallonen täglich, ^hue 
nende Abnahme, und auch in Kalifornien könnte 



chten laßt. Wenn ein neuer Staat gegründet 
, wie vor zehn fahren der italienische, oder ein 

r von einer großen Veränderung betroffen wirv, 
^ heute der französische, so pflegt es ohne Geld-
cmme nicht abzugehen. Nicht einmal die herkömm-
Mn Steuern liefern in solchen Zeiten den gewöhn
en Ertrag, sondern leiden unter der Erschütterung 
"Unruhe, der Arbeitslosigkeit, den Besorgnissen, 

bestehen. Sie könnten aber auch reichlich wie 

""r je eingehen und würden dennoch nicht hinreichen 
M Befriedigung der neuen Bedürfnisse. Es müssen 
veshaih neue Steuern ersonnen und aufgelegt, es 

"Mn neue Schulden gemacht werden, uud die Ver
jüng wird vielleicht auf Jahre hinaus ein schwe-
^ Kreuz. So pflegen sich die Dinge nach Kriegen, 

inneren Umwälzungen, nach dem Uebergang zu 

."er neuen Staatssorm, nach der Vertreibung eines 
Herrscherhauses u. s. w. zunächst zu gestalten; und 

„ ^ Renüber derartigen, nur zu oft gemachten Erfah-
ch rck s^n läßt sich allerdings nicht verkennen, daß die 

^>rdung und Einrichtung unseres neuen deutschen 
Elches mit einer benetdenswerthen Leichtigkeit von 
^ t t e n  g e h t .  D i e  e i n l a u s e n d e n  S t e u e r n  h a b e n  f o r t  
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f o r t  d e n  E r w a r t u n g e n  e n t s p r o c h e n ,  u n d  b e i  u n s  
Voranschläge nicht zu hoch angesetzt, um 

" Ämanzstand wenigstens für einen Augenblick 
"genehmer erscheinen zn lassen, als er ist; nein, 

sie lieber zu uiedrig an, um Anträgen auf 
^ ^^Verminderungen desto leichter ausweichen zu 

Ferner ist es uns vergönnt, ohne Einfüh
let Steuern und ohne Aufnahme von An-
Tie? neuen Deutschland einzurichten, 
theil ^"öömche Kriegsentschädigung wird im Gegen-

j. Mittel liefern znr Tilguug unserer Kriegs-
älterer Schulden. Der Reichstag hat 

ches : , ^gonnnen, sich mit den Haushalt des Nei-
ist ^ geschäftigen, und dieser erste Jahreshaushalt 
hat '^nen Finanzverlegenheiten umgeben. Er 

^e>n Ueberschuß der Ausgaben über die 
^ ^ kämpfen; der Bundesrath will viel-
hen. bessere Besoldungen die Ausgaben erhö-
in gute ^ ̂  ^ Reichsverwaltung ohne Verzug 
Men gebracht werden. Die Reichskassen 
^orsch^.-s ^forderlichen Betriebe 

b»a!' galten, wodurch die 

öle s»l ^ ^ ^orsch^? "forderlichen Betriebsmittel und eisernen 
bis/,, ^^lten, wodurch die einzelnen Staaten 

^getragenen Lasten und Unbequemlichkeiten 
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S o  w i r d  i m  e r s t e n  J a h r e  d e s  d e n t >  
es sogleich für die Regelmäßigkeit und 

. .. der Verwaltung gesorgt, während man 
'M» .bewegten Zeiten und in neuen Verhältnissen 
tling ,^^eden ist, wenn sich irgendwie die Verwal
te fortführen läßt, bis man Muße erlangt, 
/leg dringlicherer Bedürfnisse des Staa-
'ihäs^ ^es Volkes, anch an die Regelung des Ge« 

L,N»-s zu d-nk-n, 
zehn^'g, 28./I6. Oct. Die hiesige vor nunmehr 
ein ^ren genistete geographische Gesellschaft, „Ver. 
^am^eunden der Erdkunde", hielt ihre erste 
^dre? u„g im Winterhalbjahr ab. vr. Richard 

