
258, Sonnabend, den 6 November 187!. 

Dörptsclic 
Erscheint tügltch, 

mit  Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W, VlSserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

VreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z e i t »  n g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 26 Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

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

Bestellungen 
auf die 

„Dörptsche Zeitung" 
Werden jederzeit entgegengenommen in W. Gläsers 
Leihbibliothek (Eckhaus Borck neben dem Rath-
!°ü!» . 

I n h a l t .  
^ele^ramme. — Neuere Nachrichten. 

^.Inländischer Theil. Dorpat: Feuerschäden. Riga: 
Cholera. Raubanfall. Die Holznoth. Libau: Die 

'lenbahn. Reval: Ein Fries. St. Petersburg: Steuer-
uformsrage. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
.Zur Münzreform. Bayreuth: Wagners Nibelungen, 

rächen: Die Excommunication in Kiefersfelden. — Oester-
tM^ Wien: Der Rücktritt des Grafen Beust. Kein Ein-

deutsche Reich. Der Großfürst Michail. — 
Stockholm: Eine freie Hochschule. — Amerika. 

^^seschichte von Brönzell und Olmütz 

Äorck: Die Waldbrände. 
«zeuilleton. Goethe in seinem Verhältniß zur Musik. — 

.Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
lvu^in,' 18./6. Novbr. Im deutschen Reichstag 

die fünf ersten Paragraphen des Reichsmünz-
^angenommen; das System der Rechnung nach 

und Gulden wurde verworfen nach Empfeh-
des Marksystems. . 

d, Wien ist die Bildung des neuen Mnnstenums 
^Grafen Kellersperg noch nicht gelungen. 

Prag sind durch ein kaiserl. ^iescript die 
^^hlen zum Neichsrath angeordnet. 

Aigner Börse vom 6. Nov.: Amsterdam 163V4-
^Hamburg 29"/i6-—- London 33. — Paris—. 
K Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 

innere Prämienanleihe 155 Br., 153 Vs G. ^ 
^eite innere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. 

Bankbillete — Br.— 5Vo kündb. livländische 
u^dbri?s, — 5«/» unkündb. livländische Pfand-
^92'/2- ^ Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 

a. ^mcr^ Wr^vom ̂ 5.'/17. November. Wechsel 
-?Ct Petersburg 3 Wochen 91'/. Thlr. für 100 
^ Russische Ereditbillete 82»/» Thlr. für 90 Rbl. 

steuere Stachricbten. 
. Berlin, 15./3. Nov. Die Großfürstin Helena Paw-
°dna hat ihren Aufenthalt bis zur Rückkehr der 

Kaiserin Angusta zu verlängern beschlossen. — Die 
Einberufung der preußischen Kammern wird zum 
27./15. d. Mts. erwartet. — Aus Stettin wird te-
legraphirt, daß daselbst eine große Feuersbrunst in 
Hanfspeichern ausgebrochen ist. 

Wien, 15./3. Nov. Die amtlichen Organe enthal-
ten die Mittheilung, daß Graf Beust in einem Rund
schreiben seinen Rücktritt ron seinem Amte erklärt, 
während Graf Andrasfy gleichzeitig ein Circnlar er-
lassen habe, in welchem er die Uebernahme desselben 
Amtes anzeigt. — Nachrichten aus Rom wollen wis
sen, daß der Papst Reisevordereitungen treffe, um sich 
nach Frankreich zu begeben. 

Christiania, 6. N0V./25. Oct. Bis auf einzelne 
Schiffe ist jetzt die in diesem Jahre ausgerüstete, 
ganze Eismeerflotte von den Gewässern bei Spitzber-
gen und Nowaja Semlja zurückgekehrt. Am weite, 
sten vorgedrungen ist in diefem Jahre im Karischen 
Meere Kapitän Fritz Chr. Mack mit dem Schooner 
„Polarstjernen", indem er den 81. L -G.-Gr/ in öst
licher Richtung vom Flusse Ob und der Mündung 
des Jeneseis erreichte. Er kehrte von dort unter 
dem 75. Br.-Gr. 25' zurück, ohne eine Spur von 
Eis in irgend einer Richtung gesehen zu haben zu 
erklärte, daß man ohne Schwierigkeit nach Obdorsk, 
ja sogar bis zur Behringsstraße hätte segeln können. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat,6. Nov. Feuerschäden: Im Fellinfchen Kreise: 

in der Nacht auf den 20. Sept. ans noch unbekannterVer-
anlassung die Hofsriege des priv. Gutes Hümmels-
Hof mit einem Schaden von 600 Rbl.; — am 18. 
Sept. im Werroschen Kreise unter dem Gute Brauns
berg aus noch unbekannter Veranlassung die Riege 
der Hoflage Küllaorro mit einem Schaden von 1458 
Ml. — Im Waschen KrM: am 23. Sept. unter 
dem Gute Blumbergshof die Riege des Rohnegesindes 
aus noch unbekannter Veranlassung mit einem Scha« 
den von 228 Rbl.; bei diesem Brande sind dem 
Knecht Peter Libbert die Hände und das Gesicht vom 
Feuer beschädigt worden. — In der Nacht ans den 
25. Sept. unter dem Gute Korwenhof, wahrscheinlich 
durch einen schadhaften Ofen die Riege des Anniten-
Gesindes mit einem Schaden von 768 Rbl.; — am 
26. Sept. unter dem Gute Schloß-Trikaten aus noch 
unbekannter Veranlassung das Wohnhaus des Bah-
ses-Gesindes niit einem Schaden von 1025 Rbl.; — 
am 2. Oct. unter dem Gute Serbigal aus noch un

bekannter Veranlassung die Riege des Mellus-Gesin-
des mit einem Schaden von 449 Rbl. (G.-Z.) 

Riga. Vom der Cholera sind in der Zeit vom 
23. Sept. bis zum 2. Oct. im Rigaschen Kreise 2 
und im Pernauschen 6 Personen genesen. (G.-Z.) 

— Ansang October fuhr ein alter Bauer, mit 
einer Partie Lächse vom Seestrande kommend, den 
Weg von Bnrtneck nach Wolmar. An einem Fuß. 
gänger, der dieselbe Richtung verfolgte, fuhr er vor
bei und holte bald darauf einen anderen ein, dessen 
stattliche Figur und gute Kleidung keinen Verdacht 
in dem Alten aufkommen ließ, als derselbe ein Gespräch 
mit ihm anknüpfte und sich für einen Salisburger 
ausgab, der auf dem Wege zum Kreisgericht sei. 
Als sich aber oer Begleiter durch eine Biegung des 
Waldweges vor den Blicken des zurückgebliebenen 
ersten Wanderers gedeckt sah, warf er dem Alten 
plötzlich seine Kapntze über den Kopf, zog sie fest 
zusammen und begann seinem Opfer die Taschen zu 
durchsuchen. Aber das angstvolle Stöhnen des Grei
ses drang dem Zurückgebliebenen zu Ohren; schleu
nigst eilte er zn Hilfe und verscheuchte dadurch den 
Räuber, der, die Kaputze zurücklassend, in den Wald 
flüchtete. Der beängstigenden Umhüllung von der 
Hand seines Retters entledigt, bemerkte der Alte mit 
Freuden, daß von den Sachen im Wagen nichts an
gerührt war, und nur 20 Kop. aus seiner Tasche 
geraubt seien, für welche die Kaputze ihn entschä-
digte. (Rig. Ztg.) 

— Die Rigenfer suchen nach praktischer Aus. 
hülfe in der Holznoth. Das von der lit.-pract. Bür. 
gerverbindung gewählte Comits zur Prüfung der im 
Interesse der ärmeren Bewohner gebotenen Mittel 
für Beseitigung der augenblicklich in Riga herrschen
den Holzcalamität erläßt an Alle und Jeden, die 
über größere Holzquantitäten zum Verkauf verfügen, 
die Aufforderung, ihre Bedingungen dem Comit6 
möglichst rasch aufzugeben. (R. Z.) 

Libau. Ueber die libausche Elsenbahn bringt der 
,.Rußk. Mir" einen längeren Artikel, der eingehend 
die Gründungsgeschichte, die Terrain-Verhältnisse, 
die Existenzbedingungen, die ausgeführten Bauten zc. 
bespricht und dann folgendermaßen schließt: der li-
bausche Hafen ist unstreitig der beste des baliischen 
Meeres, fordert jedoch noch einige Vertiefung, damit 
Schiffe bis zu 20 Fuß Tiefgang in ihn einlaufen 
können, und die Beschaffung aller Einrichtungen, die 
ein großer Hafen fordert. Es wäre zu wünschen, 
daß die Eisenbahn-Gesellschaft noch vor der Entwicke-

Goethe in jeinem Verhältniß zur Musik. 
Unter obigem Titel hat W. von Bock in Berlin 

^ Brochüre erscheinen lassen, über welche die National-
ieltung Folgendes berichtet: 

Kaum eine einzige Beziehung Goethes zu Personen 
Dingen giebt es, die nicht aufs Genaueste erforscht 

und den Stoff zu monographischer Behandlung 
j hätte. Enthält auch die massenhafte Literatur, 

^ch um ihn emporgerankt, gar manches leere Blatt, 
k haben doch der unermüdliche Eifer, die pietätvolle 

welche sich hier immer von Neuem der Be-
v?^ung des nämlichen Gegenstandes zuwenden, nicht 

etwas ungemein Liebenswürdiges wie Alles, das 
wirklichen Bedürfniß des Herzens entspringt; 

nie erschöpfende Teilnahme findet zugleich ihre 
gilt. I^'äung darin, daß das Menschenleben, dem sie 
iNonix / ^"er unübertroffenen Fülle, Klarheit und Har-
^gcnd '^lich kein minder vollendetes Kunstwerk ist als 
klej^ Eriche unter seinen dichterischen Thaten. Die 

^ft, der wir manche Belehrung und freundliche 
>n >>-. K verdanken, sucht den Nachweis zu führen, daß 
die ^ ̂  überreich ausgestatteten Wesen ihres Helden 
Tan- ^ an der Musik eine kräftig mitschwingende 
sich gewesen. Der Verfasser der Farbenlehre fühlte 
haft.A den Tönen keineswegs nur durch das ihnen an-

^Malische Interesse hingezogen, auch die Kunst. 
Und sie bilden, beschäftigte vielfach seinen Geist 

ihm das Gemüth. Goethe's Schriften, 
'yd 1 sein Briefwechsel mit Zelter, bezeugen es nn-

^ Dnrch die Berichte seines Freundes ange-
^ '«^"dete er in Weimar als diminutive Nachahmung 
lolw . Singakademie einen Gesangverein. Wochen-
Kt» °"wcilte er' im benachbarten Berka, um sich vom 

Bach'sche Fugen vorspielen zn lassen, das 
d Klavier und ähnliche Sachen hatte er 

Ktzv.Mlb zu Weihnachten geschenkt. Was die groß-
° Residenz an musikalischen Veranstaltungen bot, 

findet bei ihm eifrige Theilnahme und Förderung Zur 
Oper stand er seit jeher in engeren Beziehungen, aber 
anch das Konzertwesen, so weit von einem solchen in 
Weimar die Rede sein konnte, begleitete er mit regster 
Aufmerksamkeit. Alle durchreisenden Künstler von einiger 
Bedeutung durften in seinem Hause des gastlichsten Em-
pfanges versichert sein. Die von ihm gethanen Aus
sprüche über Natur und Wirkung der Musik wie über 
einzelne Komponisten dringen oft mit genialer Sicherheit 
in die verborgensten Tiefen der Sache. Eine reiche Perlen
schnur solcher von unserem Monographen mit löblichem 
Fleiß gesammelten Worte der Weisheit schlingt sich durch-
die Arbeit. 

Zur Geschichte der Tage von LronnM und Olmütz. 
Nach dem kürzlich erschienenen Briefwechsel von 

Bunsen schildert die Köln. Ztg. die Zeiten der letzten 
preußischen Erniedrigung, die im letzten Winter so glän-
zend sich in ein Lichtbild verwandelt hat. Es wird n. a. 
berichtet: ^ 

Auf den Waffenlärm, der nun von Böhmen. Mähren 
nud vom Main her erscholl, hätte es von preußischer 
Seite nur eine Antwort gegeben: die Mobilmachung der 
ganzen Armee und der Landwehr, d. h. einer Waffen 
macht, die durch entschlossene Haltung, vielleicht auch 
ohne Blutvergießen, erreicht hätte, was einer waffenlosen, 
verzagten Diplomatie niemals gelang. Statt dessen sah 
man den Rüstungen und Truppemnärschen des Feindes 
wochenlang unthätig zu und legte sich abermals aufs 
Unterhandeln. 

Auf den Charakter der Meldungen, die Graf Bran
denburg am 1. November aus Warschau nach Berlin 
brachte, kann man aus der Thatsache schließen, daß er 
sofort nach dem stürmischen Ministerrath, in dem er Be
richt erstattet, einer unheilbaren Zerrüttung des Leibes 
nnd der Seele verfiel, die wenig Tage später seinem Leben 
ein Ende machte. Mitten im Dilirium stieß der unglück

liche Mann die Worte hervor: „Meinen Helm, mein 
Schwert, führt mir mein Pferd vor! Weh, es ist zn 
spät, der Feind steht schon in Breslau. O. mein schönes 
Armeecorps!" Am 6. November ward die Mobilmachung 
der gefammten Armee verfügt, die Radowitz am 2. Nov. 
nicht hatte erlangen können, und inmitten einer gränzen-
losen Verwirrung und Desorganisation, die des Kriegs-
Ministers letzte Maßnahmen verschuldet, langsam und 
schwerfällig wirklich begonnen. Seit diesem Tage drängen 
sich die Ereignisse, und jetzt offenbart die Staats- und 
Heerleitung Preußens eine Haltung, mit der sich nur ein 
Moment m seiner Geschichte vergleichen läßt: die Zeit, 
die dem 14. October 1806 vorangeht. 

Die Mobilmachung in einem Augenblick, da 130,000 
Mann Oesterreicher in Mähren und Böhmen bereit 
standen uild 25,000 Baiern bereits in Hessen vorrückten, 
sah aus wie eine That; aber der Nachfolger des Mini, 
sters v. Radowitz, v. Manteuffel. ließ in Wien wissen, 
daß sie nur geschehen, um die öffentliche Meinung zu be
ruhigen. General v. d. Gröben, der die preußischen Truppen 
in Hessen eommandirte, hatte nichts desto weniger Befehl, 
gegen die vorrückenden Baiern unter dem Fürsten Thnrn 
uud Taxis, mit dem er am 8. November zusammensto
ßen mnßte, nur „nach militärischen Rücksichten" zu ver
fahren. Da erhielt er am 8. Befehl, aus Hersfeld zu
rückzugehen und nur die Etappenstraßen besetzt zu halten. 
Die berühmte Schlacht von Bronnzell ward denn auch 
abgebrochen, „aus strategischen Rücksichten" ward, der Rück
zug angetreten, und nnn war kein Halten mehr. 

' Fürst Schwarzenberg verlangt, daß ganz Hessen sammt 
den Etappenstraßen geräumt werde. Manteuffel sträubt 
sich, gibt aber am Ende nach. Schwarzenberg verlangt 
formelle Auflösung der Union, und am 15. November 
wird ihm in feierlicher Sitzung des Fürsten-CollegiumS 
willfahrt, aber gleichzeitig die Mobilmachung der Unions-
Kontingente verlangt. Am 21. November verkündet den 
neueröffneten Kannnern, die unter ungeheurer Aufregung 
des Landes zusammengetreten sind, eine geharnischte Thron-



lung des Verkehrs ernste Aufmerksamkeit auf die voll-
ständigeOrganisation des libauerHafens richten würde, 
damit sich mit diesem Hafen nicht bis Geschichte des 
einst so hochgerühmten Hafens von Baltisch «Port 
wiederhole. — Zu den Unbequemlichkeiten der libauer 
Bahn gehört seine Ausmündung auf die Petersburg-
Warschauer Linie, die in Folge der verwickelten 
bureaukratischen Administration der Hauptgesellschaft, 
immer ein Hemmniß für die regelmäßige Bewegung 
der Waaren sein wird. Ungeachtet die libausche Bahn 
am 4. Sept. eröffnet wurde und ihren eigenen Bahn
hof an der Bahn Petersburg-Warschau habe, so blie
ben noch Ende October die Züge der letzteren nicht 
bei dieser Station stehen und die Passagiere mußten 
in Extrazügen die nächste Station erreichen. Die 
Güter wurden bis Edkany, der erwähnten Station 
der libauer Bahn, nur als Eilgut zu dem hohen 
Tarif von '/s Kop. pr. Pud und Werst entgegen ge
nommen. Obgleich die Convention über gemeinsame 
Benutzung der Station Edkany von dem Verwaltungs-
rath am 26. September bestätigt wurde, so war der 
betreffende Befehl an die Localverwaltung am 27. Oct. 
noch nicht eingetroffen. Wir wundern uns über die 
Geduld der libauer Bahn-Verwaltung, die so lange 
ohne Appellation die Ungeheuerlichkeiten des schläfri
gen, unbeweglichen Nachbars-Aristokraten erträgt. — 
Man hat uns mitgetheilt, daß die Bewohner Libaus 
die ganze Bahn sehr feindlich betrachten, als eine 
auswärtige, außerhalb der Betheiligung der Kurländer 
stehende, und daß einige von ihnen sich sogar bei 
den Mitgliedern der Commission, welche die Bahn 
prüfte, beklagt haben, wegen der Notwendigkeit, sich 
mit der Verwaltung und in den Restaurationen im 
Russischen, das ihnen angeblich wenig bekannt ist, 
zu verständigen. Eine Untersuchung habe übrigens 
diese Klagen als unbegründet erwiesen, da in allen 
Stations-Nestaurationen die Dienerschaft aus Deut
schen bestehe und sogar auf allen Stationen in Kur
land die Aufschriften in zwei Sprachen, russisch und 
deutsch, gemacht seien. (Z. f. St. u. L.) 