^elt einen Vortrag über die Wohnsitze der 
/ in der preußischen und der sächsischen Lausitz, 

ichy., ^anschaulichte das fortwährende Znsammen-
Ivel/^n dieses slavischen Stammes durch eine Karte, 

das heutige Gebiet der Wenden darstellte, durch 
l ven das denselben im Laufe dieses Jahrhunderts 
Oliven gegangene Sprachgebiet markirte, endlich 
^die Sprachgränzen des Wendenthums im vori-

gewonnen werden, wenn die thenre 
^ Abnt erlaubte, mit jenem Staate zu concurriren. 
jt^ ^ksanuntproduction der Vereinigten Staaten wird 

Millionen Gallonen (von 4 Litres) ge-

3n Berlin hat man jetzt Lampen, mittelst wel-
Petroleum ohne Doch und Eylinder brennen 

s Petroleum fließt bei derselben aus einem 
^den Gesäße durch eine ganz kleine Oeffnung 

^ h !! nach dem Anzünden den oberen Theil 
^ ^e, wodurch das nachströmende Petrolenm in 
^ "wandelt wird, das alsdann mit stark leuchtender 

^nnt. Ein Liter Petroleum reicht für 16 
-Kunden Brennzeit aus. Die Lampe, eine 

^ QErfindung, ist in Berlin bei Herrn Dnmckc 
> Alniannstraße känflich. 
'^.8lti^-- ^ Stoffel wird jetzt von der Schweiz als 
?^terii , "üer in Anspruch genommen. In Schweizer 

nber ihn: „Dieser ruhig und klar 
^gc»ier ^nn ist ein Schweizer, und zwar ein Ober-
^lvcjn- ^eiu Bürgerort ist Arbon. wo ihm zur Zeit 

? ^njs^ ^ Verwandte leben. Sein Vater war Oberst 
^t Diensten und wurde, wenn ich nicht irre, 

^ Adelsdiplom ausgezeichnet. Baron Eugen 
^ c>nn.r. geboren den 1. März 1821 und genoß 
»Jüngling längerer Zeit den Unterricht 

Hofwyl. Stoffel ist gegenwärtig Nutz-
bescheidenen Fideikommißes seiner Familie 

<^et w'-^elches vonl Sekundarkhrer Gutersohn ver-
^ als m ^tzter Zeit weilte Oberst Stoffel in 

> 

'in 

->e 5. Herzogs de Persigny und sei.' 
^ s Sohnes, welch letzterer in der Schweiz 

^ ""b namentlich auch die Kennt« 
MN Sprache sich anzueignen gedenkt." 

gen Jahrhundert anfwies. vr. Bruhns sprach über 
die Nivelluungsarbeiten von Nord» nnd Ostsee an 
bis zum Mittelmeer hinab. Er selbst leitete die auf 
Sachsen entfallenden Arbeiten, und gab die Erklä
rung ab, daß diese feine Aufgabe binnen kurzem zu 
Ende geführt sein werde. Zugleich theilte er mit, 
daß er auf Anregung von medicinischer Seite her, 
angefangen habe, den Plan zur Ausführung zu 
bringen etwa 8000 Punkte in Sachsen barometrisch 
nach ihrer Höhe zu bestimmen. Bereits habe er mit 
Hülfe der meteorologischen Stationen in einem Ge
biete von 25 Quadratmeilen 825 solcher Punkte be
stimmen lassen. — Daß dergleichen Arbeiten in Sach
sen einen so guten Fortgang nehmen, erklärte er als 
eine Folge des äußerst liberalen Vorgehens der königl. 
sächsischen Staatsregierung, welche keine Kosten scheue. 
(Leipzig selbst liegt zwischen 104 und 122 Meter 
über der Ostsee, die Sternwarte befindet sich 118, 
der bayerische Bahnhof 122 Meter ü. M.) (A. Z.) 

Regensburg, 29./17. Oct. Der hochw. Bischos 
Herr v. Senestrey veröffentlicht ebenfalls eine Er
klärung für die Jesuiten. Er sagt darin unter An
derem: Ueber die Jesuiten, die gefallene» Opfer, hin
weg schritten deren Feinde stets zum Sturme gegen 
Altar und Thron. Vor gerade einem Jahrhundert 
folgte unmittelbar auf die Auflösung der Gesellschaft 
Jesu die französische Revolution. Der Aufruhr in 
Frankreich im Jahre 1830 kam nach der Jesuiten-
Verfolgung von 1828, und die wiederholten Hand
streiche der französischen Regierung gegen den Orden 
von 1845 und 1846 lösten sich auf in die furchtbare 
Katastrophe von 1848. Die pariser Mordbrennern 
dieses Jahres endlich suchte ihre Opser in den Reihen 
der Jesuiten, nicht aber unter deren Feinden. Die 
Verfolguug der Kirche wurde stets eingeleitet durch 
die Verfolgung der Gesellschaft Jesu, und auf die 
Verfolgung der Kirche folgte der Sturm gegen die 
weltliche Autorität. Thron und Altar stehen eben 
nur sicher, so lange sie da stehen, wohin sie Gott ge
stellt — im Gewissen der Völker. Dieses zn beleh
ren, zu schärfen, zu heilen, zu veredeln, ist aber die 
einzige Aufgabe der Gesellschaft Jesu. Darum ist 
gerade sie die Zielscheibe des Hasses aller Feinde des 
Thrones, des Altares, des christlichen Gewissens. 

(Köln. Ztg.) 
Schweden und Norwegen 

Stockholm, 26./I4. Oktober. Die großen neulich 
unter der Benennung Meteoriten von Grönland nach 
Europa gebrachten Steine, von denen Schweden den 
größten und kleinsten, 500 und 100 Etr. schweren, 
Dänemark aber den mittleren, 200 Ctr. wiegenden 
erhalten hat, scheinen auf dem Wege zu sein, einen 
sehr wichtigen wissenschaftlichen Streit hervorzurusen, 
bei welchem es sich darum handelt, ob die Steine 
kosmetischen ober tellurischen Ursprungs sind. Sie 
w u r d e n  n ä m l i c h  a m  M e e r e s u f e r  u n d  a n  e i n e m  O r t e  
gefunven, welcher bei hohem Wasser von dem Meere 
überfluthet ist, bei niedrigem ober trocken liegt. Der 
dahinter liegende Strand besteht aus einem Basalt-
lager, in welchem diese Blöcke beweislich einmal ein
gebettet gewesen sind. Im Laufe der Zeilen haben 
Meer und Kälte gemeinschaftlich an der Verwitterung 
der loseren Felsmasse gearbeitet, und endlich sind die 
großen Eisenblöcke frei geworden, von dem Basalt-
berge herabgerollt und durch ein glückliches Ungesähr 
an einem Orte liegen geblieben, wo das Meer die 
Bedeckung derselben mit eiuer Erdschicht verhindert 
hat. Nuu erheben sich hier im Lands Stimmen, welche 
den tellurischen Ursprung der Steine behaupten, und 
ihnen hat sich auch der junge dänische Geolog Steen-
strup (welcher zur Abholung der Steine und Unter, 
suchung des Fundortes mit der schwedischen Expedi-
tion nach Grönland fuhr und dann noch dort blieb) 
angeschlossen. Er sagt nämlich: Meteore und Aero-
lilhen sind Steine, die entweder einzeln oder wie ein 
Steinregen gleichzeitig in großer Anzahl vom Himmel 
herabfallen, und über deren Ursprung verschiedene 
Theorien gemacht worden sind. Die Meteorsteine be
stehen aus gediegenem Eisen nebst etwas Nickel und 
anderen Bestandtheilen, und man Hot bisher gemeint, 
daß nur in ihnen gediegenes Eisen gefunden würde. 
Nun aber hat er an dem Fundort in den umliegen
den Basaltfelsen große Stücke von gediegenem Eisen 
gefunden und damit die Unhaltbarkeit der jetzigen 
Annahme bewiesen. Daber sind die gefundenen Mi
neralien tellurisches Eisen und nicht kosmetischen Ur-
sprnngs; sie stammen her aus dem Innern der Erde 
nnd sind von dort mit dem hervorbrechenden Basalt 
heraufgekommen. In solchem Falle sind sie ein augen
scheinlicher Beweis desjenigen, was die Wissenschast 
schon längst behauptet hat, nämlich, daß das Innere 
der Erdkugel großentheils ans geschmolzenen Eisen 
besteht; ja noch mehr: sie beweisen durch ihre chemi
sche und physische Znsammensetzung das nahe Verei
nigungsband zwischen der Erde und den übrigen 
Körpern unseres Sonnensystems. Wie dieser Streit 
sich auch entwickeln mag, für die Wissenschast ist er 
auf jedeu Fall von hohem Interesse. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 30./18. Oct. Auf einen späten October-