Rcval. Deu Besuchern des Börsenkellers ist schon 
seit Monaten der Fries bekannt, welcher von Herrn 
Leopold Pezold, seinen Nevaler Freunden zum An
denken gewidmet, die Wand des Stammgastzimmers 
schmückt. Das Bild bringt dem Beschauer die Kunst 
zur Anschauung, „wie man des Winters Leid ver
treibt." Wer die geistreiche Composition gesehen, 
dem wird die Nachricht vielleicht nicht uninteressant 
sein, daß dieselbe gegenwärtig auch in einer Photo
graphie in verjüngtem Maßstabe durch die Deubuer'-
sche Buchhandlung in Riga zu beziehen ist. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die für Berathung der Steuer 
reform-Frage in Witebsk niedergesetzte Special-Kom° 
Mission hat, wie die „Nord. Pr." der russischen „St. 
Pet. Ztg." entnimmt, ihre Meinung dahin abgege
ben, daß an Stelle der Kopfsteuer eine auf dem Eigen
thum basirende Steuer einzuführen sei. Der allge
meine Begriff des Eigenthums drücke sich im Kapital 
aus, welches demnach auch als Steuer-Objekt dieneu 
müsse. Die hauptsächlichsten Erscheinungsformen des 
Kapitals sind Nenten-Papiere, Umsatz-Kapitalien, 
Obrok-Zahlungen, Höfe, Land und Arbeit. Die Nenten-
Papiere müssen aus dem Grunde besteuert werden, 
weil sie die Garantie der Negierung genießen und 
von derselben geschützt werden, wie überhaupt alles 
Eigenthum; weil sie eher als anderes Eigenthnm eine 
Besteuerung vertragen können, indem ihr Ertrag ein 

bestimmter ist und weil dadurch die Kapitalisten, 
welche gegenwärtig von Abgaben frei sind, zu einem 
Steuerbeitrag hinzugezogen werden; dazu wären die 
Einkünfte von einer solchen Steuer auch bei äußerst 
geringem Steuersatze sehr bedeutend. Die Umsatz-
Kapitalien sind gegenwärtig mit Gilde- und Gewerbe-
Scheinen, mit Billets verschiedener Art und mit Pa
tenten belastet. Nach dem Projekt der Kommission 
soll die von der Regierung beabsichtigte Erhöhung 
der Steuer für Handelsscheine und Patente die Reichs-
Landschaftskopssteuer ersetzen, welche jetzt von der städ
tischen, steuerpflichtigen Bevölkerung erhoben wird. 
Da aber die Patent-Steuer auch für die ländliche 
Bevölkerung erhöht wird und die Gesammtziffer der 
Erhöhung des Steuerbetrages die der gegenwärtigen 
Lanbschaftskopfsteuer übersteigt, so erfordert die Ge
rechtigkeit, daß der übrig bleibende Theil des neuen 
Staats-Einkommens zur Verminderung der Abgaben 
des Bauerstandes verwandt werde. — In Betreff 
dieser beiden Erscheinungsformen des Kapitals hält 
die Kommission für nothwendig, daß die Gesammt-
summs der Reichs- und Kopssteuer auf die Summe, 
welche durch die Besteuerung dieser Kapitalien er
langt wird, herabgesetzt werde. Der übrige Theil 
der Reichssteuern könnte repartirt werden: auf die 
Obrokzahluugeu, welche ein ^bestimmtes Einkommen 
gewähren, auf die Banerhöfe als Repräsentanten der 
Arbeitskraft und auf das Laud als Repräsentanten 
eines gleichfalls Einkommen gewährenden Kapitals; 
doch müßte nicht allein das Bauerland, sondern auch 
der den anderen Ständen gehörende Grundbesitz be
steuert werden. — Nach der Meinung der Spezial-
kommission wird die Arbeit vom Gesetz geschützt und 
muß schon deßhalb allein der Besteuerung unterliegen. 
Obgleich viele Landschafts-Versammlungeu diesen Ge
genstand als Steuerobjekt in Vorschlag gebracht haben, 
so findet die Kommission dennoch, daß eine ähnliche 
Steuer, welche bei ihrer praktischen Anwendung außer
ordentliche Schwierigkeiten darbieten würde, eine 
dermaßen allgemeine Frage bildet, daß sie von 
einer einzelnen Kommission eines bestimmten Gou^ 
vernements kaum mit Erfolg erledigt werden kann. 

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

noch deutlicher hervor. Unter dem lebhaften Mia 
des Hauses forderte Graf Münster (Hannover), ° ° 
die Reichsmünzen nicht das Bilduiß des LandeM 

resp. das Hoheitszeichen der freien Städte, 
das Bildniß des Kaisers aufgeprägt erhalten solue 
diese Gelegenheit benutzte der bairische Finanznum! 
v. Pfretzschner, um Namens der bairischen NeglerM 
in schroffster Weise zu erklären, daß die Münzhof 
bei den Einzelstaaten geblieben sei und ein 
in dem angeregten Sinne gegen die Rechts der ^ 
zelstaaten verstoßen und die Kompetenz des 
überschreiten würde. Diese Erklärung erregte nal 
lich nicht geringes Staunen, weil gewiß N'enia 
daran gedacht hat, daß gegenüber der VerfaliN u 
bestimmung, welche die Gesetzgebung und Aui>^ 
über das Münzwesen dem Reiche zuweist, von ei 
mangelnden Kompetenz des Reiches die Rede I 
sein könnte, wenn es sich um spezielle Bestimmungen 
Münzgesetzes handelt. Die protokollarische ^ ̂ 
barung zwischen den Vertretern der Regierung 
Betreff eines gleichen Verhaltens bei der Silbe^ 
Prägung ist nun gerade die Form, welche.lew, 
Meinung hervorrufen könnte, als ob auch eine p. 
Bestimmung nicht im Wege der Gesetzgebung 
fen, sondern nur vertragsmäßig zwischen den M 
ruugen vereinbvrt werden könnte. Diesem Jru? 
muß auf das Entschiedenste entgegengetreten 
weil eine einheitliche Münzgesetzgebung mit der 
staunlicheu Theorie des bairischen Finanzen»,^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. Nov. Ueber die Berathung der 
Münzreform im Reichstage sagt die „B. A. C.:" 
„Die früher angeregten Ergänzungen und Abände
rungen der Vorlage des Bundesrathes sind in den 
bisherigen Verhandlungen durchweg zur Sprache ge
kommen, In einem Hauptpunkt hat sich eine wei
tere Annäherung der Negierungen gezeigt. Gegen
über dem Verlangen, daß das Ausprägen von Sil
ber fortan unter die Aufsicht des Reiches gebracht 
und einstweilen ganz eingestellt werde, haben die Re
gierungen sich nicht ablehnend verhalten; der preu
ßische Finanzminister Camphausen theilte vielmehr 
mit, daß die Regierungen im Bundesrate sich pro
tokollarisch zu einem gleichen Verhalten verpflichtet 
haben. Ist dieses einmal zugegeben, so ist kein Grund 
ersichtlich, weshalb nicht eine gesetzliche Bestimmung 
das fest mache, was zur Zeit nur ein Versprechen 
der Regierungen ist. Wie sehr nöthig die gesetzliche 
Feststellung ist, trat bei einer anderen Gelegenheit 

fern^ 
ge' 

gar mcyr veriragucy wäre. Da über die Sache ' 
Meinungsverschiedenheit nicht vorhanden ist, io > ^ 
umsomehr Gewicht darauf gelegt werden, ^ 
dem vereinbarten Inhalte nicht in Vertrags"^ 
ger Form, sondern gesetzlicher Ausdruck 
ben werde. — Die Verhandlungen haben 
den lebhaftesten Widerstand der Süddeutsch^ ^ 
gen das 30 Mark-Stück herausgestellt, sowie 
die Zwischen-Eintheiluug der Mark in 
von dieser Seite her lebhast angegriffen wird-
des in der richtigen Voraussetzung, daß der 
fuß durch derartige Maßnahmen einen Anha^in 
erhält, von welchem es schwer werden dürfe, 
definitiven Münzgesetze sich völlig frei zu ^ ̂  
deshalb erscheint es rathsamer in dem Borges^ ̂  
seu Anhaltspunkt fortzuschaffen. Gleich die er>^ 
Handlung hatte übrigens die erfreuliche ^ 
festgestellt, daß ein Kampf über die Müuzsysten' ^ 
ernster N^is? nickt mekr geführt UNd die ^ 

Beziehung angenon^, 
ernster Weise nicht 
der Regierung in 

mehr 
dieser 

wird. Das Frankensystem wurde nur von ^ 
Redner, Herrn Moritz Mohl vertreten, von 
man gewohnt ist, daß er mit besonderer 
solche Vorschläge vertritt, welche im Reichstage 
die geringste  Aussicht  auf  Erfolg haben.  Aiehl  
tont wurden die Vorzüge des Guldens (glerch 5? 
zig Groschen) gegenüben der Mark (gleich zehn ^ 
sehen). Wir haben uns jedoch in dieser Bezieh 
schon wiederholt ausgesprochen, daß wir in 
Unterschiede keine Verschiedenheit der Syste^ > 
erblicken vermögen. So sehr auch auf der eine» 
auf der anderen Seite die größeren Vortheile ^ 
Guldens oder der Mark angepriesen werden, 
wir doch nicht im Stande, eine wirkliche unü^i-
rielle Abweichung in diesen beiden Münzen 
decken. Das Zustandekommen des Gesetzes in ° 
Session ist vollständig gesichert, denn es ist ni^^i 
zunehmen, daß die Regierungen an den einen 

rede.- »Wir haben ein gutes Recht, das wollen wir ver
teidigen nnd so lange in kräftiger Rüstung unter den 
Waffen bleiben, bis wir der Geltnng desselben gewiß 
sind/ Das klingt wieder wie eine Absicht entschlossener 
That und fand in der Kammer begeisterten Widerhall: 
da fordert der österreichische Gesandte binnen 48 Stun
den die Räumung von Hessen, widrigenfalls er sofort 
seine Pässe verlangen müsse. Jetzt bittet Minister 
v. Manteuffel in zwei hintereinander abgesandten Tele
grammen den Fürsten Schwarzenberg um eine persönliche 
Zusammenkunft in Olmütz, er werde abreisen, ohne eine 
Antwort abzuwarten, und dort in Olmütz unterzeichnete 
er am 29. November im Widerspruch mit den: Wort-
laut der Weisungen, die ihm der Ministerrat!) mitgegeben, 
jene Punetation, die Preußens Unterwerfung besiegelt 
hat, in allen Fragen, in denen seine Ehre als deutsche 
Großmacht verpfändet war; das freie Unionsrecht der 
deutschen Staaten, Kurhessen und Schleswig Holstem wur
den Preis gegeben und nichts hatte Oesterreich zugestan
den. als daß in Kassel ein preußisches Bataillon'stehen 
bleiben dürfe, um dem höhnischen Triumph der Bundes-
ezecution mit zuzusehen. 

Die Rückwirkung dieses Schlages war entsetzlich. Der 
beste Theil der Nation war wie niedergeschmettert, er 
ward irre an dem einzigen Glauben, den er sich aus dem 
allgemeinen Schiffbruch der deutschen Bewegung gerettet, 
dem Glauben an den preußischen Staat, Mit zerrisse
nem Herzen vernahmen die Patrioten die kaum glaub-
l'che Kunde, wie preußische Pioniere dem österreichischen 
Corps Legeditsch eine Brücke über die Elbe bauten, da
mit cs vertragswidrig nach Holstein ziehe, um eine Elu
tion vorzunehmen, die allem Rechte ins Gesicht schlug, 
nachdem die Landesversammlung sich nnterworfen hatte; 
wie Manteuffel darauf bestand, daß zwei preußische, 
Bataillone mit zusähen, als die letzten Bollwerke der^ 
tapferen Schleswig-Holsteiner, Friedrichsort, Rendsburg j 
sammt dem Kronenwerk und allem Kriegsmaterial, den 
Dänen ausgeliefert wurden. Von dein Eindruck dieser l 

Dinge gibt Bunsen's Briefwechsel tief ergreifende Zeug- ' 
uifse. Einer seiner Freunde, Graf Pourtales, schreibt ihm 
am 18. Januar 1851. 

„Wenn ich voll Bitterkeit gegen Radowitz bin, so 
habe ich keine Worte, um meine tiefe Indignation gegen 
Mantenffel zu schildern, denn trotz Manteuffel, trotz Georg 
Wilhelm, trotz Tilsit kann unsere Geschichte nichts aus-
weisen, .was mit der olmützer Niederlage zu vergleichen 
wäre. Unsere Kannnern, unser Heer zusammen trom
meln. um in Gala geohrfeigt zu werden, mit den Erin-
nernngen von 1813 zn spielen (und welch ein Spiel!), 
von Eoneeisionen Oesterreichs zu sprechen, weil wir in 
Henker Rechberg einen Schinderknecht stellen dürfen, als 
Kuppler oder als Hehler nach Holstein nachhinken sollen, 
mit Pauken und Trompeten, Protokollen nnd Urkunden 
unsere Schmach und Schande verbriefen lassen zu müssen 
— dies ist so schmerzlich, so herzzerreißend, so nieder-
schmetternd, daß ich keine Ausdrücke dafür finde. Aber 
aiäs-wi et 1o viel t'aiäera! Wir können nicht ver-
langen, daß Andere für nns wirken, wenn wir selbst 
nichts thun. So schlimm, so schmachvoll unsere Lage auch 
ist, so vermögen Feigheit nnd Verrath doch nicht ein 
Factum nmzustoßen, nämlich daß Deutschland eine Zu
kunft hat und daß Preußen berufen ist to taks tks 
leaä. Die Geschichte der letzten Jahre beweist, daß die 
Macht der Umstände nns die Hegemonie immer wieder 
anbietet, die wir anzunehmen uns so oft und fo schmäh
lich geweigert haben. Mag die verblendete Kreuzzeitungs-
Partei noch so sehr ihr geschichtliches System anskramen, 
mögen Rochow, Gerlach und Stahl noch so sehr für 
Oesterreich gegen Prenßen handeln und schwatzen, sie 
dringen damit nicht durch, denn Gott (und nicht Man
teuffel) regiert die Welt. — Das Beste unter den jetzi
gen Möglichkeiten wäre, daß ein schwacher Abklatsch der 
Rundesverfassung, welche der nächste Hauch über den 
Haufen wirft, zu Stande käme — wir warten den Mo
ment ab, wo Oesterreich bei Regelung seiner Finanzen 
und bei der Organisation feines R.'gierungssystems glän

zend Fiasco macht, dann heißt es oliaeuri ü, soo 
und wahrlich, dann soll Schwarzenberg reichlich oerst 
werden, was er an uns gethan hat!" 

In demselben Sinne hatte Ernst Moritz A>n^ 
27. December 1850 geschrieben: »Wir wollen ni^^, 
zweifeln: die Zeit wird dnrch alle diplomatischen 
gestechte nnd Martyrerkrenzesvögel auch für das ^ 
land ihren Weg finden und bohren: denn leider - ^ 
wird gerüttelt und gebrochen werden müssen, ni^ 
meinten, daß es leiser und glimpflicher weggeräuiw 

geglichen und geebnet werden könnte." 
Noch früher, bereits am 5. November, also ^ 

Warschall und Olmütz, hatte Camphaufen an 
geschrieben: „Seitdem Sie schrieben und abzU^F-
hofften, ist der Schlag gefallen; ein großer Staat, A« 
kräftig wie keiner in Europa, ohne Verlegenheit 
nern. des Volksgeistes gewiß, in den Finanzen 
leckt den Staub von den Füßen eines Gegners, 
bloße Kriegsdrohung hin, die bramarbasirende 
bittere Angst im Herzen, ausgestoßen haben." 
kommt eine Stelle über England, die man 
besonderem Interesse lesen wird: „Von den 
Feinden, die zu unserer Erniedrigung geholfen. > ge-
Palmerston als denjenigen an, der die Entscheid 
geben hat. Oesterreichs Politik war von Natur ^ ̂  
sie verstand sich von selbst. Eben so hätte es ', ^el>' 
selbst verstehen sollen, daß England sich ihnen c 
stellte und Frankreich wenigstens neutral bleibe. 
aber der natürliche Freund gehandelt wie der ^ 
tungssüchtige Feind. Der tödtlichste Streich ' pcl 
ßen, das Londoner Protokoll, kam von PalmeN ^ ^ 
Ruin Prenßens, die Anerkennung des Bundestag ^ 
von Palmerston; sie kam von ihm, noch bevM 
preußenfeindlichen Mächte diesen Schritt gewagt ^ ^ 
England spielt seit zwei Jahren eine demntW 
und dnldet die russische Alleinherrschaft in ewew F 
welches für das mächtige Volk erniedrigend ist. ^ 
seit Englands Könige bezahlte Lohndiener Ludwige 
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w!?? Amendirung vorbehaltenen Punkt die 
blehnung knüpfen sollten." (N.-Z.) 

jüngsten Sitzung des Kolle« 
rsiit^ » Gemeinde-Bevollmächtigten der Stadt Bay-
^erles Richard Wagner zur 
die >ung. In demselben fragt Richard Wagner an, 
. _ Nch wohl die Stadt Bayreuth betreffs Ueber-
Mng eines passenden Bauplatzes für das von ihm 
^ errichtende Theater verhalten würde und giebt 
^ver an, daß das Gebäude eine Breite und Tiefe 
°°n je 200 Fuß einnehmen würde. Ferner erkun-
^gt sich Wagner, wie es mit den Quartierverhält« 
An in Bayreuth aussieht, es würden ungefähr 
^ Künstler auf circa 4 Monate und außerdem 
Ehrend der Festspiele abwechselnd an 2000 Fremde 
herzubringen sein. Weiter macht Wagner die Mit-
heilung, daß die Vorstellungen nur von Eingelade-
^ und von den Patronen, gegen Entr6e aber von 
Umändern besucht werden können, daß aber eine 
stimmte Anzahl von Plätzen auch für Einwohner 
Greuths zur unentgeltlichen Benutzung reservirt 
^rben würden. Das Kollegium der Gemeindebevoll-
^»chtigten beschloß in Anbetracht der großen Vor« 
Me, welche der Stadt Bayreuth aus den Wagner« 
^n Festspielen erwachsen werden, dem Komponisten 
Kleffs des Bauplatzes in jeder Beziehung an die 
Hand zu gehen; sollte die Stadt aber einen passen« 

Platz zur freien Ueberlassung nicht haben, dann 
n der Erwerbung eines andern hülfreichste Unter-

!"hung zu leisten. Richard Wagner, welcher Ende 
kies Monats nach Bayreuth kommt, wird von einer 

Mutation der Gemeindekollegien begrüßt werden; 
e bevorstehende Ankunft Wagners steht mit der Bau-

^ Erwerbung in Verbindung und soll dann mit 
" Baue selbst im nächsten Frühjahr begonnen 

""den. (St.-A.) 
^^uucheu, I3./1. Nov. Der Vorgang in Kiefers-
En?- ^ überall Sensation hervorgerufen. Daß dem 
die München Höchstselbst der Eintritt in 
^ ̂che verweigert wurde und er sich mit der klei-
^ ̂"^upeue zur Verkündigung der Excommuni-

begnügen mußte, wäre früher unerhört gewe-
lvob??^ ^ein auch die Kirchengemeinde ist und ob-

in der kleinen Gemeinde, bis jetzt wenig. 
' die Sache 

sten» ^ 
Sache keineswegs gleich günstig wie in 

zen A gelagert ist, so darf man dennoch den gan-
b-^rgang sehr hoch anschlagen. Denn es ist zu 
. daß er in unserem Gebirge stattgehabt und 

^zu unser Gebirgsvolt im^ allgemeinen so gear-

Tgj 

der Abwehr gegen den Jesuitismus und dessen 
.^eben die Staatsordnung auf den Kopf zu stellen, 

daß das Beispiel der Treue an die von den 
überkommene katholische Kirche und das Bei. 

^dieses Beispiel ganz ohne Zweifel vnn der nach
lösten Wirkung sein wird, wenn sich auch die Er-
^ nicht in allernächster Zeit offenbaren werden. 

.Mannhafte nationale und freiheitliche Gesinnung 
^ ." ganz allgemein. Gleichviel ob ein durch 
d^egüterung einflußreicher Prinz oder ein zu 
^"-tischen Richtung schwörender Psarrherr aller-
V feindselig zu wirken sucht, ihre Bemühungen 
K, allgemeinen gleichwohl durchaus vergeblich, 
//"big beobachtende Touristen ferner haben aus der 
Hebung von Oberammergau, Partenkirchen, Wal« 
^ee und dem Jsarthal versichert, es seien hier wie 
^ den vorgenannten Gebirgsgegenden selbst ältere 
"Uern durchaus gegen das neue Dogma und mach« 

ten hieraus auch nicht das mindeste Hehl. Bei dem 
Zusammenhang des bairischen Gebirgsvolkes unter 
sich sowohl wie mit den schwäbischen des bairischen 
Allgäu wird das Beispiel von Kiefersfelden ansteckend 
wirken, uud dies um so mehr, als der ganze Boden 
des Gebirges für den ausgestreuten Samen deshalb 
um so empfänglicher ist, wel gerade unser Gebirgs-
Volk in seiner gewissermaßen idealen Anlage vor 
Allem dem deutschnationalen Patriotismus mit Leib 
und Seele ergeben ist und besonders jetzt noch um 
so begeisterter ist, als es wie über Kämpfe überhaupt, 
so besonders über den großen Kampf mit dem ver
haßten Franzosen erfreut und befriedigt war. Den 
Zusammenhang des deutschen Nationalismus aber 
mit der neukatholischen Bestrebung sieht der darin 
freisichtige Gebirgsländer vollständig sin. 

Es sollte aber der drastisch genug nch vollziehende 
Exkommunikationsakt nicht allein bleiben. An den
selben reihte sich die gewissermaßen zufällig auf ei
nige Tage später, nach Kiefersfelden ausgeschriebene 
Altkatholikenversammlung an. Aber noch ein dritter 
glücklicher Umstand kam hinzu. Auch die Neukatho
liken, an der Spitze der Pfarrer, in dem nur eine 
Stunde von Kiefersfelden entfernten Oberaudorf und 
sein Kaplan, derselbe, welchem die Verwesung in 
Kiefersfelden übertragen wurde, schrieben ihrerseits 
auf dieselbe Zeit eine Versammlung nach Oberau
dorf aus. Der Kontrast wurde erreicht, aber in der 
der Absicht eintgegengesetzten Weise. Die Neukatho-
liken machten in dem großen Oberaudorf unbestreit
bar ebenso großes Fiasco, als sich die Altkatholiken 
in dem kleinen Kiefersfelden eines ungeahnten Er
folges zu erfreuen hatten. Noch besonders in's Ge
wicht fällt, daß von Oberaudorf aus die größten, 
durch die offiziellen Verkehrsadern dem Pfarramte 
überaus erleichterten Anstrengungen gemacht worden 
waren, um die Versammlung zu einer imposanten zu 
machen. München that zwar sein Möglichstes, das 
katholische „Kasino" sandte seine Matadoren; Gras 
Arco-Zinneberg, der Volksbote Zander und noch eine 
Reihe Anderer eilten zu Hülse. Allein als man end
lich die Versammlung eröffnen mußte, zählte man 
im Ganzen etwa 200 Theilnehmer und der Pfarrer 
von Oberaudorf drückte nur mit gedämpfter Stimme 
seine „Freude über das zahlreiche Erscheinen" aus. 
Kein Wunder, daß keine rechte Wärme und Begei
sterung in der Versammlung aufkommen wollte uud 
der Ausgang ein überaus kläglicher war. Ju Kie
fersfelden dagegen sammelten sich, trotz der Gefahr 
gleicher Exkommunikation, ebenso viele Tausende, als 
dort Hunderte. In gehobener Stimmung war die 
Versammlung vom Vorstände des Lokalcomitö von 
Kiefersfelden, einem königlichen Post- und Eisenbahn-
osftzial, schon eröffnet, und nachdem hierauf das 
Ehrenpräsidium den von München herbeigekommenen 
Universitäts-Professoren I)r. Friedrich und Or. Christ 
übertragen war,v begrüßte ein Münchener Bürger, 
Fabrikant Schaumberger, die treue Gemeinde. Ihr 
männliches Verhalten in der entscheidenden Stunde 
sei weit ins Land gedrungen und habe höchste Freude 
bei Allen hervorgerufen, die sich durch keine Verge
waltigung ihren alten Glauben und ihre deutsche 
Gesinnung rauben lassen wollen. Sie sollte sich nicht 
irre machen lassen durch erzbischöfliche Bannbullen 
und nicht durch das Geschimpf einer von Schmutz 
lebenden Presse. Derartige Verdächtigung erspare 
man ja auch den glaubenstreuen Katholiken Münchens 

sind Fragen von europäischer Wichtigkeit mit ge-
schäbigerer Jgnorirung Englands entschieden worden, 

h in Warschau. Das kaun nicht bleiben; aber 
fei» Englands Stolz erwacht, wird es dann möglich 

den verlorenen Einfluß wieder zu gewinnen ohne 
Ja. wenn Englands Stolz erwacht! Das Jahr 

>^hat gezeigt, daß er entschlafen ist, vielleicht für 

der ^ Gewißheit, daß zu Olmütz das letzte Wort in 
der putschen Sprache nicht gesprochen sein könne, war 
soln^ost. an dem die zerknirschten Gemüther sich lang-
^ - !eder emporrichteten. Die felsenfeste Ueberzengung, 
^..Uuher oder später ein Tag der Abrechnung kommen 

der historische Berus des preußischen Staates 
^ Elementaren Gewalt eines Naturgesetzes ein Staats-
nicht ^ Liige nnd Gewalt durchbrechen werde, konnte 

gerottet werden durch den Mißerfolg eines 
je. so hatte sich hier gezeigt, daß mit 

vN ^ w- ^e Dentschlands Größe stehe und falle; nm 
ju Wiederkehr besserer Tage für Preußen auf immer 

hätte man an der deutschen Nation ver 
Än^-iHen. und das war nnmöglich. 

über die Art. wie Besserung allein zu erwarten 
Ein zn es damals schon ganz richtige Vorstellungen. 

dem Niemand einseitige Vorliebe für preußi-
.. Zarismus vorwerfen wird, Varnhagen von Ense, 

poch-, Schlüsse seiner Aufzeichnungen über diese düstre 
^ ein - preußischen Geschichte: so viel sei ihm gewiß. 

Kriegerischer Monarch könne diese Monarchie von 
^i^^e wieder ansuchten. 

5 ^weihten wußten, daß dieser kriegerische Mo-
bereits an den Stufen des Thrones stehe. 

Unk' von Preußen die Vorgänge von Bronn« 
^ dies,. die Seele in allen Tiefen aufgewühlt, 

in ^"""e die Gesinnungstreue und Charakter-
^ Tef?!" um im gegebenen Augenblicke anf 

d ^ '""6 Deutschlands Heil von einem 
er Krone Friedrichs des Großen fordern könne. 

Einer künftigen Zeit wird es nicht an den Urkunden 
fehlen, die sie in Stand setzen, mit authentischer Klarheit 
zu beurtheilen, wie vollständig sich diese Hoffnungen der 
Patrioten mit den damaligen Gesinnungen des Prinzen 
deckten, wie warm und stürmisch dieses große Herz in jenen 
Tagen für die gute Sache schlug. 

Zwei inhaltsschwere Lehren hatte die Katastrophe vom 
November 1850 hinterlassen. 

Die eine besagte: Deutschlands und Preußens Ehre 
und Zukunft sind eine nnd dieselbe. Wo immer der 
ranhe Griff der Habsburgischen Reaetion das Deutschland 
unserer Hoffnungen zerknickte, da ging jedes Mal der 
Ehre Preußens ein Stich ins Herz. Und die andere be
sagte: Der gegen alles Recht wieder hergestellte Bundes
tag ist das Organ des triumphirenden Preußenhasses und 
der Todesangst'vor jeder Wiederbelebung jenes nationalen 
Geistes, der 1849 Preußeu sich zum Haupte erkoreu. 
Und diese Lehren sprachen so lant und unwiderstehlich 
beredt, daß ein glühender Verehrer der heiligen Allianz, ein 
Verfechter der Politik Manteuffel's. wie Otto v. Bismarck-
Schönhauser als preußischer Gesandter in der Schule des 
Bundestages zum unversöhnlichen Feinde Habsburgs. zum 
Rächer und Retter der nationalen Revolution werden 
mußte, die zu Olmütz mit Preußen so kläglich unterlegen 
war. Das Geheimniß seiner Erfolge aber bestand darin, 
daß es ihm gelang, die realen Machtelemente des preußi
schen Staates, welche die Bewegung von 1848 zu ihrem 
größten Schaden verkannt nnd verläugnet hatte, das 
Königthum, die Aristokratie, die Armee in Thatigkeit zn 
setzen für eine großartig angelegte nationale Politik, die 
das gelänterte Programm jener Revolution zum Inhalte 
einer schöpferisch ausbauenden Staatskunst erhob. 

nicht, deren Gottesdienst der Herr Erzbischos sogar 
Gotteslästerung zu nennen wage. Die hierauf fol
genden Vorträge steigerten die Stimmung der Ver
sammlung immer mehr uud es zeugte der stürmische 
Beifall, welcher die schlagendsten Gedanken begleitete, 
zugleich für ihr vollstes Verständniß. Der treffliche 
Friedrich brach auf Grund des von ihm als Augen-
und Ohrenzeugen bei dem Konzile in Rom selbst 
Erlebten mit gewohntem milden Ernste und Wärme 
der Ueberzeuguug den Stab über die versuchte Ver
gewaltigung der Kirche in langer gediegener Rede. 
Ihm folgte Christ mit einem Vortrage über die Ge
fahr für die ganze moderne Kultur und die staats
bürgerliche Gewissensfreiheit. An vr. Zirngiebl end
lich, den Sekretär des hiesigen Comit6, war das 
dankbarste und leichteste Geschäft gefallen, die Wider
sprüche des dentichen Episkopats überhaupt und des 
hiesigen Erzbischoss insbesondere in das grellste Licht 
zu setzen. Der heitere Jubel über seine Ausführun
gen steigerte sich aufs höchste, als er aus einem Send
schreiben des Professors Huber an den Erzbischos, 
dessen Antwort auf das von diesem über die hiesigen 
Altkatholiken ausgesprochene Anathem enthaltend, 
folgende Stelle verlas: „Wahrhaftig, ehe Sie Cen-
furen über die Mäuner verhängen, welche die alte 
Lehre der Kirche kennen und für dieselbe muthig 
Zeugniß geben, hätten Sie besser an sich selbst Cen-
sur geübt und die hohe Würde niedergelegt, welche 
Sie in dieser ernsten Zeit nicht zu Ihrem eigenen 
und auch nicht zum Heil Ihrer Diözesanen bekiei-
den. (Nat.-Ztg.) 

^Zesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, I3./1. Nov. Der Rücktritt des Grafen 

Beust wird in dem Maß unerklärlicher, als fortge
setzt Kundgebungen ihn begleiten oder ihm folgen, 
die ein Monarch nur dem Manne seines höchstens 
Vertrauens zu gewähren pflegt. Noch niemals ist 
einem scheideuoeu Minister in Oesterreich der öffent
liche Dank des Kaisers in warmen Worten ausge
sprochen, noch niemals ist ein geschiedener Minister 
mit dem persönliche Besuchs des Kaisers — ver Kai
ser erschien gestern unangemeldet im Eabinet des 
Grafen Beust unh blieb eine halbe Stunde — aus« 
gezeichnet worden. Jedoch die vollendete Thatfache 
jenes Rücktritts steht unerbittlich und unwiderruflich 
vor uns, und schon in den allernächsten Tagen — 
Graf Andrassy hat, durch die Ordnung seines unga
rischen Nachlasses aufgehalten, seine Rückkehr nach 
Wien bis morgen aufschieben müssen — wird eine 
andere, freilich eine zugleich kundige und kräftige 
Hand die Zügel des Regiments in den Räumen 
fassen, in welchen Tag für Tag in ruheloser Thä-
ugkeit sein Vorgänger gewirkt, einem wieder ausge
richteten Oesterreich seinen alten Platz im Concert 
der europäischen Großmächte zurückzugeben, und 
welche er wohl mit der stolzen Genugthuung verlaf-
len mag, daß die Achtung und die Verehrung, um 
die der active Minister treu und schwer gerungen, 
dem gewesenen Minister voll in seine neue ferne 
Stellung folgt. Graf Andrassy tritt übrigens die 
lhin deferrrte Erbschaft ohne jeden Vorbehalt an. Er 
würdigt, gleich dem Grafen Beust, die Bedeutung 
eines freundlichen und friedlichen Verkehrs mit allen 
Nachbarstaaten, und auch er wird, wenngleich er in 
erster Linie die innigeren Beziehungen zu dem Deut
schen Reiche zu pflegen und zu entwickeln sich zur 
Aufgabe stellen mag, doch sicher auch nichts versäu
men sowohl die Beziehnngen jeder Beimischung von 
mißtrauischer oder übelwollender Kälte zu entkleiden, 
die vielleicht eine Zeitlang der Gruudton der in 
Ungarn maßgebenden Anschauungen gewesen, als die 
Wärme, welche in neuester Zeit das Verhältniß zu 
Italien charakterisirte, nicht erkalten zu lassen, oder 
gar durch eine abeuteuernde römische Politik in ihr 
Gegentheil zu verkehren. (A. A. Z.) 

— Die Preußischen Jahrbücher veröffentlichen 
einen Aufsatz aus Deutsch-Oesterreich, der die öster-
reichliche Krisis von ganz eigenthümlichen und meist 
übersehenen Gesichtspuncten aus beleuchtet. Beson
ders hebt er die Bedeutung der Dynastie als Ein« 
heitspunct für das vielsprachige Oesterreich hervor 
und tadelt an den früheren dentschen Politikern, daß 
sie den „Monarchen in der Monarchie" fast liber« 
sahen. Der Schluß des interessanten Aufsatzes lau
tet: „Endlich noch eine Mahnung an jene übrigens 
spärlich vorhandenen unter den deutschen Landsleuten, 
welche mit den Desperaten bei uus gemeinschaftliche 
Sache inachen und auf den Ruin Oesterreichs und 
die Vereinigung Deutsch-Oesterreichs mit Deutschland 
speculiren. Von Einer Partei fände ich solche Spe-
culation klug uud gerechtfertigt; aber nur von der 
einen: von den Ultramontanen. Die hätten davon 
den baaren Gewinn. Was aber alle jene anlangt, 
welche für die nationale Sache ein Herz haben, die 
mögen sich Folgendes vergegenwärtigen. Der Tag 
von Königgrätz hat nicht nur die Bedeutung, daß er 
uusere Suprematie über Deutschland brach, sondern 
bei Weitem mehr den Sinn, daß er einem nnnatür-
lichen Verhältniß ein Ende machte. Die Deutschen 
itt Oesterreich sind von ihren, wenn ich so sagen darf, 
colonialen Aufgaben nicht zu trennen. Wenn sie 
also, für den Augenblick allein für sich, mit der 
übrigen deutschen Nation sich vereinigen, so reißen 
sie nach und nach jene Nation in die altösterrelchi-
schen Bahueu hinein und der reindeutsche Gedanke 
wird dann abermals verdunkelt. Wer hüben und 
drüben das Jahr 1666 verstehen gelernt hat, der 



kann nicht anders als die Freundschaft Oesterreichs 
und Deutschlands wünschen, aber nimmermehr den 
Eintritt Deutsch-Oesterreichs in das Deutsche Reich, 
noch den Untergang der Habsburgischen Monarchie." 

(Köln. Ztg.) 
— Der Großfürst Michael von Rußland ist ge

stern Abend mittelst der Nordbahn hier angekommen 
und wurde auf dem Bahnhofe von dem russischen 
Gesandten von Novikoff und dem Personale der Ge
sandtschaft empfangen. Der Großfürst fuhr in das 
„Grand Hotel", wo derselbe die für ihn bereit ge
haltenen Gemächer bezog. Heute Vormittag begab 
sich Se. Kaiserliche Hoheit mit seinem Gefolge in 
mehreren ihm zur Verfügung gestellten Hosequipagen 
in die Hofburg, wo der Kaiser denselben empfing. 
Der Großfürst stattete auch mehreren Mitgliedern 
des Kaiserlichen Hauses Besuche ab, welche dieselben 
im Laufe des Tages erwiederten. Heute Abend 
wohnte der Großfürst der Aufführung von Wagners 
„Rienzi" im neuen Opernhause bei. (St.-Anz) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm. Zu der Errichtung einer freien Hoch

schule oder Universität in Stockholm, da die vorge
schlagene Verlegung der Universität zu Upsala nach 
der Hauptstadt auf allzugroße Schwierigkeiten stößt, 
ist seit einigen Jahren ein Fond gesammelt worden, 
der jetzt auf 178,177 Rthlr. gestiegen ist. Wenn 
man aber zu demselben auch den sogenannten De-
cembersond von 84,515 Nthlr. sowie die für dieses 
und die beiden folgenden Jahre gezeichneten Beiträge 
hinzulegt, so ist doch der Fond immer noch allzu 
winzig, als daß in einer nicht allzu entfernten Zu
kunft an die Errichtung einer Universität gedacht 
werden könnte, daher haben die Verwalter des Fonds 
Anzeichnungslisten umher zu schicken beschlossen, aus 
denen die Anzeichnenden sich auf 10 Jahre zu einem 
jährlichen Beitrag von nur 1 Rthlr. verpflichten. 
Außerdem werden im Winter zur Vermehrung des 
Fonds hier wissenschaftliche Vorlesungen gehalten, 
und man meint die Eröffnung der Hochschule in etwa 
25 Jahren bewerkstelligen zu können, sobald ein jähr
liches Einkommen von 25,000 Thlr. vorhanden fein 
wird; jetzt hat man etwa die Hälfte davon. (N.-Z.) 

Amerika. 
Rew-Aork. Es ist, als schritte ein Engel der Zer

störung durch das Land und li^ße Feuer vom Him
mel regnen, denn jetzt sind auch im westlichen New-
york und in Pensylvanien zerstörende Waldbrände 
ausgebrochen. Das Unglück im Westen kann man 
sich kaum zu gräßlich vorstellen. Ein Aufruf an das 
Volk der Vereinigten Staaten aus Michigan entrollt 
in folgenden Worten ein entfetzensvolles Bild: „Wir 
bedürfen sofortiger und wirksamer Hülse. Im Staate 
Michigan haben wenigstens 12,000 bis I5.V00 Men
schen Obdach, Nahrung, Kleidung, die Erudte, die 
Pferde und das Hornvieh eingebüßt. In der Schre-
ckensnacht von Chicago waren 2000 Leute am öst
lichen Ufer des Michigan und 5000 bis 6000 am 
westlichen Ufer des Huronen-See's fast völliger Ent-
blößnng verfallen. Innerhalb der zwei oder drei 
Wochen sind noch mehr Dörfer und Ansiedelungen 
vernichtet, und der Schaden läßt sich gar nicht er
messen. Noch brennt es, und noch brechen immer 
neue Feuer aus. Stündlich erweitert sich der Kreis 
der Verwüstung, und es wird viel gelitten. Ein 
langer, strenger, kalter Winter naht heran. Vielen 
von den Hülfsbedürftigen kann nur zu Wasser genaht 
werden und bald wird die Schiffahrt aufhören. Alles 
muß im nächsten Monat oder in höchstens 6 Wochen 
geschehen. Jetzt muß geholfen werden, oder Alle kom
men um." (Nat.'Ztg.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 3. bis zum 6. November d. I. ist an der 

Cholera Hieselbst Niemand erkrankt und Niemand ver
storben, iu Behandlung verblieben noch 5 Personen. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaiiiitmachiliige». 

Sonntag, den 7> Novbr, Nachm. 5 Uhr 
im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

Dritte Vorlesung 
dem Herrn Professor vr. Schwabe 

«König H-inrich IV. 
I .  T h e i l .  

Billets ä 30 Kop. sind von 4 Uhr ab an der 
Kasse zu haben. 

Aus Sem Gute Pajusby 
stehen zum Verkauf: eine kleine Kalesche, 
eine kleine Kibitke, ein Träbersehlitten 
und ein einspänniger Stadtschlitten. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Einzahlung der Grund
zinse für das laufende Jahr wie in früheren Jahren 
auf die Zeit vom 15. September bis zum 15. Oc
tober fiel. 