tag längere Zeit vorher eine große Volks-Versamm-
lnng unter freieü, Himmel auszuschreiben, für welche 
auf eine wenigstens zweistündige Rede zn rechnen 
ist, darf jedenfalls für ein kühnes Wagestück gelten. 
Dem Premier-Minister ist es dieses Mal glücklich 
ausgeschlagen. Der schönste sonnige Herbsthimmel 
wölbte sich über die weite Haide bei Greenwich, als 

dort am Sonntag Nachmittag eine ungeheure Men
schenmenge zusammenströmte — man schätzte sie auf 
15,000 Köpfe —, um Herrn Gladstone's Rechenschafts, 
boricht an seine Wähler anzuhören. Gegen 3 Uhr 
fuhr der Minister, in Begleitung seiner Gattin, vor 
der in der nordöstlichen Ecke von Blackheath errich
teten Rednerbühne an, wo er bereits den Lordmayor 
von London und eine Anzahl befreundeter Parla
mentsmitglieder vorfand und von Herrn Angerstein 
im Namen der Versammlung „als der größte Staats
mann unseres Zeitalters" begrüßt wurde. Wenn es 
wohl auch selbst unter den Anwesenden Leute geben 
mußte, welche dieses Compliment als eine allzu starke 
Uebertrelbuug erkannten, so war die Bewillkommnng 
von Seiten der Menge doch um nichts weniger laut 
und begeistert, und daß die Verehrung sür den Mann 
und seine rednerische Leistung diesem Gefühle ent
sprach, bewies die Ausdauer der Versammlung, welche 
einen zweistündigen, für Nicht-Engländer fast unend
lich zu nennenden Redefluß ruhig über sich ergehen 
ließ. Von deu gefürchteten Ruhestörungen war so 
gut wie keine Spur zu bemerken, trotz der Nähe der 
königlichen Schiffswerfte, von welchen durch die 
SparsamkeitspoliukderRegierung eineansehnlicheZahl 
von Arbeitern entlassen worden war, deren Mißstim
mung zu Parteizwecken schon mehrfach ausgebeutet 
worden. Das Hauptziel des Redners war selbstver
ständlich die Widerlegung der gegen die Regierung 
aufgehäufte» Anklagen zusammt mit der Hervorhe
bung der von ihr durchgeführten Thaten, In den 
drei Jahren nach den letzten Neuwahlen ist die iri
sche Staatskirche aufgehoben, die irische Landgesetzge-
bnng umgestaltet, das Unterrichtswesen segensreich 
verbessert und verallgemeinert, der Stellenkauf in der 
Armee abgeschafft und der geheimen Wahlabstimmung 
wenigstens schon die Gntherßung des Unterhauses 
gesichert worden. Als ein besonderes Verdienst aber 
schrieb er seinem Ministerium den Erfolg zu, daß es 
nach einem solchen an parlamentarischer Arbeit und 
tief eingreifenden Gesetzen überaus reichen Zeiträume 
von drei Jahren noch unversehrt dastehe, während 
seil der großen Wahlreform von 1831 keine liberale 
Regierung über drei Jahre hinaus eine starke par
lamentarische Mehrheit zur Seite behalten habe. 

(Köln. Ztg.) 
Italien 

Rom. Die AllokuNon des Papstes vom 27. Oct. 
liegt jetzt im Wortlaut vor. Der erste Abschnitt 
beschäftigt sich nochmals mit den „in dem zerrütteten 
Italien der katholischen Kirche nnd dem apostolischen 
Stuhle zugefügten feindseligen und schweren Unbil
den" namentlich mit der gewaltsamen Okkupation 
Roms. Weiter wird der Nothstand beklagt, welcher 
in Italien dadurch entstanden ist, daß so viele Diö-
cesen ohne Bischöse sind. Der Papst sieht sich gedrun
gen, endlich Abhülfe zu schaffen und den verwaisten 
Kirchen Italiens neue Hirten zu geben und er wird 
auch in Zukunft erledigte Bisthümer wieder besetzen, 
„in Anbetracht der beträchtlichen Zahl der vakanten 
Sitze und der Ausdehnung sehr bevölkerter Provinzen 
Italiens, die kaum zwei oder drei Bischöfe zählen, 
in Anbetracht der Heftigkeit der beständigen Verfol-' 
gnng der Kirche und der Anstrengungen der Gott
losen, die Seelen der Italiener ihrem Glauben zu 
entreißen, in Anbetracht der Gefahren der gefährlich
sten Umwälzungen, welche nicht aufhören, die bür
gerliche Gesellschaft selbst zu bedrohen/' Gegen das Ga
rantiegesetz wird jedoch dann der feierliche Protest er
neuert. Für Deutschland bemerkenswerth ist der letzte 
Theil, der sich gegen die Altkatholiken und die Re
gierungen, die sich mit ihnen gegen die vatikanischen 
Dekrete auflehnen, richtet. Derselbe lautet: 