Wenn nun mehre Inhaber von Stadt-, Kirchen-
und Armenplätzen bisher die Grundgelder in dem 
angezeigten Termine und selbst bis hiezu nicht er
legt haben, so werden die Säumigen desmittelst 
und bei der Verwarnung einer executivischen Bei
treibung, zur schleunigsten Einzahlung 
der Grundzinsen für die Stadtplätze bei der Stadt-

Casfa; 
v „ für die Kirchenplätze bei dem Hrn. 

Kirchenvorsteher, Colleg. - Rath 
Ludw. Sturm; 

„ „ für die Armenplätze bei dem Hm. 
Rathsherrn Wold. Toepffer 

gemahnt. 
Dorpat-Rathhaus am 5. November 1371. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1253.) Obersekretaire Stillmark. 

Die 

Mchtt-LcilMjiall 
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 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. 
LM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

Die 

Fimihossche WMraherei 
im Raugssolwu Xirokspwl 

ist vvieäer iu ^MtiZkeit uuä Wirt äie über-
tra^eueu ^.rdeiteu unter (Garantie äer 6uts-
Verwaltung aus. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uno E. I. Karow 
in Dorpat unv Fellin: 

N e u e r  

Dorpster Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 
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 Dorpat. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen^ 

L e i t s a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovmzen. 
ebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Dellen der Gesellschaft M 
Schiffbrüchiger 

Mittag, ckv» 8. Aovbr. 

äor j 

6rn3ek8W6ll?'llr'll6l' Mor ßMIißsrMMlM-
oivos 

AItumer-Hii»rtett8. 

äsr Nusil: pünktliek V-8 
Dauer äss l'urnslls bis '/2IO Ukr; nsod ^ 
soldoll L6seI1iA6 Verolni^unK äer Turner 

Rillete 8it2x>1g.t>26ii su 1 Rubel sio ^ 
äer LuebbauälullA äes Llerrn Ll. IiaakmalH" 
bg-ben. 

? 
?ln> 

hau 

5»uere ! 
^»ländtl 
lj> Riga 

Oes besebrüQ^teQ Raumes weseu ksrw 
iMt >Masium. 

Mldung v 
eine sebr Aerius ^.nnabl von üilleteo 
AebeQ werden. 

Aicht in 
^USländ 

Vom R Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des ^iken 

l icismus und der lutherischen Reformat io^ 
Feuilleto 

Preis 50 Kop. 
klüttl" „Eine Schrift, die Niemand, welchem Berlin 

Verständniß des Verhältnisses der beiden ' 
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen^ ^ 

die (Muth. u> 
W. Gläsers VerlaS 

in Dorpat. 

ein 

' UZ'" -

Neu >ind erschienen und unter Beobacht"^. > ^ < 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle lüi, " 
lungen zu beziehen: ^ 

Der Kaufmann auf der Höhe seiner Ze'^i 
Buchhalter, Börsenrechner und CorresP^^ 
in sechs neueren Sprachen von F. H. SäM.., 
4. Aufl. Berlin, Grieben. 1 Thlr. 16 -

>1°. k», 
di 

, 2 
Llle 

"-a 

Berlin, Grieben. 1 Tvtr. 1^ 
Ein Mädchen aus der guten alten 

von L. M. Älcott, aus dem Engl! 
Stuttgart, Nitzschke. 21 Ngr. 

BZilliam Shakespeares dravts'"^ 
Werke, übersetzt von Bodenstedt, DeU' 
Gildemeister, Herwegh, Paul Heyse,. ^ 
Wilbrandt nebst Einleitungen und Anmerku»^. 
Neun Bände. Leipzig, Brockhaus. 6 Thlr^ > ^ 

„Widerlegter Darwinismus" v. S. H ^ 
Leipzig, Schlicke. 20 Ngr. ^ ? 

Zur Kriegsverbandlehre von W. ^ Hachen 
Berlin. Hlrschwald. 8 Sgr. «l S„Mjae 

Aus dem Tabackseollegium u^ i r/^ichsg 
Zopfzeit von F. OtU). 
12/g Thaler. 

Telegraphische Witternngsdepeschc 

Leipzig, ^ fuße/ 

des Dorpater meteorol. Observator' 

Freitag, den 17. Nov. 7 Uhr Morgens. 
Barom«ter Nenderung Mtod 

L (1) 
L (1) 
SL (I) 
S <2) 
SL (!) 
8L (1) 

(0) 
(0) 

S (2) 
stl) 

8 lD 
S (2) 

l0) 
L (2) 
S^V (4) 
LVV (I) 

(0) 

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

in 
Stunden 

Archangelsk 61 -j-7 
Petersburg öl -6 
Helsingfors 60 -6 
Revat 46 -6 
Dorpat 52 -6 
Riga 50 -5 
Wilna 51 —5 
Warschau 52 —2 
Kiew 57 —7 
Charkow 64 —6 
Odessa 59 -5 
Nikolajewsk 60 -5 
Tiflis 65 s 
Orenburg 71 —i 
Jekaterinburg 68 —1 
Kasan 65 —6 
Moskau 53 -3 

Datum Stunde 
'öarom. 

700 Teinp. 
Celsius. 

i^tuch. 
tigkeit Wind. 

17. Nov. 1 Ab. 44,0 -1-2,0 97 SL (1) 

10 Ab. 46,1 -^-0,9 33 S (2) 
18. Nov 7M. 47,4 -1-0,7 87 8 t 5 >  
Mittel v. 17.N°v. 44,56 -j-1,08 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 17. Nov.: Minimum: —10,44 im Jahre löt-v. 
-i-0,84 im Jahre 1S70. 

Lustrum-Temperaturmittet vom 18. Nov.: ^5-
Embachstand- d. 17. Nov. 10ö Centm. 

Perlag von I. S. ScdilnmannS Wittwe. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den S. November 

Druck von W. Gläser. 

Ä 

^»- m 
">n>scht«i 

l  

i .^Nner 

'V. 

>'^l, m 

K 'lllkn 

^,..>vllrde 
R. 
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Montag, den 8, November 1871. 

« Dörp t fche  
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage. 

Annahme der Znseraie bis U Uhr in K. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

LreiS für die KorpuSzeil? oder deren Raum Z Kop. 

lldr. 
lld äes-^ ^ ^ —-

siü^ Inhalt. 
feuere Nachrichten 

Inländischer Theil. Dorpat: Das deutsche Verdienst-
>iiiv ^ ^ R^iga! ^Die Kosten der^ baltischen Centralausstellung. 

D r e i » n d a 

Zei t»  »g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l R. 2b Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 

Durch die Post: monatl. Sl) K., vierteljährlich l R. S0 Kop. 

Man abonnirt in v. Tläfers Buchdruckerei im Gckhause deS Ton. 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

„ .^t. Helsingfors: Das russische 
Schiffskalender. Wahl. St. Petersburg: 

^ldung von Waisenknaben. Protectorat der Gesellschaft 
^Hiffbrüchige. Entlassung der Mannschaften. Warschau!: 

Aicht in der russ. Sprache. 
, Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

' Vom Reichstag. Die Fractionen im Reichstag. Recht-
t, .^Sonderstellung. Kassel: Das Haussideicommitzvermö-

Oesterreich. Wien: Das Programm Andrassy's. 
Nachruf dem Grafen Andrassy. - Großbritannien. 

K.!. ' Vom Geldmarkt. - Frankreich. Paris: Die 
Napoleons. - Italien. Rom: Ueber die Alt-

^uilleton. Im Spiegel chinesischer Bildung. 

.. steuere Nachrichten 
bttlin, 17./5. Nov. Auf die vom „Deutschen 

Man,'  

tiori. 

tu 

>spc^', 

10 V, 
S-b.? 

«>"!? 
DeUl 

1,1»^ 

^^uzejger" gebrachten Enthüllungen bereitet Be-
eine Antwort vor. Die Negierungsorgane 
die Ueberzeugung aus, daß die guten Be-

Ä?" Oesterreich durch die dort vorgehenden 
dei^ ^Veränderungen nicht nur nicht alterirt wur-
eine.^ern in der Person des Grasen Andrassy 
d-« Burgschasl sänden. - Aus N-Wy°rk wird 

des russischen G-Ichwad-rs gemeldet, 
»III» .. Bord sich der Großfürst Alexe, Alexandra 

Q. ^ndet 
^tin, 1S./4. Nov. Bei dem großen Feuer 

die Kruse'schen. Wegner'ichen und Brunne-
Speicher nieder. Der Gesammtschaden betragt 

8 """> Thaler. Die Speicher enthielten Hanf, 
Oele Talg, Getreide und Thran. Um 9 Uhr 

!?"ds war die Gefahr einer weiteren Verbreitung 
Auers beseitigt. 

Nov. Graf Andlassy hatte die Ehre, 
ty...^oll vom Großfürsten Michail Nikolajewitsch 
^!?^en »u werden. — Die mit Galizien ange. 

Ausgleichsversuche sind auf neue Schwierig. 

^Äust ist vom Kaiser empfangen worden. 
ie /4. Nov. Die Antrittsrede des neuen 

^ ^j-hen Ministerpräsidenten Grafen Lonyay m 
^ öligen Sitzung des Unterhauses bezeichnet die 
r^lejchsgesetze als den Boden, aus den das Mini, 

fuße. 
h..Mkau, 15/3. Nov. Der „Czas" erklärt, die 
Msung des galizischen Landtages werde wahrschein' 

lich den Minister Grocholski zum Rücktritte zwingen 
und stelle die Beschickung des Neichsraths in Frage. 

Paris, I6./4. Novbr. In einem Schreiben an 
Herrn Janin hofft Herr Thiers, daß die National
versammlung die Uebersiedelung der Negierung nach 
Paris herbeiführen werde. Di- Looiöts 
kündigt für den 18. November die Ausgabe von 
Noten im Betrage von fünf, zwei und einem Fran
ken an. 

Rom. 16./4. Nov. Das jesuitische Blatt „Voce 
della Verita" enthält die Mittheilung, daß die Kö
nigin Marie von Hannover entschlossen sei, zum Ka-
tolizismus überzutreten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Nov. Im zweiun Verzeichniß (von 

G—L) der Frauen und Jungfrauen, welche auf Vor
schlag der deutschen Kaiserin das Verdienstkreuz er
halten haben, finden sich die Namen: Frau von 
Hörner in Curland, Fran Konsul Hoyer, geb. De-
prSt, zu Moskau, Ihre Durchlaucht die Fürstin He
lene Kotschubej, geb. v. Bibikoff, zu St. Petersburg. 

(Neg.-Anz.) 
Riga. Ueber die Kosten der baltischen Central

ausstellung enthält die „Z. f. St. u. L." einen Kas-
senabschlnß; die Ausgabe betrug 18,145 Rbl., dar
unter das Bauconto mit 10,770 Rbl.; die Einnahme 
war 21,147, so daß sich ein Ueberschuß von fast 
3000 Rbl. ergibt. Die höchste Einnahme war am 
zweiten Tage mit 2844 Rbl. für die niedrigste Zahl 
der Besucher (1103). Der 6. Tag zählte 13,525 
Anwesende mit 2705 Rbl., der 4. 11,283 mit 2256 
Rubel. 

— Ein Geschwornengericht des Gouverne
mentsbataillons fand am 4. Nov. in Grundlage ei. 
nes Allerh. Befehls üb^r das neäv Gerichtsverfahren 
statt. Die Richter waren vier Offiziere, der Beklagte 
ein Este, der russischen Sprache nicht mächtig. Die 
Verhandlung wurde deshalb mit Hülfe eines Dol
metschers geführt. Der Verklagte war über seinen 
Urlaub ausgeblieben, entschuldigte sich mit Unkennt-
niß des Lesens, uud wurde mit 3 Wochen Arrest 
und Ueberführung in die Strafkategorie auf ein 
Jahr bestraft. (R. Z.) 

Helsingfors. Das russische Alexander-Gymnasium 
iu Helsingfors hat sein erstes Jahresfest gefeiert. 
Dasselbe begann mit einem Gottesdienst in der neuen 
russischen Kirche. Dem folgte ein Act im Saale des 

Gymnasiums mit russischen und französischen Decla-
mationen der Schüler, einer Rede des Lehrers der 
russischen Sprache, Bogorodizki, über die Bedeutung 
der Muttersprache beim Unterricht und einem Bericht 
des Directors Beljawski über die Wirksamkeit der 
Schule im verflossenen Lehrjahr. Hieran schloß sich 
die Vertheilung von Ehrendiplomen und Prämien 
an die ausgezeichnetsten Schüler unv für die Jugend 
ein Festmahl sowie Nachmittags eine dramatische 
Vorstellung im Arkadiatheater. DaS Gymnasium 
wurde vor Jahresfrist mit 46 Schülern eröffnet. Im 
Laufe des Schuljahres traten ein 22, verließen die 
Anstalt 8, so daß beim Jahresschluß 60 übrig waren. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres stieg die Anzahl 
der Schüler wiederum auf 86, die in 4 Klassen un
terrichtet werden. Als das hauptsächlichste Hinder-
niß einer gedeihlichen EntWickelung der Lehrthätig-
keit wurde vom Director die mangelhafte Kenntniß 
der russischen Sprache bei den Schülern hervorgehoben. 

Die Anzahl der zu den Städten Finnlands ge
hörigen Seefahrzeuge beläuft sich auf 525 mit einem 
Rauminhalt von 85,229 Lasten. Gegen daS Jahr 
1870 hat sich die Handelsflotte um 12 Fahrzeuge 
nnd 264 Lasten vermindert. In Beziehung auf 
Schiffsrhederei nimmt unter den Städten Brahestad 
ben ersten Platz mit 13,127 Lasten, Uleaborg mit 
7922 Lasten ein. Helsingfors steht erst an der zehn-
ten Stelle mit 2184 L. Das größte Fahrzeug der 
fiunländischen Handelsmarine ist das nach Kristine-
stad gehörige Vollschiff „Jmatra" von 596 Lasten. 

(D. S. P. Z.) 
— Gewählt ist der Pastor zu Kattila, A. K. 

Sonny, zum Pastor der deutschen Gemeinde in Wi-
bürg. W. u. N.) 

St. Petersburg. In der Pflug'schen Wagenbau-
Fabrik in Berlin wird gegenwärtig ein SanitätSzug 
«Q unais.du.rv nach An öer <samtälszüge gebaut, wie 
sie im letzten Kriege von Preußen in Anwendung 
gekommen sind. Die Wagen sind 2 Fuß lang und 
c. 1 Fuß breit und mit allen sanitätlichen Utensilien, 
als da sind: Tragen, Hängebetten, resp. Matten, 
Körben, Laternen zc. zc. versehen. Die Erbauer dieser 
Wagen SQ wwiawrs, welche zu einem Geschenk für 
den Kaiser von Rußland bestimmt, sind Waisenknaben, 
die aus Kosten des russischen Staats erzogen und 
von demselben zum Zwecke der Erlernung der Wagen-
baukuust, wie überhaupt des ganzen Maschinenwesens 
nach Berlin geschickt worden sind. Nicht allein in 
der Pflug'schen Fabrik, sondern auch bei Borsig, 

c"'' 

lS?>> 

3m Spiegel chinesischer Bildung. 
' ^Ne in Stuttgart herausgegebene illustrirte Nummer 
z.?Aischter Nachrichten" empfiehlt.Tintehohntse's Natur-

der weißen Sclaven. übersetzt von Carl Rein-
durch folgende Auszüge: 

^ in Peking erscheinende Mandarinen-Zeitung Vivok-
bxsch^igt sich ftjt einigen Wochen in einer 

von Leitartikeln mit — Deutschland. Das wurde 
Kenner chinesischer Verhältnisse befremden, weil die 
VAe Presse b.S 1866 grundsätzlich ganz und gar 
<-"°tiz von dem .Volke der Denker" zu nehmen 

Aber es handelt sich um einen Federkrieg zwl-
" gelehrten Chinesen Tin-te-hohn-tse und einem 

ansässigen wissenschaftlich gebildeten deutschen 
Seit' dem Jahre 1866 war die chinesische 

"Net qr^"f die militärischen Zustände Deutschlands 
Hte, den ^ aufmerksam geworden, welche sie veran-
'^ei,. ? besagten Gelehrten mit dem Auftrage zu be-

lkiilei, w deutschen Lande inspicirend zu bereisen und 
s^'cht über die daselbst vorgefundenen kulturalen 

'N Kr, l " Institutionen zu erstatten. Die maßgeben-
^se», Un Lande der Mitte betrachteten nämlich in 
!^»i jüngsten Zeiten unser großes Vaterland als 
Ate 7^'sterstaat. Diese uns so schmeichelhafte Ansicht 
'"Kku furchtbar erschüttert werden! Der gelehrte 

Mn-tfe keh^e nach China zurück und veröffentlichte 
^ a gemachten Beobachtungen und Erfahrungen 
8^! Staatskosten gedruckte Denkschrift. Sie wirkte 

d, h dje uns bisher so günstige öffentliche 
X L des himmlischen Reiches schlug plötzlich m's 

^egemheil um Was gestern angestaunt worden 
heute verspottet. Der ganze Nimbus des 

war dahin, weil ein Tin tehohn tse 
5 t Stab gebrochen hatte! Doch blieb unsere 
^ilwn? unverthe,digt: der besagte Pekinger deutsche 

^rjft ^ einen offenen Brief an den Autor der 
l. ln welchem er diesem vorwirst, absichtlich die 

Dinge in Deutschland auf den Kops gestellt zu haben. 
Allmälig traten fast sämmtliche chinesische Zeitungen so 
oder so in den Streit ein und gegenwärtig widerhallt 
ganz China von dem Lärm dieser für uns Deutsche sehr 
kölnischen Debatte. Was kann denn, fragen wir uns, 
der Inhalt einer Schrift sein, die dies ungeheure Aus
sehen in einem uns so fern liegenden Lande zu erregen 
im Stande war? Ist sie einer Übersetzung in s Deutsche 
Werth oder ist sie es nicht? In der That hat sie einer 
unserer vorzüglichsten Kenner des Chinesischen, der ge
lehrte und geistvolle Magister Karl Reinhardt in Dresden 
einer Uebertragung würdig erachtet. Aber er hat sich 
nicht an dem Gegenstand geärgert; er hat ihn vielmehr 
— es war das Klügste was er thun konnte? — humo
ristisch aufgefaßt und ihm durch Beigabe von 57 lustigen 
Illustrationen noch des weiteren jeden ernsthaften Stachel 
zu nehmen verstanden. In dieser heiteren Übersetzung 
und illustrirten Ausstattung („Naturgeschichte der weißen 
Sclaven." Stuttgart. Verlag von Eduard Ade) liest sich 
diese hochpolitische Studie eines chinesischen Staatswürden-
trägers fast wie die übermüthige Laune irgend eines deut-
scheu Humoristen, der aus Kosten gelehrter deutscher Zöpfe 
unsere berechtigten Eigenthumlichkeiten verspotten möchte. 
Der chinesische Autor kam von Amerika nach Europa 
herüber und machte die Entdeckung, daß die Sclaverei. 
dort abgeschafft, zu uns übersiedelte und nirgends schlim
mer angetroffen werde, als gerade im Lande der „großen 
herrlichen freien Nation von Philosophen und gelehrten 
Zöpfen," denn er behauptet kühn: wir seien die wahren 
Urchinesen. wir seien die eigentlich Bezopften. Er nennt 
uns das .Volk der weißen Sclaven" und theilt nur ein 
in: Eisensclaven. Silbersclaven. Papiersclaven, Tintescla-
ven, Biersclaven, Schachersclaven. Lehrsclaven. Chesclaven. 
Kunstsclaven u. s. w. Es ist immerhin lehrreich: unser 
sociales Leben einmal im Spiegel chinesischer Bildung zu 
betrachten. Wer sich das Werk nicht zum Eigenthum 
anschaffen kann — es kostet einen Thaler — verschaffe 
es sich leihweise. Wer auch daS nicht vermag, beherzige 

wenigstens die nachfolgenden originellen Auszüge und ver
breite sie, zum Besten der Aufklärung über uns selbst, 
nach Möglichkeit im Kreise seiner Bekannten. 

Proben aus „Silbersclaven." Der Silbermandarin 
hat eine große Menge Untersclaven. welche sowohl im 
Innern des Landes, als auch an den Grenzen vertheilt 
sind. Der Niedrigste davon ist der Schnüffler, oder 
Taschengucker. ssrvus oeulus aä sacoum. Dieser geht 
überall umher, und paßt auf, daß kein Mensch einen 
Bissen, oder Trunk in den Mund nimmt, ehe er dem 
De—.fi—cit—Mandarin den größten Theil davon abge
geben hat. — Will z. B. Jemand ein Butterbrod mit 
einem Stückchen Wurst essen, und ein Glas Bier dazu 
trinken, so muß der Silbermandarin schon vorher sieb
zehnmal bezahlt sein, ehe der Unterthan den Mund auf« 
machen darf. 

Meine chinesischen Landsleute werden das unmöglich 
finden, deshalb will ich ihnen die Sache einzeln erklären, 
so weit ich sie in Erfahrung bringen konnte. 

Von dem Brod erhielt der De—fi—cit—Mandarin 
Geld: 

1. Für die Erlaubnis daß der Sclave den Erdboden 
umgraben und Korm hineinsäen durfte. 

2. Für die Erlaubniß. daS reife abgeschnittene Korn 
in der Stadt zu verkaufen. 

3. Dafür, daß daS Korn in der Mühle zu Mehl 
zerrieben werden darf. 

4. Vom Bäcker, für die Erlaubniß, Brod daraus 
zu backen. 

Um nun Butter daraus zu streichen, muß bezahlt 
werden: 

5. Dafür, daß der Sclave auf einem Stück Erde 
Gras wachsen lassen darf. 

6. Dafür, daß er auf einem Stück Erde einen 
Stall bauen und stehen lassen darf, in dem sich Kühe 
befinden. 

7. 200 Procent für das Salz, welches in die Butter 
kommt, 



Schwarzkopf werden solche ausgebildet und zwar als 
Schlosser, Stellmacher, Former zc. Nach ihrer Aus-
bildung kehren sie nach Rußland zurück und dienen 
dann Staatszwecken. (N. St.-Bl.) 

— Reskript I. K. H. der Großfürstin Cesa-
rewna an den Verweser des Marineministeriums, 
Generaladjutanten N. K. Krabbe. 

Nikolai Karlowitsch! Mit aufrichtigem Vergnügen 
habe Ich den Mir von Ihnen im Namen der Flotte 
kundgethanen Wunsch, daß Ich die bei uns gebildete 
Gesellschaft zur Leistung von Beistand für Schiffbrü
chige unter Meinen Schutz nehmen möge, gelesen. 
Indem Ich vollkommen den hochwohlthätigen Zweck 
dieser Einrichtung anerkenne und Mich von ganzem 
Herzen freue, daß sie bei uns zu Stande gekommen, 
bitte Ich Sie, den Seeleuten zu sagen, daß Ich die
selbe mit vollem Mitgefühl unter Meinen Schutz 
nehme und daß Ich das Gefühl, welches sie veran-
laßte, Mir diese neue Stellung anzubieten, für ein 
Mir schmeichelhaftes halte. Ich liebe das Meer und 
achte diejenigen, die sich dem Dienste auf demselben 
gewidmet haben: um so näher wird Mir das Gute, 
welches durch das jetzt ins Leben tretende Unternehmen 
der Menschheit in den Augenblicken ihres verzwei
felten Kampfes mit demselben erwiesen wird, am 
Herzen liegen. Möge der Höchste diesen Beginn unter
stützen und Seine Rechte diejenigen schirmen, welche 
zur Rettung zu Grunde gehender Brüder kühn den 
Gefahren des stürmischen Meeres Trotz bieten. 

Ich bleibe Ihnen wohlgewogen 
(D. P. Z.) „Maria" (m. x>.) 
— Die Entlassung der Mannschaften 

auf kürzeren Urlaub kann laut eines Allerhöch
sten Befehls innerhalb der Zeit bis zum 1. April 
1L72 erfolgen. Für die im Kadreetat befindlichen 
Reserve- und Schützenbataillone reicht dieser Termin 
bis zum 15. Jnnuar. (D. P. Z.) 

Warschau. Der Vorschlag zum obligatorischen 
Unterricht in der russischen Sprache in allen denje
nigen Elementarschulen, in welchen Zöglinge der 
pädagogischen Kurse Lehrer sind oder ein solcher Un
terricht bereits besteht, ist vom Unterrichtsministerium 
dem Komitö für die Angelegenheiten des Königreichs 
Polen eingereicht worden. (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Nov. Der Reichstag ging an die 
Berathung des Etats für das auswärtige Amt. Zur 
Einleitung erläutert der Bundeskommissarius, Lega-
tionsrath v. Bülow zunächst die Grundsätze, nach 
welchen der Etat diesmal aufgestellt ist, und dann 
die einzelnen Positionen desselben. Die Vermehrung 
der Rathsstellen motivirt er dann damit, daß jetzt 
eine Bevölkerung von 40 Millionen Seelen dem 
Auslande gegenüber zu vertreten sei. Die Erhöhung 
der Repräsentationskosten sei nur innerhalb der Gren
zen der äußersten Sparsamkeit erfolgt. Neu sei die 
Position von 28,000 Thlr. zu den amtlichen Aus
gaben bei den unbesoldeten Konsulaten; diese Aus-
gaben würden durch die Reichskasse übernommen 
werden. Neu sei auch der Dispositionsfonds zur 
Errichtung neuer Konsulate. Man möge das Ver-
trauen haben, daß dieser Fonds nur nach Bedürftig
keit werde verwendet werden. Neu sei auch die Po-

sition von 10,900 Thlr. für Pensionen und Warte
gelder. Die Gründung eines besonderen Fonds für 
Pensionen lasse sich nicht mehr umgehen, und dieser 
Fonds werde jedes Jahr erhöht werden müssen, bis 
er jene normale Höhe erreicht habe, um die Bedürf
nisse zu decken. Abg. Mösle erklärt im Namen der 
Kommissarien des Hauses, daß diese gegen die Er
höhung des Etats nichts einzuwenden gehabt haben, 
namentlich nicht gegen die Erhöhung der Besoldung 
der Gesandten. Er wünscht, daß mit der Kreirung 
von Fachkonsuln rascher vorgegangen werde als bis-
her, und wo dies nicht angehe, den kaufmännischen 
Konsuln sachverständige Kanzler beizuordnen. Der 
Reichskanzler Fürst v. Bismarck begründete in län
gerer Rede die Nothwendigkeit der Etatserhöhung. 

(Nat.-Ztg.) 
— Ein so eben erschienenes, nicht officielles Ver-

zeichniß der Fractionen im Deutschen Reichstage gibt 
deren gegenwärtige Stärke wie folgt an: National
liberale Fraction 117, Fraction des Centrums 63, 
Fraction der Conservativen 54, Fraction der deutschen 
Fortschrittspartei 45, Fraction der deutschen Reichs-
partei 37, Fraction der liberalen Reichspartei 30, 
Fraction der Polen 12, bei keiner Fraction 20, er
ledigte Mandate 4, Summa 332. (K. Z.) 

— Es ist nun auch eine Petition Bertiner Studi-
render, betreffend die rechtliche Sonderstellung der 
Studirenden eingegangen. Die Petenten wünschen: 
1) die Initiative des Reichstages zu Gesetzen, welche 
einerseits die akademische Gerichtsbarkeit vollständig 
aufheben, andererseits das Vereinigungsrecht der Stu
direnden gegen die Uebergriffe der akademischen Be
hörden sichern, durch Stellung der studentischen Ver
eine unter das allgemeine Vereinsrecht; 2) daß der 
Reichstag dem Reichsgesetze über die Freizügigkeit 
auch bei den Universitäten Geltung verschaffe. Die 
Petition ist in sehr umfassender Weife motivirt und 
namentlich die Verletzung des Vereinsrechts und des 
Freizügigkeitsrechts für Studireiue nachgewiesen durch 
die im verflossenen Semester Seitens des akademischen 
Senats zu Berlin geschehene Konsiliirung resp. Ex
klusion von sechszehu Studirenden in Folge der Auf
lösung des studentischen Ausschusses. Sehr scharfe 
Streiflichter werfen die Motive auf die Rechtsun
gleichheit der Studirenden in der Gesetzgebung über 
Injurien und Duelle. Die prinzipiellen Gegner des 
Duells werden als völlig schutzlos hingestellt. „Die 
Stellung der letzteren", heißt es unter Anderem, „ist 
eine um so schwierigere, als das Duell von der vor
gesetzten Behörde gewissermaßen protegirt wird. Hat 
doch das königlich preußische Unterrichtsministerium 
in dem Reskript vom 1. Februar 1S70 ein vollstän
diges Reglement darüber aufgestellt, wie in den Ver> 
bindungen das Duell zu vollziehen sei, eine Staats
behörde erläßt ein Reglement für eine durch den 
Staat mit Strafe bedrohte Handlung." (N.-Z.) 

Kassel, 13./1. Nov. In gewissen Kreisen wird 
jetzt viel von einer Angelegenheit gesprochen, welche 
demnächst zu einem Processe führen und dadurch Ge
genstand von allgemeinerem Interesse werden wird. 
Das Haus Hessen-Kassel besitzt seit mehreren Jahr
hunderten ein großes Privatvermögen, welches nach 
hessischen Hausgesetzen unter dem Namen Haus-Fi-
deicommiß-Vermögen unveräußerlich dem jedesmali
gen regierenden Herrn zum Zweck der Aufrechlhal-
tung der hochfürstlichen Würde zur ausschließlichen 
Nutznießung überlassen war. Dieses Vermögen hat 

die preußische Regierung „zur Ueberwachung »l-
Abwehr der gegen Preußen gerichteten Unters' 
mungen des Kurfürsten und seiner Agenten" 
ein förmliches Gesetz vom 15. Febr. 1869 (PrH' 
sche Gesetzsammlung von 1869, Nr. 15, S. 32! l! 
mit Beschlag belegt nnd unter eigene Verwallu« 
genommen, nachdem sich der am 17. Sept. 1866" 
dem Kurfürsten zu Stettin abgeschlossene LeM' 
über theilweise Abtretung und Belassung 
Nutzungsrechte als ungenügend erwiesen hatte. 
Vermögen, dessen jährlicher Revenüen-Ertrag »ni g 
ringsten Anschlag 350,000 Thlr. ausmacht, B 
jedoch nicht dem Kurfürsten, sondern dem gesanw' 
Hause Hessen-Kassel mit seinen Nebenlinien und a . 
seinen Agnaten, und weder der Kurfürst selbst,^ 
einer dieser Agnaten konnte einseitig darüber verM" 
Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte nur als 
von Hessen die Nutznießung jenes Vermögens-,^ 
wurde im Juni 1866 depossedirt, und konnte 
als Privatmann zur Zeit des im September 
abgeschlossenen Stettiner Vertrages über jenes ^ 
mögen nicht weiter rechtsgültig disponireli ' 
die ihm bei der Vermögenstheilung 
Quate ausgemacht haben würde. In gleicher ö . 
konnte aber auch jenes Gesetz vom 1ö. ^ 
1869 einen weiteren Umfang nicht in . 
fassen, ohne das Privateigenthum unbeteiligter 
ter zu verletzen, denn das Gesetz fand seine 
sertignng nnr in dem selbstgewählten Ausdruck' 
Ueberwachung uud Abwehr der gegen Preuße»^', 
richteten Unternehmungen des Kurfürsten unv ^ 
Agenten," und nicht etwa seiner Agnaten, den" ^ 
waren ja ohnehin bei der ganzen Action von ^ 
vollständig unthätig, und haben niemals et^ ̂  
gen Preußen unternommen. Da dem Ver«e?^ 
nach die Forderungen der hessischen Agnats 
Herausgabe der nicht dem depossedirten 
gehörigen Antheile jenes Privathausvermög^^t 
der preußischen Regierung bisher nicht beach^', 
nicht gehörig gewürdigt worden sind, so wer^^F 
Agnaten jetzt den Rechtsweg betreten mMjtl' 
einen in mehrfacher Weise interessanten 
beiführen, wenn Preußen nicht vorziehen ^ 
rechtlich Unhaltbare aus der Retention sre^°>^'! 
soweit es sich um das Privateigenthum einer 
schen Fürstenfamilie handelt. (A.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarch»^' 
Wien, 14./2. Nov. Das Programm ^ 

läßt sich in kurzen Worten dahin präzisiren, ^ ^ 
nach Außen hin die Politik Beust's fortsetzen^ 
aber energischer, auf geraderen und darum riN^ 
Wegen als sein für die inneren Zustände fester .. 
vielleicht allzu diplomatischer Vorgänger. Im 
wird er den Dualismus mit fester Hand M . 
heit machen helfen. Von diesem Standpunkte, ^ 
wird man daher in der Ernennung Andrassy'6 
falls nur einen Schritt vorwärts zur endlichen ^ 
solidirung unserer Zustände erblicken können 
kann nur befriedigen, an der Spitze des Staats 
einen Mann zu wissen, von dem man erwarte^ 
er mit der ganzen Gewalt einer starken Per^/ 
keit und eines strammen Wesens Ordnung u^ 
im Reiche schützen wird. Gewiß ist es, daß ^ 
sein Veto einlegen wird, falls eine föoel^P' 
Zersetzungspolitik dem Dualismus und dem ßü' 
bestand an den Leib gehen und gleichmäßig ^ ̂  
glied des gemeinsamen Kabinets wie den ^ . 
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8. Für die Butter, wenn sie in die Stadt getragen 
und verkauft wird. 

Von der Wurst wird bezahlt: 
9. Für die Erde, worauf daö Futter für das Schwein 

wachsen darf. 
10. Für den Platz, worauf dem Stall für das 

Schwein zu stehen erlaubt ist. 
11. Für die Erlaubniß, das Schwein zu schlachten. 
12. 200 Procent vom Salz zn der. Wurst. 
13. Für Gestattung, daß der Pfeffer dazu über die 

Landesgrenze herein darf. 
14. Für die Bewilligung, die Wurst zum Verkauf 

in die Stadt zu briugen. 
Für jeden Schluck Bier muß der Sclave pränume

rando zahlen: 
15. Für die Erlaubniß, Gerste zu säen und zu 

ernten. 
16. Für die Erlaubniß, Malz daraus zu machen. 
17. Für die Erlaubniß, Bier daraus zu brauen und 

zu verkaufen. 
Es gab bisher in diesem sonderbaren Lande nur noch 

ein Ding, was nicht besteuert, oder doch wenigstens nicht 
überall besteuert war. Dies ist die Luft. Aber auch 
die wird man künftighin besteuern müssen, und zwar da. 
wo man die Sache nicht umgehen kann, beim Athemholen. 

Der De-^fi^-cit—Mandarin hat nämlich eine wun
derbare Maschine erfunden, eine Art Uhr, die, in einer 
Cravatte angebracht, die Athemzüge zählt und anmerkt, 
welche ein Mensch in vierundzwanzig Stunden macht. 
Gr wird nun für jeden Sclaven eine Cravatte verord
nen, die feiner Kaste angemessen ist. Die Cravatten 
werden hinten verschloffen und jeden Tag revidirt. wor-
auf der Sclave am Ende der Woche seine Steuer für 
so und so viel Tausend Athemzüge bezahlt. Bleibt er 
im Rest, so schließt der Bogt die Cravatte jedesmal um 
einen Grad enger, bis er endlich keine Luft mehr schnap
pen kann und erstickt, oder bezahlt. 

Proben auS „Tintensclaven." Es gibt in diesem 

Lande einen frommen und weisen Mann, den sie Rein-
Hardt nennen, und der die Leute immer, zu ihrem großen 
Aerger. abmalt und beschreibt, wie sie sind. Dieser Weise 
hat einmal eine Berechnung des Schadens gemacht, den 
so ein Bureaukrat jährlich anrichtet, welche Berechnung 
wir hier folgen lassen, damit man sieht, wie geduldig 
dies Volk ist. 

Ein solcher Bureaukrat erhält an Ge
halt jährlich 600 Thaler. 

Amtslokal und Heizung .... 150 „ 
Verbraucht an Papier, Tinte. Federn 

u n d  d e r g l e i c h e n ,  j ä h r l i c h  . . . .  5 0  ,  
Er hat jährlich etwa mit 3000 Leuten 

zuthun. Da er Jeden mehrere Mal 
bestellt und dann einige Stunden 
warten läßt, um seine Amtsinacht 
gehörig zu zeigen, so entsteht da
durch an Nersäumniß, Krankheit vor 
Aerger, Kurkosten u. f. w. ü. Person 
ein Schaden von 1 bis 2 Thlr., 
m a c h t  c i r c a  . . . . . . .  3 0 0 0  „  

An Kosten macht er Ä Person wenig
stens 6 Thlr 18000 „ 

Sonst noch diversen Schaden . . 200 , 
Macht Summa Schaden 22000 Thaler. 

Dafür liefert er circa 8 Ballen Makulatur zum Ein
wickeln von Käse, Halingen und dergleichen. 

Wenn man nun bedenkt, daß tausend solche Tinte-
sclaven der Nation jährlich einen directen Schaden von 
22 Millionen machen, wozu noch mehr als 100 Millio
nen für die Eisenelaven kommen, die sie zu ihrem Schutz 
brauchen, so muß man wirklich über die Geduld dieses 
Volkes staunen. Was soll man aber sagen, wenn Leute, 
die in solchen Zuständen leben, sich über uns Chinesen 
lustig machen wollen? — 

Proben aus „Kunstfelaven." Die großen Pianofor-
tisten, welche sich die Zuneigung der Kritiktintesclaven 

durch gewisse, kleine runde Zauberamulete von 
erwerben und hauptsächlich zu erhalten wissen, 
von den Kritiksclaven als überirdische Erscheinung 
schrieben und die Hymnen, in welchen die ^ 
Kritik sie ansingen, gehen in ihrer blumenreichen^ 
noch weit über die Erlasse unserer Mandarinen. A 

Die Kritiksclaven berichten in ihren Journals ^ 
Alles, was ihre Piauosortisten betrifft, ebenso, 
die Zeitungen von dem Sohn der Sonne und ^ ^ 
Mondes thun. — Da es eine Hauptsache ist, 
Name eines Künstlers fortwährend gedruckt un^ 
Publikum gelesen wird, so zeigt die Leibzeir^,^ 
Pianosortisten genau an, was er jeden ^ ̂ 
und wo er sich befindet. Sie signalisirt unges" 
gendermaßen: 

»Herr Anton Rubinfels, der größte Pianos^/ 
seres Jahrhunderts, hat die Hauptstadt des Czol^ ^ 
soeben 10 Uhr 15 Minuten verlassen, nachdem 
Abschiedsconcert beendigt und die allerhöchsten. M 
und hohen Herrschaften in einen Taumel des ^ 
versetzte, wie er seit der Schlacht bei Navarin 
dagewesen. Die Fürstin Wutkyjos setzte ihm einen 
Lorbeerkranz, und die Fürstin Kapustiwof einen 
mit Rubinen auf. Außerdem erhielt er von vier^ 
stinnen und Gräfinnen frische Lorbeerkränze. ^ ^ ^ 
Coup6 saß und sich der Zug eben in Bewegu 
warfen ihm sämmtliche Damen ihre Braceletö, ^ ^ 
Brochen und Ohrringe durch das Fenster 
er ganz unter diesen Preciosen begraben, abfuhr. 
liche Damen der Lauts volso verließen sichluch 
und mit Thränen dm Bahnhof." — 

Einige Tage später liest man: 
„Herr Anton Rubinfels ist in Berlin 

Die musikalischen Kreise der Metropole der 
sind in höchster Aufregung. Eine Sitzung oc» ^ ^ 
tages wurde zwei Stunden früher geschlossen-
Abgeordnete der Nation den großen Plm 
sehen wollten. — Nur die Soeialdemocralen 
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zu hoffen 
^greiflich, daß sich diese jetzt wie wüthend erhebt 

im Namen der „slavischen Politik" gegen die 
Ernennung Andrassy's protestirt. Nur die Polen 
Aachen eine Ausnahme, da sie von Andrassy das 
veite hoffen, indem er die Befriedigung ihrer An
brüche in sein Programm aufgenommen haben soll, 
W auf diese Weise mit ihrer uud der Deutschen 
v^lse eine starke politische Partei im Reichsrathe zu 
bilden, in welchem bekanntlich bis jetzt nnr nationale 
Parteien vertreten waren. (Nat.-Ztg.) 