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht die gott
lose Verwegenheit und die Verkehrtheit gewisser Men
schen mit Stillschweigen übergehen, welche in einem 
anderen Lande Europas (Dentschland) sich in uuwür-
diger Weise von den Regeln und der Gemeinschaft 
der katholischen Kirche entfernen und mit Schriften 
voll Jrrthümer und Lügen, mit Kongressen, die sie 
unter sich halten, sich offen gegen die Autorität des 
hochheiligen ökumenischen vatikanischen Konzils auf
lehnen. sowie gegen die Wahrheiten und Glaubens
artikel, welche dort aufgestellt und definirt worden 
sind, und vorzüglich gegen die höchste und vollstän-
dige Gewalt der Jurisdiktion, welche der römische 
Pontifex. Nachfolger des heil. Petrus, in Folge gött
licher Wahl über die ganze Kirche ausübt, so wie 
auch gegen Prärogative der Unfehlbarkeit, welche ihm 
in der Ausübung seiner Funktionen als oberster Hirt 
und Lehrer der Gläubigen verliehen ist für die Be
stimmung der Lehren, so sich beziehen auf Glauben 
und Sitteu. In der Absicht, die Verfolgung der 
weitlichen Mächte gegen die katholische Kirche aufzu
hetzen bemühen diese Söhne des Verderbens sich in 
betrügerischer Weise denselben zu beweisen, daß die 
Dekrete des vatikanischen Konzils eine Veränderung 
der Lehren der alten Kirche bedeuten und eine große 
Gefahr sür die Regierungen und die bürgerliche Ge
sellschaft enthalten. Was ist wohl ungerechter und 
zugleich thörichter, als diese Verleumdungen? Wir 
haben indessen dennoch zu bedauern, daß selbst Mi
nister gewisser Regierungen von solchen falschen Ein
flüsterungen gefangen, nnd nicht beachtend, daß sie 
das gläubige Volk beleidigen, nicht gezögert haben, 
die nenen Sektirer mit ihrem Schutze zu bedecken und 
sie in ihrer Empörung zu ermuthigen. Indem wir 
Euch aber diese Ursache unserer Betrübniß in der 



Kürze mittheilen, müssen wir gerechtes Lob den treuen 
Bischöfen desselben Landes spenden, und besonders 
unserem ehrwürdigen Bruder, dein Erzbischose von 
München, den wir hier der Ehre halber nennen, und 
die mit ansgezeichneter Uebereinstunmung, bewunde
rungswürdiger Tapferkeit und in ausgezeichneten 
Schriften die Sache der Wahrheit vertheioigen. Ei
nen Theil dieser Lobsprüche wenden wir auch der 
bemerkenswerthen Frömmigkeit und Religiosität des 
Klerus und des gläubigen Volkes zu, welche beide 
ver Sorgfall ihrer Hirten so vortrefflich entsprechen. 
Unsere Sache ist es, ehrwürdige Brüder, unsere Au
gen und Herzen zu demjenigen zu erheben, der uns 
allein die nöthige Hülfe und den nöthigen Schutz 
währen kann u. s. w. 

Man scheint sich im Vatikan nicht mehr im min
desten zn erinnern, daß diejenigen deutschen Bischöse, 
welche jetzt „mit bewundernswürdiger Tapferkeit die 
Sache der Wahrheit vertheidigen", zur Zeit des Kon
zils selbst größtentheils Hand in Hand mit „den 
Söhnen des Verderbens sich bemühten, in betrügeri-
rischi,'r Weise zu beweise»" daß die vorgeschlagenen 
Dekrete „eine Veränderuug der Lehren der alten 
Kirche bedeuteten und eine große Gefahr für die 
Regierungen und die bürgerliche Gesellschaft enthiel
ten/' (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W Tlzr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Hermann Gähtgens und 
Hur. Eugen Erbe die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 25. October 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 646.) Secretaire S. Lieven. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1115.) Archivar Bartels, 1. Leert. 

Da die mittelst diesseitiger Publikation ä. ä. 
17. September e. Nr. 1011 auf den 25. Septbr. 
e. anberaumte Versammlung der Dörptschen Haus
besitzer behufs Veranstaltung der Wahl von Dele-
girten in die (Kommission zur Vertheilung der Jm-
mobiliensteuer pro 1872 wegen zu geringer Be
theiligung nicht zu Stande gekommen, so wird des
mittelst wiederholt bekannt gemacht, daß zu dem 
in Rede stehenden Zwecke eine zweite Versammlung 
auf den 30. d. M. anberaumt worden ist, welche 
unter Leitung des Herrn Commerzbürgermeisters 
Faure um 4 Uhr Nachmittags im Bürgersaal des 
Rathhauses abgehalten werden wird. 

Dorpat-Rathhaus am 21. October 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1198.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
D o n n e r s t a g ,  2 8 .  O c t o b e r  1 8 7 1  

General-Versammlung 
A n f a n g  9 Uhr A b e n d s .  

Die Tages-Ordnnng wird durch Anschläge 
im Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d .  

An alle diejenigen, welche sich für den am Em
bachufer neu zu errichtenden Stadtpark interessiren, 
ergeht hiemit die Aufforderung, durch Pflanzen von 
geeigneten Parkbäumen an diesem Unternehmen sich 
zu betheiligen. Die von einzelnen Personen ge
pflanzten Bäume sollen mit den Namen jener Per
sonen bezeichnet und dergestalt denselben ermöglicht 
werden, selbst die von ihnen gepflanzten Bäume zu 
pflegen. Es ist Jedem überlassen, seine eignen 
Bäume, falls dieselben zur Pflanzung geeignet, zu 
verwenden; zudem aber ist Herr Kunstgärtner 
Daugull bereit, auf Verlangen stacke Parkbäume 
zu mäßigen Preisen zu liefern und zu Verpflanzen. 

Unterzeichneter und der Kunst-Gärtner Daugull 
nehmen Anmeldungen von denjenigen an, welche 
bereit sind, Bäume zu pflanzen oder pflanzen zu 
lassen. 

Dorpat-Rathhaus am 19. October 1871. 
Rathsherr F. Knochenstiern. 

»F Z« »« 

traten iriseli ein bei 

.1. II. 
Die 

Mchtt-LeihmstM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

Gläsers Verlag. 
In soeben eingetroffener Büchersendung befinden 

sich unter andern folgende bemerkenswerthe 

Quain-Hoffmann, Lehrbuch der Anatomie. 
Band 4. 

Fr. Kreyßig, Shakespeare-Fragen. 
O t t o  L u d w i g ,  Shakespeare-Forschungen 
Th. v. Gumpert, Töchter-Album. Band 17. 

—, Herzblättchens Zeitvertreib. 
Band 16 

zu deren Einücht ergebenst einladet die 

Suchhandtung °°» Ä. I. Karow. 

Verlag von F. A. Prockhaus in Leidig. 

So eben erschien: 

Frau Rath. 
Briefwechsel von Katharina Elisabeth Goethe. 

Nach den Originalen mitgetheilt von 
Robert Keil. 

S. Geh. 2 Thlr, Geb. 2 Thlr. 10 Ngr. 

Bis jetzt waren von Goethe's Mutter und an die
selbe nur einzelne Briefe bekannt geworden, die zer
streut in verschiedenen Werken zur Mittheilung ge
langten. Dem Herausgeber des vorliegenden Werks 
ist es nun gelungen eine größere Zahl (34 Briefe 
von und 53 an Frau Rath) theils im Original, theils 
in sorgfältiger Copie neu aufzufinden, so daß hier 
ein chronologisch geordneter Briefwechsel veröffentlicht 
werden konnte, der nicht nur zu einem getreuen Lebens
und Charakterbilde dieser seltenen Frau sich gestaltet, 
sondern anch höchst werthvolle Urkunden zur Geschichte 
unserer classischen Literaturperioce darbietet. 