Pesth. „Pefti Naplo" widmet, wie nicht anders 
iu erwarten war, dem scheidenden Grafen Andrassy 
ilnen sehr warmen Nachruf, in welchem er sich auS-
'Mlich über die große staatsmännische Begabung 

über die Verdienste ausspricht, welche sich der ge
wesene Minister-Präsident um sein Vaterland erwor-
M. . Gras 
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„Graf Andrassy, sagt „Naplo", war ungari-
her Staatsmann. Er suchte das Magyarenthum 

in der Abschließung, in dem Selbstbehagen, in 
M Verhätscheln unserer Mängel, Gebrechen und 
^orurtheile. Er war Ungar in der europäischen Be-
Mung des Wortes, welch leider da und dort noch 
>kmer einen fremdartigen, ja selbst antipathischen 
Andruck macht. In der Schule der europäischen Ci-
^isation aufgewachsen, wußte er, daß Ungarn nur 
An zu retten, nur dann zu erhalten ist, wenn es 

mit europäischer Bildung und allen Ideen der 
^vilisation sättigt. Sein Auge war stets gegen Osten 
Achtet, aber nur, um sein Vaterland und seine 
AUon möglichst nahe an den Westen heranzuziehen. 

Basis und das leitende Prinzip seiner Politik 
Ungarn mehr und mehr in die europäische Völ-

Familie hineinzuziehen." Eine der Hauptursachen 
? ! Erfolge Andrassy's sieht „Naplo" in dem gluck-

Umstand, daß er das Gebiet der staatsmänn,-
^ Tätigkeit gleichsam als Neuling betreten hatte, 

hatte ihn nicht die Hofluft, dieser unfaßbare 
Ehrliche ^ männlichen Charakterjtarke, 

noch hatte ihn nicht jener Kampf entnervt, 
Aa? Kraft und Elastizität verleiht, wenn der 
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^ Manne gegenübersteht, welcher aber 

los^ o ermattet, wenn der Mann einen end-
bew.. ^mpf mit den sich auf unbekannten Pfaden 
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uns-'!-. 

elyxg. «tu, u», 
tnit tä , Jntriguen, mit unnahbaren Einflüssen, 
^eib, H wechselnden Launen, mit Männern, die 
setzet stnd und im besten Fall mit Weibern fort-
sii,d„ ?"ß, die um so gefährlicher, je schwächer sie 
Älid'r Ms Abschiedswort ruft „Naplo" dem Grasen 
ltin°?Ü? zu: „Möge er nie die Natur des Sturzes 

Vorgängers vergessen. Möge er nie vergessen, 

sch Interesse für den großen Künstler. Es ist 
x.^chvoll' daß Wir in unserem Jahrhundert so 
iA berichten müssen. — Dafür wurde Herr Anton 
^ ?^ls jedoch von allen Gesandten empfangen (nur 

»riet >- ^ MlM feh^e) und von Duo äs Vaoksokatsau 
fo^rn acktspännigen Hofwagen in sein Palais ge-
^ wo er eine Reihe axxartsmeQts zur Versü. 

6 fand." 
»Herr Anton Rubinfels hat die erste Nacht Vortreff' 

H geschlafen." — 
. »Herr Anton Rubinfels hat heute nach dem Diner 
^ Komposition entworfen, zu welcher das spaßhafte 
tin des . . . schen Gesandten die Idee gab, welcher 
dg» Wendeltreppe hinunterfiel, als er eben der Prima-
tz. ^ Kxsltrivi ein Bouquet überreichen wollte.^Seine 
so "ä. kamen wie ein Korkzieher unten an und sind 
5 i"n sich selbst gewunden das Tagesgespräch. — Die 
^"^sition des großen Pianoforlisten heißt: »Die Wen-
^ reppe." Das eingestrichene e ist darin wunderbar als 
^Mpunkt festgehalten und bildet gewissermaßen den 
^ elpunkt der'Treppe, um welche sich eine chromatische 
griff ^ ^ Stufen windet, worauf mit übereinanderge-
^>>rd ? H^uden das Hinabfallen der Excellenz dargestellt 
deh'^wischen alledem hört man im tiefsten Baß (mit 
„tz^aurnen der rechten übergriffenen Hand) das Thema: 
^ gute Nacht. liebe Hanne Dorothee" und 
^ ̂°hl denn, mein herziges Kind" heraus. — Die 

Ä - " ist das Beste, was uns die letzten Jahre in 
Hits . brachten und hat die Bach'sche Handlung be-

,Mtausend Thaler dafür geboten." 
sandte s. ^^n eben, daß Se. Excellenz der ... sche Ge> 

?^rn Anton Rubinfels die Komposition der 
Kobxj sür fünftausend Thaler abgekauft hat. 

der Künstler auSbedungen, dieselbe zum ersten 
Masx seinem nächsten Concert zu spielen." 

ftl« 'sj 'e Billets zum Concert des Herrn Anton Rubin-
Zelnx " ZU fabelhaften Preisen verkauft worden, Cin-
^iye? ?^en mit dreihundert Thalern bezahlt. — Wegen 
^pd? Duelle statt. — Alles will die Wendel-

'^ graphische Depesche — Ende des zweiten Theiles 
^t^^eerts von Anton Rubinfels. Chimborassoalen-

Orkanartiger Applaus — Entzückungs-
^ Wendeltreppe fünf Mal 6a oapo. — Ein-

^ler ^^undneunzigtausend achthundertzweiundachtzig 

>a>c" ^ 

iinv ^ 

! p' Ml 

>,la er 

- ? 5 lveu,/ 

^lkr ^^^oneunzigiuu>c«v 
^rkei,' 'erundztvanzjg Groschen, sechs Pfennige. — 
^ Äus Misausend Elavierspielern im Anzug/ 

'ese Art gehen die Berichte fort, so lange die 
etS nicht bei den Kritiksclaven ausbleiben. 

daß er weder nach London oder Berlin, daß er nur 
hieher nach Pest in die Arme des Volkes fallen darf. 
Dann wird auch sein Sturz eine Erhöhung sein, 
während es jetzt so Viele giebt, die in seiner Erhö' 
hung, wenn auch nicht einen Sturz, so doch etwas 
sehen, was in einer gewissen Beziehung diesem ähn
lich ist." (N.,Z.) 

Großbritannien. 
London, 11. Nov./30. Oct. Ueber den englischen 

Geldmarkt schreibt die „Times": Der Betrag der hier 
am Platze für deutsche Rechnung zahlbaren Wechsel 
soll sich auf 10,320,000 L. belaufen, von welcher 
Summe 2,500,000 L. im Laufe dieses Monats fällig 
werden. Der Nest gelangt zu verschiedenen Termi
nen bis Ende dieses Jahres zur Zahlung. Die Lon
doner Firmen, auf welche diese Wechsel gezogen sind, 
haben natürlich in vielen Fällen vom Kontinente 
her Hülssquellen in Aussicht, auf welche sie behufs 
Beschaffung der erforderlichen Zahlungsmittel zur 
betreffenden Zeit rechnen dürfen, aber für einen be
trächtlichen Theil der Wechsel glaubt man die Zah
lungsmittel bereits hierher remittirt, so daß also bis 
zum Belaufe dieses Theiles die Zahlung aus den 
in nnsern Banken vorhandenen Fonds zu beschaffen 
sein wird. — Wahrscheinlich befinden sich schon ei
nige große Baarbeträge in Händen von hiesigen 
Privaten, und ferner gelangt die deutsche Anleihe 
von 3,000,000 L, von der, wie man annimmt, etwa 
noch die Hälfte in London befindlich, Anfangs n. I. 
zur Nückzahluug. Zieht man endlich die Baarvor-
räthe in Rechnung, welche wahrscheinlicherweise vor 
Ablauf des Jahres hier noch eintreffen werden, so 
wird man schwerlich annehmen dürfen, daß eine 3 
bis 4 Millionen Pfund übersteigende Summe zur 
Deckung der fälligen Tratten den jetzigen sehr be
deutenden Vorräthen zu entnehmen sein werde. Um 
so weniger, wenn man noch erwägt, daß ein etwaiges 
Steigen des Disconto von 3V2 auf 4 oder 4'/2 Proz. 
die Jmportation von Baarvorräthen aus dem Aus
lande verhältnißmäßig steigern würde. — Im fol
genden Jahre soll die Zahlung von 650,000,000 Fr. 
abseilen Frankreichs an Deutschland in vierzehntägi
gen Zahlungen von 80,000,000 Fr. geleistet werden. 
Dieselben beginnen am IS. Januar und enden am 
30. April mit einer Zahlung von 90,000,000 Fr. 
Für die ersten drei Raten soll bereits, wie man hört, 
und wesentlich durch Kredite von deutschen Bankhäu
sern, also in einer den Londoner Markt nicht störend 
beeinflussenden Weise Sorge getragen sein. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Frankreich discutirt die Möglichkeit einer 

Restauration des Kaiserreichs! Zwei Monate sind seit 
dem Jahrestage von Sedan verflossen; eine Fluth 
von Enthüllungen und Gegenenthüllungen hat der 
Welt gezeigt, daß die Unfähigkeit der Kriegführung 
Napoleon's nur übertroffen werde durch die Verblen
dung seiner Diplomatie und durch die Gemeinschäd
lichkeit seines inneren Systems und schon hat, wie 
man sagt, die unermüdliche Geschäftigkeit des Ver-
bannten von Chifelhurst wieder in Berlin angeklopft, 
ob man ihn nicht zur Rückkehr nach den Tuilerien 
begnadigen wolle, wenn er auf Elsaß-Lothringen 
verzichte und sich dafür bürge — Belgien entschädige, 
während die Regierung des Herrn Thiers alle Hände 
voll zu thun hat, um bonapartistische Knndgebungen 
abzuläugnen in der Armee, zu unterdrücken auf Kor
sika, wo Conti in öffentlicher Versammlung es zu 
sagen wagt: „Der Kaiser wird wiederkommen, und 
früher als irgend Jemand denkt." Dabei schießt in 
Paris ein bonapartistisches Blatt nach dem anderen 
auf, die Sprache der kaiserlichen Mameluken ist fast 
wieder so wild und drohend wie zur Zeit, da sie im 
Namen des „StaatSchefs" redeten, und doch hat die 
Partei bei den jüngsten Generalrathswahlen eine ec« 
latante Niederlage erlitten, und selbst auf Corsika 
hat der Prinz Napoleon die Temperatur weit unan
genehmer gefunden, als die Heißsporne unter seinen 
Freunden sie ihm geschildert; kurz, es herrscht ein 
Gewirre von Widersprüchen, das an die alte Wahr
heit erinnert: die Franzosen zeigen sich bald groß, 
bald klein, aber räthselhast sind sie immer. Aber 
sicherlich kann der Popanz der Restauration Napole
on's nichts sein als ein Vorhang, hinter dem andere 
Parteien auf eigene Rechnung arbeiten. Monarchisch 
ist der Staat, monarchisch ist die Armee, monarchisch 
ist das Volk. Das Kaisetthum ist abgewirthschastet, 
für die Republik fehlen die Republikaner, so bleiben 
nur die Orleans Übrig, wenn wir von dem Häuflein 
der Legitimisten absehen. Herr Thiers wird die Re
publik nicht „verrathen", wie er täglich schwört, wohl 
aber vererben an die Orleans und ihren „mit repu-
blicanischen Institutionen umgebenen" Thron. Das 
ist augenblicklich das Wahrscheinlichste; freilich schwer
lich das für Deutschland Wünschenswertheste; aber 
in Frankreichs innere Angelegenheiten wollen wir 
uns nicht einmischen. (Köln. Ztg.) 

Italien. 
Rom, 10. November. Mazzini hat alle Zeit den 

religiösen Strömungen der Gegenwart eine besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet. Zur Zeit des Konzils 
trat auch er mit einer Broschüre hervor, in welcher 
er den konfessionellen Bekenntnissen gegenüber die 
Religion der Menschheit vertrat in jenem schwung
haften Prophetenton, der eine Folge feines uner
schütterlichen Glaubens an die Wahrheit seiner 
Grundsätze ist. Seine Gegner, unter ihnen noch 
jüngst Garibaldi, behaupten bekanntlich, daß er nicht 

minder als der Papst von der eigenen Unfehlbarkeit 
überzeugt ist. Es konnte nicht fehlen, daß die durch 
die Verkündigung der päpstlichen Unfehlbarkeit in der 
katholischen Kirche hervorgerufene Opposition das 
Interesse Mazzini's erregte. Sein Organ, die in 
Rom erscheinende Wochenschrift „La Roma del popolo", 
brachte seiner Zeit einen eingehenden Bericht über 
den Münchener Kogreß der Altkatholiken und enthielt 
in den vorletzten Nummer von ihm selbst einen Ar
tikel über die antipäpstliche Bewegung in Deutschland, 
denn „jede religiöse Manifestation, sagt Mazzini, hat 
in unser» Zeiten Wichtigkeit: sie bringt ein mehr 
oder minder bestimmtes Vorgefühl der zukünfti
gen religiösen Umwandlung oder ist ein mehr oder 
minder bedeutsames Anzeichen der Auflösung inner
halb der Religion, welche, wenigstens offiziell, noch 
die Gegenwart regiert." Das Letztere gilt nach 
Mazzini von der altkatholischen Bewegung. Er 
schließt: „und was die Münchener Katholiken an-
geht.... so werden sie wahrscheinlich damit enden, 
sich zu trennen, die einen werden Abbitte thun oder 
sich in ein trostloses Schweigen hüllen, die andern 
werden sich immer mehr von den Leitern entfernen 
und irgend einer Sekte von Protestanten den Na
men geben." (N.-Z.) 

Amerika. 
Rew'Iork. Die fabelhaften Unterschleife in der 

Stadt New-Iork haben überall außerordentliches Auf
sehen erregt, weil die Größe der gestohlenen Sum-
men, die Massenhastigkeit des Betrages alles über
stieg, was man bisher für möglich gehalten hatte, 
weil ferner die Betheiligung aller Häupter der new» 
Yorker Verwaltung an dem Diebstahle, also die Ver
breitung der Corruption etwas Neues und Uner
hörtes war. Weniger hat man sich bisher mit den 
Ursachen beschäftigt, aus denen ein so kolossaler 
Schwindel hervorging. Friedrich Kapp, der bekannt
lich lange Zeit in New-Aork als Rechtsanwalt lebte 
und erst seit Kurzem Wieoer nach Deutschland zurück
gekehrt ist, hat jetzt in einem Aussätze der „Preußi» 
schen Jahrbücher" jene Ursachen untersucht, und wir 
theilen seine Ansichten um so lieber mit, da sie zu
gleich die schlagendste Widerlegung jenes unvernünf
tigen Radicalismus sind, der das allgemeine gleiche 
Wahlrecht auch auf die Gemeindeverhältnisse über
tragen möchte. Das eigentliche Uebel, sagt Friedrich 
Kapp, nachdem er den Unfug in New-Aork geschil
dert, liegt in der Uebertragung und Anwendung des 
allgemeinen Stimmrechtes auf die städtische Verwal
tung, in der Ausdehnung der politischen, der Staats
rechte auf die communalen Angelegenheiten. Ursprüng
lich war die Ausübung der cummunalen Rechte in 
den americanischen Städten eben so wie in den eng
lischen von bestimmten Bedingungen abhängig ge
macht, als da sind: dauernder Hausstand, Beitrag zu 
den-städtischen Lasten, Theilnahme an der Geschwo
renenpflicht und an den städtischen Aemtern und 
Diensten. Die Stadt war eine Corporation, und 
über Pflasterung, Beleuchtung und Reinigung der 
Straßen, über Gesundheitspolizei u. s. w. hatten nur 
diejenigen mitzureden, welche für alle diese Zwecke 
des Gemeinweseiis mit bezahlten. Diese Auffassung 
erhielt sich auch nach der Losreibung von England 
und Gründung der Verfassung von 1787. Erst im 
Jahre 1326 schaffte man diese Beschränkung ab und 
räumte jedem 21jährigen männlichen Weißen das 
Stimmrecht ein. Ein Gesetz von 1833 verfügte dann 
die Wahl des Mayors der Stadt New-Ao^k direct 
durch das Volk, während er bis dahin durch die Stadt
verordneten alljährlich neu ernannt war. Im Laufe 
der Jahre wurden fast alle städtischen Aemter auf die 
Volkswahl gestellt und die noch heute geltende Ver
fassung von 1848 setzte diesem Systeme die Krone 
auf, indem sie sogar die Wahl der Richter durch das 
Volk verfügte. Die verderblichen Folgen der neuen 
Gesetzgebung machten sich nicht sogleich fühlbar. In 
den 40er Jahren galt es noch in New-Aork als Ehre, 
zu den Stadtverordneten gewählt zu werden; seitdem aber 
wurde der solide Bürgerstand mehr und mehr aus der 
Verwaltung zurückgedrängt und die Väter derStadt re-
crntiren sich aus Schnapswirthen und demagogischen 
Bummlern. Bis in die 50er Jahre hatten ehrenwer-
the Kaufleute die höchste Ehrenstelle des Bürgermei
sters bekleidet, dann aber kamen bankerotte Schwind
ler, welche für ihre Wahl als Mayor bei den Wah« 
len so viel Geld aufwandten, daß sie, schon um zu 
ihren Unkosten zu kommen, ihr Amt zu Unterschied 
und Erpressung benutzen mußten. Zu derselben Zeit 
tauchten in New.Iork auch die ersten käuflichen Rich
ter aus. Mächtige Eisenbahngesellschasten konnten 
sich rühmen, daß sie ihre eigenen Richter im Solde 
hätten. ES gab im Jahre IS70 in der Stadt nur 
71,000 eingeborene Stimmgeber, dagegen 113,000 
fremdgeborene. Unter den letzteren lieferten die Jr. 
länder das stärkste Contingent. Auf diese unwissenden 
uod rohen Massen stützten sich nun die Demagogen. 
Die Stimmen der besitzenden Mittelclassen verschwan
den gegenüber dieser Ueberzahl; auch waren diese 
Elassen viel zu schlaff, viel zu sehr in ihre eigenen Ge
schäfte versenkt, als daß sie dem öffentlichen Unwesen 
mit Energie entgegengetreten wären. Die radicalen 
Politiker von New-Aork erhoben das Wahlgeschäst 
zu einem Industriezweige. Die Stimmen wurden im 
Engrospreise zu 2 Dollars, im Detailpreise zu 2'/» 
bis 3 Dollars verhandelt. Bezahlte Bummler gaben 
bei einer einzigen Wahl in verschiedenen Stadtbe-
zirlen zwölf Mal ihre Stimmen ab, indem sie sich 



den Namen irgend eines im Bezirke wohnenden Bür
gers aneigneten. Und diese Uebel, fährt Kapp fort, 
waren nicht etwa localer Natur, sondern sie brachen 
in ähnlicher W^ise überall in Nordamerika hervor. 
Die Bewohner von St. Louis oder Chicago, die 
Wähler des jungfräulichen Staates Minnesota haben 
eben so gut ihre Politiker, welche die öffentlichen 
Cassen bestehlen, wie New-Dork. Sollte die städti
sche Verwaltung zu Sitte, Anstand und Recht zurück
geführt werden, so giebt es nach Kapp's Ansicht da. 
für nur ein Mittel, und dieses Mittel heißt — Ab-
schaffung des allgemeinen Stimmrechts in Commu-
nal-Angelegenheiten. (Köln. Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Friseurs C. 