..MM 
wird am Sonnabend den 13. November miv ^ 
Sonntag den 14. November, Nachmittags 1 li. 
im Saale der höhern Stadt'Töchterschule P 
finden. . , 

An Eintrittsgeld sind an der Casse lv M 
zu entrichten, und zwar sowol von Erwachs» 
als auch von Kindern. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  2 9 .  O c t o b e r  

Beantwortung eingegangener Fragen 
Das literürische 

DM" 
zum Verkauf. 
Hauswächter 

In dem Carl v. Lipharl'sche" ^ 
steht eine Anzahl großer 

erfragen bei dem ^ 

vvläi 

Dl 

Zu 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, 
H. Laakmann, W.E. Wohlfeil und C. Ä ^ 
in Dorpat u»o Felli»: 

N e u e r  

Dorpater KateM 
für 

5872-

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigt 
Inhalt: 

Kalendarinm. — NäumUche, Gewichts« uno -
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologi!^ 
hältnisse DorpatS. — Diplomatisches 
Verkehrskalender. Neue Postregeln. 
kalender. 

I» vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 und 35 Kopeke", 

W. Gläsers Verlag in ^ 

Neu sind erschienen und unter Beobachtu 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle 
lungen zu beziehen: 

Anleitung zu den Präparirübuug^ 
zur Repetinon der descriptiven 
Menschen von Prof. I. Bndge. 2 Abi^ 
Bonn, Marcus. 2 Thlr. 10 Sgr. 

Deutsche Kaisergeschichten in 
von G. Böse. Erste Lieferung. Brauns 
Bruhn. 9 Sgr. . „s 

Zur guten Stunde von B. Auerbach-
2. Lief. Stuttgart, Hoffmaun. 10 

Ueber das Böse von E. Naville. 
Vorträge. Jena, Mauke, l'/g Thlr. 

Die Theorie der socialen Frage 
Scheel. Jena. Mauke. l6 Sgr. ^ 

Die Axendrehuug der Weltkörp 
Moldenhauer. Berlin, Weber. 12 rl 

Ludwig van Beethovens Lebe^l 
A. W. Thayer. Zweiter Band. Berlik 
2 Thaler. 

Alchen: 
>"i)este 

Po 
E 

"M-Adi 
Mge B 
^lcago. 

Ftuil 

^ Dm 
Zallun 
Masch 
7^xani 
w Au 
'Ken z 

9t 

"»Na ! 

Sit/ 

Telegraphische Witternngsdepescht ^ 
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 ^  

Abreisende. 
Wittwe F. Frischmuth nebst Sohn. 
Carl Droßmann. 
A. R. Rösler. 

(1) 
(1) 
(3) 

Montag den 6. Nov. 7 Uhr Morgens. 
Barometer Renderu.lg 

Wind 

N (4) 
X <1) 
NN (2) 
" (3) 
NN (2) 
L 
NN (1) 
NN (!) 
N N  ( t )  
N (!) 
N (!) 
NW (1) 
N (3) 
N (2) 
N (2) 
0 

W i t t e r n n g S b e o b a c h t n  n g e "  

700mm in 
Stunden 

Archangelsk 57 t?) 
Petersburg 61 -l-6 
Hetsingfors 67 -j-6 
Reval 66 
Dorpat 66 
Riga 66 -i-6 
Wilna 66 (?) 
Warschau 68 -l-5 
Kiew 67 
Charkow 64 >4 
Odessa 68 -l-7 
Nikolajewsk 66 
Tiflis 59 -i-0 
Orenburg 51 -i-0 
Jekaterinburg 50 —1 
Kasan 54 -i-s 
Moskau 56 

^tide 

ca Sei, 
^ N b e l  

^gend 

^tvaits 
^ ein ; 
^ un 

NN 

varom. 
DatumStunde 700 

wm4 

6. Nov. 1 Ab. 60.3 

10 Ab. 62,9 

7. Nov. 7 M. 64,3 

Mittel v 6. Nov,j 59,43 1—6,03 

Temp, 
Celsius 

NN (4) 

N(2) 

-3,0 

-5,4 

-10,1 

Extreme der Temperaturmittel in den letzte ^ 
am 6. Nov.: Minimum: -0 79 im Jahre lo^' 
-j-5,77 im Jahre 1866. 

Lustrum-Temperaturnnttel vom 7. Nov.: ^ v-
Embachstand: d. 6. Nov. 102 Cent. - > 

Steinbrücke bis zur Ueberfahrt. — 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Oltob<^>^ 

Verlag von I. T. Schünmann« Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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