Krause Tochter Caroline Friederike Rosalie. — Gestorben: 
Di« Wittwe Charlotte Sonn, 60 Jahr alt. 

Univerfitätstirche. Getauft: Des Grafen Arthur 
Jtzenplitz Sohn Hans Adolf Ludwig Richard. 

St. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Johann Kirsch 
Sohn Jaan Woldemar, des Ado Kask Tochter Marie. — 
Gestorben: Alexander Johannson ca. 52 Jahr alt, des 
Kristian Kösti Sohn Eduard Kristian 3 Mon. alt, des Gott
lieb Köhler Sohn Hugo Constantin 11 Mon. alt, der Ann 
Pallo todtgeborner Sohn. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Frau Pastorin Hirsch nebst Familie, 

Herren Forstmeister Leuckfeld, Ruth, Birckman, Prof. Koler, 
Jacobsohn, Arrendator Hinzenberg nebst Bruder und 
Beckmann. 

Hotel Garni. Herren Carenzen u. Revisor Kiens. 

Verantwortlicher Redakteur W H Thr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach
genannte Personen aus dem Legate der Frau 
W. von Pereira zur Belohnung treuer Dienstboten 
Gratifikationen s, 10 Rbl. erhalten haben: 
Kutscher Tönnis Michelson bei Hrn. H. Frey. 

5 Jacob Tullus bei dem Hrn. Ordn.-Richter 
Baron Engelhardt. 

Magd Marie Kogger bei dem Hrn. Charlow. 
„ Louis e Kruckow bei dem Hrn. PastorLütkens. 
„ Ello Normann bei der Frau Generalin 

Derfelden. 
Knecht Peter Tamm bei dem Hrn. R. Wellmann. 

„ Peter Goldberg bei dem Hrn. Th. Köhler. 
Magd C. Martinson bei der Frau Thraemer. 

„ Lisa Kahlfeldt bei dem Hrn. Kordt. 
Wera Utka bei dem Hrn. Treffner. 

Gleichzeitig werden die genannten Dienstboten 
hiedurch aufgefordert, sich zum Empfang der Gra
tifikation in der Raths-Canzellei zu melden. 

Dorpat-Rathhaus am 8. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Für den Justizbürgermeister: Syndicus W. Rvhlaud. 
(Nr. 1276.) Obersekretair Sttllmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
31. October d. I. ein auf den Inhaber lautender 
Dorpater Bankschein 0. vom 16. April 1871 
Nr. 180/1802 groß 500 Rbl. S. gestohlen wor
den ist. An diese Bekanntmachung knüpft der 
Rath aus Grund der Art. 3128 und 3129 des 
Provinzialrechts Theil III an den resp. gegenwärti
gen Inhaber des bezeichneten Dorpater Bankscheins 
die Aufforderung, innerhalb der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen besagten Bankschein Hieselbst 
zu produciren, da für den Fall, daß sich kein In
haber desselben in der anberaumten Präclusivfrist 
melden sollte, die Mortification des mehrerwähn
ten gestohlenen Bankscheins und die Ausfertigung 
einer neuen Urkunde an Stelle desselben verfügt 
werden wird. 

Dorpat-Rathhaus am 6. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
^ Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1273.) Obersekretaire Stillmark. 

vird am Sonnabend den November und am 
Sonntag den 14. November, Nachmittags ^ Uhr 
im Saale der höhern Stadt. Töchterschule statt
finden. 

An Eintrittsgeld sind an der Casse 19 Kop. 
zu entrichten, und zwar sotvol von Erwachsenen 
als auch von Kindern. 

Mit Bezug auf die diesseitige Publikation vom 
3. November d. I. sud Nr. 1246, betreffend den 
im Rathhause verübten Einbruchsdiebstahl, bringt 
dieser Rath zur öffentlichen Kenutniß, daß noch 
folgende Werthpapiere gestohlen worden sind: 
1) ein Reichsbankbillet vom Jahre 1860 sud 

Nr. 28,972, groß 500 Rbl. 
2) achtzehn livländische 4 ̂  Depositalscheine vom 

1. Juni 1867 IM. sud Nr. 216, 217, 
219, 220, 221, 224, 225, 226, 227,228, 
229, 230, 231, 232, 293, 294, 295 und 
297 5 50 Rbl. das Stück; 

3) zwei livländische 4^ Depositalscheine vom 
1. Decbr. 1866 I,itt. v. sud Nr. 735 und 
736 a 50 Rbl. das Stück und 

4) ein unkündbarer livländischer Pfandbriefe vom 
17. April 1865 Nr. 12907 groß 100 Rbl. 

Vor dem Ankauf der obgedachten Docnmente, 
welche insgesammt mit dem betreffenden Coupon
bogen versehen sind, wird gewarnt und zugleich die 
dringende Aufforderung an Jedermann gerichtet, 
im Falle des Betreffens jener Documente oder der 
Coupons über den Besitzer derselben unverzüglich 
diesem Rathe resp. der nächsten Polizeibehörde An
zeige zu machen. 

Dorpat-Rathhaus am 5. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1250.) Obersekretaire Stillmark. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat uno Fellin: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Dreizehnten Bandes 3. Heft. 

Inhalt: Zur Rechtfertigung einer Socialethik 
voit Prof. Or. Al. v. Oellingen.— Ueber Casual-
reden. Hin Beilrag zur praktischen Theologie. Zweiter 
Artikel. Von Pfarrer Or. Summa in Schwabach 
(Bayern). — Die 37. St. Petersburg'sche evangelisch-
lutherische Predigersynove vou Pastor Hasenjäger. 
— Ueber die Philosophie des Unbewußten von 
Assessor I. Eckardt. — Nekrolog des Propstes 
Friedrich Ferdinand Meyer, Pastors zu Jewe in Ehst« 
land. — Nekrolog des Hermann Neumann, Pastors 
in Theal-Fölk. Von Oberpastor W. Schwach. 

Preis für 4 Hefte 3 Rubel. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

(Grosso vsrsekioäoiier 

vilmen-MMn, 
uvä ein-

püsklt su billigen Dreisen 

k. 
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Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow: 

Heimgang 
August Ferdinand Hnhn's 

Pastors zu St. Olai in Reval. 
Preis 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen CerisurvorschrNten durch alle Buchhand« 
lnngen zu beziehen: 

Herders ausgewählte Werke. Kritisch 
durchgesehene Ausgabe mit Einleitungen und 
Lesarten von H. Kurz. Vier Bände. Hildburg» 
Hausen, Bibliogr. Institut. 2 Thlr. 20 Ngr. 

Der deutsche Krieg gegen Frankreich 
im Jahre 1870 und 1871 von Vr. Fr. Dörr. 
3 Bände. Berlin, Gebr. Paetel. 4 Tholer. 

Ausnähetafeln und Tafeln des geometrischen 
Ausschneidens. Berlin. Langmann. Preis 
für das Dutzend. 10 Sgr. 

Der deutsch-französische Krieg 1870 bis 
187R ln Liedern uno Gedichten; herausge
geben von A. Enslin. Berlin, Enslin. 25 Sgr. 

Heroldsrufe; ältere und neuere Zeitgedichte 
von E. Gelbel. Zweite Auflage. Stuttgart, 
Cotta. 1 Thlr. 5 Sgr. 

?russ!eiR8 ä Aistoirv äs 60 
ksurss ä'oeoupatiou par. Odaries Vriator. 
Paris. 2 Thaler. 

<1«r 

IttMvurce 
am voimerstaK II. November 

8 Ukr ^.dslläs. 

ompüllA Sooden 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H-
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und EI Ka" 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle uud Steigerts 

Inhalt: 

Kalendarium, — Räumliche, Gewichts. und MÄ 
maße. - Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologisch^ ^ 
Hältnisse Dorpats. - Diplomatisches Jahrb^. 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — ^ 
kalender. 

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

W. Glasers Verlag in 

Im Sieckellschen Haust 
am Barclay.Platze ist die Bel-Etag« nebst 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gesondeu g 
Keller uud Holzraum für den festen Preis von ^ 
Rubeln jährlich zu vermiethen und soglem' 
beziehen. Näheres in der Handlung vaselbst. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Do 

Sonnabend 
rpater meteorol. Observatoriv^ 

d. 16. und Sonntag d. 19. Nov. 7 Uhr 
-'S? 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

Barometer 

öS 60 
53 60 
50 63 
49 61 
55 63 
54 62 
57 61 
56 -
53 57 
64 63 
57 -
59 -
— 6V 
71 72 
67 64 
64 64 
57 59 

TIenderung 
in 

Z« Stunden 

-5 -6 
-i-2 -^7 
-i-0 -l>13 
-l-3 -j-12 
^3 -j-3 
-l-4 
-i-6 
-i-4 
-<-1 
->-0 
—2 
—1 

-l-o 
—1 
-I 
-1 

-i-s 
-i-4 

—1 
-1 

? 

-3 
^-0 
^-2 

5L (1) 
8L (1) 
L (2) 
SM (2) 
8 (3) 
SL (2) 

(0) 
" (I) 

(0) 
8 (2) 
8 (1) 
S (I 

L (2i 
(0) 

S  ( 1 )  

8 (l) 

Wind 

56(1) 
l0) ^ 

" ( 2 )  
«M (2) ^ 
NM (i) ^ 

8L (I) 
SL (2) 

L (1) 
8 (4) 
SM ci) 

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

Datum Stunde 
darom. 

700 
Temp 

Eelsiu« 
lff-uch-
^tigleit Wind. 

IS. Nov. I Ab. 49,6 33 8(4) 

10 Ab. 51,5 ^0,1 90 8(2) 

19. Rov 7 M. 5S.3 —0,4 93 XM(3j 

Mittels. IS.Nov. 49,13 -i-0,73 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünl 
am 18. Nov.: Minimum: —3,29 im Jahre 1363i 
-t-0,06 im Jahre 1370. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 19. Nov.- —2,92-
Regenmenge: 0. 
Embachstand- d. 13./6. Nov. 107 Centm. 

IS. Nov. 1 Ab. 

10 Ab. 

57.3 

61.4 I 
l 39 

33 

XM (3) 

(4) 

20. Nov. 7M. 65,7 —2.2 32 5(3) 

Mittel v 19. Nov. j 57,20 j -o.3 > 

am 19. Nov.: Minimum: —7,72 im Jahre Ist,»; 
-^1,46 im Jahre 1369. „ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 20. Nov.: 
Embachstand: d. 19./7. Nov. Oct. 106 Cent. 

Verlag von I. iL. Sckünmann» Wittwe. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. November 

Druck von W. Gläser. 



 ̂260. Dienstag, den 9 November V7I. 

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

Innahme der Inserate bis tt Uhr in W. NlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

preis für die Korpuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Die Postgebühren für die 

„Dörplsche Zeitung" 
U--A»' Ä.' i.L'i.L'üU!.'::: 

k vierteljährlich monatlich 
^ ^ 60 Kop. 55 Kop. 

diez k ^ unsere geehrten auswärtigen Abnehmer, 
^ beacht Abonnements freundlichst 

Expedition der Dörptschen Zeitung. 

N.» Inhal t. 
Nachrichten. 

!asse Theil. Dorpat: Die Unterstützungs-
"°chri^ Etherischen Gemeinden. St. Petersburg: Hof-
^vraent Finanzminister von Reutern. Todesfall. Das 

Verurtheilung. Kiew: Die Einberufung der 

K^^äudischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Ber-
^ Rechtseinheit. — Oesterreich. Wien: Die Neu-

^ Ministeriums. Rundschreiben des Grafen Beust. 
^ich. Paris: Ein Botschafter für Berlin. Die 

AS: Wehrpflicht. Die Berliner Schillerfeier. Versail-
^ Verurtheilungen der Kriegsgerichte. — Italien. 

, Fe«..'» Hl nach Frankreich. 
lirer "ttou. Ueber Mimicry und mimetische Jnsecten un-

von Vr. G. Seidlitz I. — Allerlei. 

H steuere ?tacbricdten 
Nov. Der Reichstag nahm die 

Di m Paragraphen des Reichsmünzgesetzes an. 
^ Akiiendementsanträge auf Annahme des Franken-, 
H p Guldensystems, wurden abgelehnt, nachdem der ! 
z ^eter der Negierung das Marksystem empfohlen 
^ Die Amendements, die Groschen- und Drei» 
Markstücke aus dem Münzgesetz zu streichen, wur- ! 

j angenommen. Das Amendement, wonach die 
^.Hümünzen statt des Bildnisses des Landesfürsten, 
K». ^ildniß des deutschen Kaisers tragen sollen. 
^ abgelehnt, nachdem der Reichskanzler Fürst. 
^ dieses Amendement bekämpft halte. 

k^kit 17./5. Nov. Die heutigen Morgenblätter 
5,.^'ren, baß die Mission des Fceiherrn v. Kellers-

ein neues cisleithanisches Ministerium zu bil-
' gescheitert sei. 

^ Pesth, I6./4. Nov. In der heutigen Unterhans-
Mg bezeichnete Graf Lonyay in seiner Antritts-
. °e die Ausgleichsgesetze als den Boden, aus welchem 

6 Ministerium steht und heilsame Reformen weiter 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich 1 N. 25 Kop.. 
für Zusendung in« HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in V. Släsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

entwickelt werden können; er bittet deshalb um das 
Vertrauen der starken nnd einigen Majorität dieses 
Hauses. 

Trieft, 16./4. Nov. Die Görzer, Triester und 
Jstrianer Abgeordneten lehnten übereinstimmend die 
Einladung zum Prager Föderalistenkongresse ab. 

Haag, 17./5. Nov. Die zweite Kammer nahm 
in heutiger Sitzung mit 39 gegen 33 Stimmen den 
Antrag auf Abschaffung des niederländischen Gesandt, 
schastspostens beim Pavste an, obwohl der Minister 
des Aeußern die Notwendigkeit des vorläufigen 
Fortbestehens dieses Postens auseinandersetzte und 
betonte, daß die Initiative nicht von Holland aus
gehen kann. 

Paris, 18./6. Nov. Das „Journal osficiel" be
zeichnet die Gerüchte von einem Rücktritt des Kriegs
ministers als unbegründet. Der Herzog von Alen-
?on, z. Z. Artillerie-Kapitän in Spanien, ist von 
der Regierung ermächtigt worden, mit gleichem Grade 
in die französische Armee überzutreten, vorläufig un
besoldet, da die Nationalversammlung erst über seine 
definitive Anstellung Beschluß fassen wird. Ein Re 
giernngsdekret suspendirt den „Avenir liberal" und 
das .,Pays" wegeu Veröffentlichung von Artikeln 
über Ereignisse in Njaccio. Die Beschlüsse der Ar-
rondissementsräthe von Briey und Tonl wurden für 
ungültig erklärt. Der Präsekt von Loiret Renaud 
ist zum Präfecteu von Paris ernannt worden. 

Die Entwaffnung der Nationalgarde ist in fast 
sämmtlichen Departements beendet. 

Rom, I6./4. Nov. Prinz Humbert und Prin
zessin Margaretha sind heute hier angekommen. Der 
„Liberia" zufolge wird das Eigenthum der Kirche 
zum heiligen Schwechtuch (St. Sudario) mit Be
willigung !>es Papstes m das Aaentbum des könig
lichen Hauses ubergehen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Nov. Die Wirksamkeit der Unterstü-

tznngskasse für luther. Gemeinden in Rußland im 
Jahre 1870 besprechen die Mitth. und Nachr. Die 
Gesammteinnahme scheint langsam, aber stetig zu 
steigen; 1868 betrug sie 31,356 Rbl., 1870 38,343 
Rbl., von denen 34,371 Rbl. verausgabt wurden. 
Zur Gewährung neuer Unterstützungen (IL im Be
trage von 7953 Rbl.) blieb verhältnißmäßig wenig 
übrig; es mußten sogar 17 Gesuche um eine Summe 
von 16750 abgeschlagen werden; eine Mehrung der 

Einnahmen wäre deshalb sehr erwünscht. Der Wunsch 
nach gnten Schnl-, Erbauungs- und Unterhaltungs
büchern hat wenigstens theilweise befriedigt werden 
können. Besondere Bestimmungen der Geber wurden 
stets beachtet, wie z. B. die Universitätsgemeinde in 
Dorpat speciell für Wologda sorgte. Die Ausgaben 
sür kirchliche und Schulgebäude betrugen 13214 R., 
Salaire für Prediger, Küster und Lehrer 10345 R., 
für 10 verschiedene Schulen 5775 Rbl. In den Ein
nahmen nimmt das Dorpatsche Bezirkscomit6 die 
zweite Stelle ein mit 2450 Rbl.; sie haben hier zu
genommen eben so wie in Moskau, Mitau, Riga, 
Reval u. s. w., während das Wilnasche Bezirkscomitö 
den bedeutendsten Ausfall mit 428 Rbl. hat. Die 
neun Bezirkscomitös der Ostseeprovinzen haben 1870 
12076 R. eingenommen. Schlagen wir die evange
lische Bevölkerung der Ostseeprovinzen auf l'/z Mill. 
an, so kommen hier auf den Kopf ungefähr V» Kop. 
als Jahresbeitrag; nehmen wir für die evangelische 
Bevölkerung im übrigen Reich die Zahl von Vz Mill. 
an, so hat der Einzelne IV» Kop. beigetragen. In 
den Ostieeprovinzen selbst vertheilen sich die Beiträge 
so, daß aus Livland 6600 R., aus Kurland 3115 R. 
und auf Estland 2360 Rbl. kommen. In allen drei 
Provinzen läßt sich ein Zuwachs der Einnahmen con-
statiren. Von den Hilsscomitss in Livland sind die 
reichlichsten von St. Nicolai in Pernau 140 Rbl., 
Pillistser 135 R>, Koddaser 135 N., Rodenpois und 
Wolmar je 130 R.; in Estland hat am meisten dar« 
gebracht Wesenberg Iii Rbl., Jewe 93 Rbl. 

Petersburg hat unter den Städten den Vorrang 
mit 8152 R., dann Moskau 2097 R., Riga 1493 R., 
Reval 999^2 R., Dorpat 564 Rbl. Ein prüfender 
und vergleichender Blick gibt zu manchen beachten». 

um 32.. hinter Charkow um 60 R. zurückgeblieben; 
Arensburg hat sast 40 und Tiflis 70 R. mehr auf
gebracht als Libau. Diese wenigen Andeutungen 
werden genügen, um zu zeigen, daß an vielen Orten 
noch viel mehr geschehen könnte, als bisher geschah. 
Möge auch der diesjährige Bericht recht viele Herzen 
bereit machen, sich auch zu betheiligen an der Hand
reichung, daß der Leib, daran wir alle Glieder sind, 
je mehr und mehr wachse zn seiner selbst Besserung. 

St. Petersburg. Hofnachricht. Der „Gol." 
schreibt, daß um Mitte Dezember die Ankunft S. 
K. H. des Großfürsten Michail Nikolajewitsch, Statt
halters iw Kaukasus, erwartet wird. (D. P. Z.) 

^ber Mimicry und mimetische Jnsecten 
unserer Fauna. 

Vortrag gehalten in der 

lüg der dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 21. Januar 1871 

von 

Dr. G. Seidlitz. 

^ ̂  schönsten und eklatantesten sogenannten Anpassnn-
«v.j's ^ wir zu Gunsten der Darwinschen Theorie nach-
^ 'önnen. liefert uns u. A. die Färbung und 

^ Thiere. Daß im Sinne der genannten 
Wort Anpassung nicht die gewöhnliche 

. " vj^^nng „sich willkührlich anpassen" hat. son-
'^hr das Zustandekommen der, durch die Natur-

-Balisa ^hwendig hervorgebrachten, Eigenschaften der 
^en- bezeichnet. — muß ich als bekannt voraus-

die Naturzüchtung mit der Kunst-
nichts als die Ähnlichkeit des Namens ge-
^ durch einen complieirten durchaus mecha-

Stl! Apparat von Ursachen und nothivendigen Wirknn. 

k,^ die Färbung der Thiere durch Naturzüch-
t>l!fgz,..^"s!nßt wird macht folgendes Experiment am 

anschaulich: 
k ftiitie " lasse verschieden gefärbte Jnsecten in einem 
^ nnd weißen Wänden fliegen, so daß 

^ ̂ ll hinsetzen. Ein Singvogel nun, gewohnt 
llebr 1"^" Auge abzulesen, wird, in das Zun-

bei, g an den rothen Wänden die weißen zuerst 
^ Uni? weißen wird er die rothen zuerst abneh-

wenn man ihn sein Handwerk eine Zeit lang 

5, Zetkin dieser Verhältnisse findet sich 
^irs-n Darwinsche Theorie' (Dorpat 

dem auch der folgende Vortrag entlehnt ist. 

treiben läßt, so werden auf der rothen Wand nur rothe, 
auf der weißen nur weiße Jnsecten sitzen und so oft man 
anch die Thiere zwingt ihre Plätze zu wechseln. — immer 
trifft der Vogel die Auswahl, daß die Jnsecten auf der 
ihrer Körperfarbe entsprechenden Wand sitzen bleiben. 

Wenn ein Habicht täglich einen Taubenschwarm heim
sucht, so verschwinden znerst die weißen dann die bunten 
und schließlich sind nnr noch blane übrig. Ans dem
selben Grunde gelangen Albinos, die unter allen Vögeln 
nicht selten vorkommen, nie zn starker Vermehrung, ob-
gleich dieser Charakter erblich ist. Sie werden immer 
zuerst von dcn Feinden vertilgt. 

Man hat viel über die Ursachen der mannigfaltigen 
Färbung der Vogtleier gestritten und bis vor kurzem die 
abenteuerlichsten Meinungen darüber laut werden lassen, 
obgleich bereits 1829 Gloger nachgewiesen hatte, daß sie 
stets eine „sympathische", d. h. der Umgebung entsprechende, 
sei, und daß den Eiern hieraus ein wesentlicher Schutz 
erwachse. Wie diese sympathische Färbung zu Stande 
käme, hatte er freilich nicht erklärt; denn als eifriger 
Teleolog half er sich mit dem einfachen Satz: „Die 
Natur hat es zu diesem Zweck so eingerichtet/ 

Wenn nun das Princip der Naturzüchtung richtig ist, 
so muß nur bei denjenigen Eiern eine sympathische Fär-
biing zu Stande kommen, die der Selbsterhaltung über
lassen sind, d. h. die längere Zeit unbedeckt bleibend, 
ihren einzigen Schutz in der Wahrscheinlichkeit, nicht be-
merkt zu werden, haben. DaS Morasthuhn (I^opus 
albus) z. B. legt seine 9^12 Eier in ein unbedecktes 
Nest, und da es' täglich nur eins legt so muß es 9—12 
Tage warten ehe es zu brüten beginnt. Während dieser 
Zeit sind die Eier den Blicken der Feinde ausgesetzt und 
der Zerstörung preisgegeben. Hier müßte also eine starke 
Anpassung der Färbung des Geleges an die der Umge
bung Platz greifen, da nur ein .sympathisch" gefärbies 
Gelege Chance hätte nicht zerstört zu werden. — und 
in der That kann man keine schönere Übereinstimmung 
verlangen. Vielleicht wird dieselbe nur bei den Eiern 

der Strandläufer noch übertroffen, die ganz frei auf dem 
Uferfande liegen, dem sie so ähnlich sehen, daß man sie 
leicht zertritt ehe man sie bemerkt. 

Nistet dagegen ein Vogel versteckt in einer Höhle so 
ist eine gleichfarbige Zuchtwahl des Geleges unmöglich 
und dem entspricht es auch, daß die Eier sämmtl>cher 
Höhlenbrüter z. B. der Spechte, Eisvögel, Papageien. 
Eulen u. f. w., einfarbig weiß sind. 

Wie an den Eiern so zeigt sich die sympathische Fär-
bung auch an den Vögeln selbst. Das Morasthuhn ist 
dein Moos und Moore, die Strandläufer dem Sande, 
die Lerche und daS Feldhuhn dem Felde so ähnlich ge-
färbt, daß ein sehr geübtes Auge dazu gehört um den 
still sitzenden Vogel zu entdecken, selbst wenn man die 
Stimme desselben vernimmt. 

Sehr häufig ist dieses Verhalten bei Jnsecten zu be
obachten. Es giebt z. B. eine ganze Reihe von Käfern, 
namentlich Bock- und Rüsselkäfer, die der Rinde von 
Bäumen, aus der sie zu sitzen pflegen, täuschend ähnlich 
sind. Ebenso gleicht die Unterseite der Flügel (die in 
der Ruhe allein sichtbar ist) bei vielen Schmetterlingen 
den Gegenständen auf denen sie sitzen, z. B. gefurchten 
Baumrinden bei vires und Oallisoua aoosta 
aus Süd-America. 

Wir können die Zutrefflichkeit der „gleichfarbigen 
Zuchtwahl", so nennt Haeckel den Vorgang, durch wel
chen die sympathische Färbung zu erklären ist. noch ein
gehender prüfen: ist sie wirklich so mächtig wie wir 
meinen, so müßte dieselbe Thierspecies unter verschiedenen 
mit der Färbung in Beziehung stehenden Lebensbedin
gungen auch verschieden gefärbt sein. Es sind z. B. 
diese Bedingungen bei manchen Vögeln sür die beiden 
Geschlechter nicht gleiche, indem das Weibchen allein daS 
Brntgeschäst besorgt und dabei auf freistehendem Neste 
sitzend, als einzigen Schutz seine Färbung hat, während 
das Männchen die Freiheit genießt und durch die Schnel
ligkeit seiner Flügel den Verfolgungen der Feinde ent-
gehend, in den buntesten Farben prangen kann. Unter 



— Finanzminister von Neutern. Der, 
Plan der Petersburger Kaufmannschaft, die zehnjäh
rige Amtsführung des Finanzministers von Reulern 
mit einer Feier zu begehen, veranlaßt den „Gol.", 
auf die Bedeutung dieser Feier durch eiue eingehende 
Skizze der Thätigkeit des genannten Ministers auf
merksam zu machen. Die Thätigkeit des Fiuanzmi« 
nisters hat einen so ungeheuren Einfluß nicht nur 
auf den gegenwärtigen, sondern auch auf den zu
künftigem Wohlstand eines Landes, das schon die 
längere oder kürzere Dauer der Verwaltung des Fi
nanzministeriums durch eine und dieselbe Person einen 
wesentlichen Einfluß auf den Nutzen hat, den diese 
Person bringen kann, und schon das Faktum, daß 
eine und dieselbe Person bei uns das Fiuanzmini-
sterium 10 Jahre hat verwalten können, ist etwas 
Bemerkenswerthes und eine jeuer tröstlichen Erschei
nungen, an denen die jetzige Negierung so reich ist. 
Die Wahl der höchsten Staatsbeamten ist eine der 
schwierigsten Aufgaben der Monarchie, für deren Lö-
jung die Geschichte ihnen den Titel „der Großen" 
beilegt. In dieser Wahl beruht das Geheimniß der 
Macht und des Ruhmes des Landes, und die Er. 
wählten der Monarchen bilden die Ehre und den 
Stolz der Nation. So ist es sehr natürlich, daß sich 
die Presse sür diese Männer lebhaft interessirt und 
ihre Thaten hervorhebt. 

Michael von Neutern stammt aus einer alten 
schwedischen Familie, die sich noch zur Zeit der schwe. 
dischen Herrschaft nach Livland übersiedelt hat. Sein 
Vater war ein verdienter General Kaiser Alexanders I., 
seine Mutter eine Verwandte des Feldmarschalls Bar-
clay, eine der würdigsten, tiefreligiösen Frauen ihrer 
Zeit. Eine Cousine des Michael Christoforowitsch 
war mit dem Dichter Shukowski verheirathet. M, von 
Reutern erhielt seine Erziehung im Zarskoje-Sselo-
schen Lyceum, welches er 1839 als einer der aus
gezeichnetsten Zöglinge verließ. Seins Spezialität 
offenbarte sich bald. Er trat bei der Kanzlei des Fi
nanzministeriums für Kreditaugelegenheiten zu der 
Zeit in Dienst, als dieses Ministerium vom Grafen 
Cancrin geleitet wurde, mit welchem er in Familien
beziehungen stand. Neben seinen dienstlichen Beschäf
tigungen in der Kreditkanzlei studirte der junge 
Beamte eifrig die Theorie der Nationalökonomie. In 
der Folge hatte er während seines Dienstes in ben 
Ministerien der Justiz und der Marine hinreichende 
Gelegenheit, Nußland mehrfach zn durchreisen und 
sich vom Innern des Landes gründliche Kenntnisse 
zu erwerben, die in glücklicher Weise seine theoretischen 
Studien ergänzten. Darauf reiste Herr v. Neutern 
ins Ausland und studirte die finanziellen Verhältnisse X" 
Staaten von Nordamerika. Nach seiner Rückkehr 
wurde er Dirigirender des Finanzkomitss, in welchem 
der verstorbene Reichskanzler Graf Nesselrode den 
Vorsitz führte, und dem man, wie gesagt wird, die 
hochwichtige Maßregel, welche den Grund zur Umge
staltung unserer Finanzen legte, die Veröffentlichung 
des Budgets, verdankt. 

Im Januar 1862 wurde M. Ch. v. Neulern zum 
Verweser des Finanzministeriums eruaunt und bald 
darauf auch als Minister bestätigt. Er war zu die
ser Zeit 41 Jahre alt. Der damalige Zustand un
serer Finanzen ist nur zu bekannt. Von der un
endlich langen Reihe der Anordnungen, welche der 
neue Minister im Laufe der Zeit getroffen, können 

hier eben nur die aller wichtigst :i genannt werden. 
Der Beginn der Amtsführung des Hrn. v. Neulern 
kennzeichnete sich durch die strengste Sparsamkeit. Es 
war ungemein schwierig, seine Einwilligung zu einer 
nichtbudgetmätzigeu Ausgabe zu erhalten, und bald 
verbreitete sich die Nachricht von seiner Unzugäng-
lichkeit, Nauhheit und seinem bescheidenen Familienle
ben. Er saud hierbei eine Stütze an dem Fürsten 
A. M. Gortschakow, der in seinem Ressort gleichfalls 
strenge Oekonomie walten ließ. Ein zwciter Punkt, 
in welchem diese beiden Staatsmänner Aehulichkeit 
zeigen, ist, daß sie den Nutzen einer vernünftig ge
führten freien Presse anerkennen. Hr. v. Neutern 
hat nie ein Organ der Presse verfolgt, und so ver
lor sich denn auch bald der bittere Ton, mit wel
chem bis dahin über die Finanzen gesprochen wor
den war, und es trat ein achtungsvolles Vertrauen 
an die Stelle des früheren Mißtrauens. Trotz aller 
Sparsamkeit ist M. von Reutern doch in einer Hin 
ficht nie karg mit G-ld gewesen: wenn es sich um 
den Bau von Eisenbahnen handelte. Nicht allein, 
daß er hier niemals das Geld verweigerte, er bot 
es den Unternehmern an. Diese Ausgabe ist aber 
die Aussaat des künstigen Reichthums Rußlands. 

Ein zweites großes Verdienst um das Land hat 
Hr. von Reutern sich durch die Anbahnung der Ab-
gabenresorm erworben. Auf seiue Anordnung wurde 
das von der Abgabenkommission ansgearbeilete Pro
jekt an die Landschaften gesandt, und diese haben 
durch ihre Antworten gezeigt, daß sie eines solchen 
Vertrauens würdig waren. Aus so segensreicher 
Thätigkeit läßt sich die reichste Hoffnung sür die 
Zukunft ableiten. (D. P. Z.) 

— Todesfall. Der „M. Z." wird unterm 1. 
November aus Paris mitgetheilt, daß Nik. Jw, Tur
genjew, bekannt als Verfasser des Werkes Rus-
sio 6t los R,usses", und vieler Arbeiten über poli
tische Oekonomie nnd Finanzen, in der Umgegend 
von Paris (Vert-Bois) gestorben ist. Turgenjew 
war 1790 geboren. (D. P. Z.) 

— Die „Nuss. Welt" hat erfahren, daß das dies
jährige Fest der Ritter des Georgenordens besonders 
glänzend gefeiert werden wird. Man erwartet näm
lich zn demselben die Ankunft der preußischen Offi
ziere, welche diesen Orden im letzten deutsch franzö
sischen Kriege erhalten haben. Man glaubt, daß 
auch der berühmte Moltks herkommen werde. Wie 
verlautet, soll auch der älteste Offizier der russischen 
Arme (vom Jahr 1602) und der älteste Georgenrit-
ter Graf Paul Christoforowitsch Grabbe zu diesem 
Feste erscheinen. (D. P. Z.) 

— In der Witolschen Klagesache sprach der Ge-
Ks? Anklagt» auf Ver

leumdung frei, verurlheilts jedoch wegen Beleidigung 
den verantwortlichen Redacleur der nordischen Presse 
zu drei Tagen Arrest auf der Hauptwache und 50 Rbl. 
Geldstrafe und den Verfasser des Artikels über die 
lettische Adresse zu drei Tagen Gefängniß und 50 
Nbl. Geldstrafe. (N. Pr.) 

Kiew. Der Nuss. Jnv. enthält einen Bericht über 
den Versuch, der in Kiew zur schnellen Einberufung, 
Einstellung und Ausbildung der Beurlaubten ge
macht worden ist. Am 20. September, um 8 Uhr 
Morgens, war dasEinberufungstelegramm von Peters
burg abgegangen, und am 26. waren die Einberufe
nen, 3,000 an der Zahl, nach der ärztlichen Besich
tigung in die Truppen eingestellt. Die eigentlichen 

militärischen Uebungen begannen am 27. 
war zur Kompletiruug des Odesfaschen Jwanle ^ 
regiments Nr. 48 und der 2. Batterie der l2. 
tilleriebrigade, ein anderer den in Kiew ganmo 
renden Regimentern NNr. 129 und 130 zugewtt ' 
worden. Am 7. Oct., d. h. nach 10 lägigen Uebungei. 
wohnte der Generaladjutant Albedinski, der ^ 
fehl S. M. des Kaisers die Operation überwa«" 
sollte, dem Schießen der den beiden Regimentern 
Garuison von Kiew zugetheilten Leute, die u> ly 
eigenen Anzügen geblieben waren, bei und sano 
mittelmäßiges, bei einigen Kompagnien 
gutes Resultat. Am 8. inspicirte General AlbedlN^ 
den dem 48. Regiment einverleibten Theil eru 
sich allein, dann mit dem Regiment zusammen, 
war hier unmöglich, die neu einberufenen ^ute v 
auszuerkenuen. Am 9. fand das Scheiben^-.-, 
dieser Leute statt und ergab ein vortref f l iches ^  
tat. Die Inspektion der in die Artillerie^iugei 
ten erwies, daß diese vollkommen ihre Sache 
standen. Am 10. October wurden die Leute w>e 
entlassen. Wie der Korrespondent des „Nuss. Z"' 
hinzufügt, ist dieser Versuch zur vollkommensten ^ 
friedenheit ausgefallen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Reichstag ergriff in Fortsetzung 
dritten Berathung über den Antrag Lasker ^ 9 
Ausdehnung der Reichskompetenz auf das gesa"' ^ 
bürgerliche Recht und die Gerichtsorganisation . 
dem Abg. Eckhard der Abg. WindtHorst 
das Wort, um den Antrag zu bekämpfen. 
derselbe die Justizhoheit der Einzelstaaten 
»richten strebe, sei aus den Kreisen des Bunde' 
heraus keiue Meinungsäußeruug erfolgt. I" 
sen scheine nach dem neuen Ministerwechsel ^ 
Schwenkung eingetreten zu sein, an andern ^ -
des Vundesraths scheine der Antrag mit 
aufgenommen zu werden. Die Regung der ^ ^ 
ständigkeit bei Berathung des Münzgesetzes sk ^ 
ganz unerwartet gekommen; indessen was ' 
.Hoheitszeichen", wenn die Hoheit selbst ^ 
Das Nivelliren im Reiche nehme nach der So'" ^ 
frische seinen Fortgang; jetzt suche man 
trag als bedeutungslos darzustellen, da das "I ^ 
liche Recht ja eine ganz enge Begrenzung h"^'^-
logischer Konsequenz — und Logik hätten die ^ 
reu ja — komme man dazu, mit diesem 
der Hand das ganze Rechtsgebiet zu erschöp^n. 
ganze Macht der Einzellandtage werde 
der Widerstand dos Herrenhauses in 
NeichSrathS in Baiern und der übrigen lv ^ 
Versammlungen werde auf immer vernichtet. 
links.) Man behaupte, die Ausdehnung der 
kompetenz auf das ganze Reichsgebiet sei nothwen^ 
weil die Rechtsmaterie sich nicht trennen lasse! 
es sich um die Errichtung des Bundesoberhonb 

gerichts handelte, habe man es für unbegreiflich 

klärt, wie man die Möglichkeit einer Trennung 
Handelssachen von den andern Obligation^ 
leugnen könne. Redner bestreite dem Abg. 
daß die Institutionen des Reichs sich besser 
gislation eigneten als die der Einzelstaaten und 
langt einen Staatsrath, welcher die Gesetze ^ ^ 
reite; er moquirt sich darauf über die „mo^ 

Ar 

solchen Umständen müßten also Männchen und Weibchen 
derselben Art ganz verschieden gefärbt sein und wirklich 
finden wir unter den Vögeln dieses Verhältniß als Regel. 
Man braucht nur einen männlichen Pirol neben sein 
Weibchen zu stellen oder noch besser einen Birkhahn 
(T'strav tetrix) oder einen Fasan neben seine Henne, 
um sich hiervon zu überzeugen. Bei den letztgenannten 
polygamisch lebenden Hühnern ist es am auffalleudsten. 
Wie kommt es aber, könnte man fragen daß bei ande-
ren wilden Hühnern z. B. bei dem Morast-, Feld- und 
Hasselhuhn (I^aFOpus aldus, Ltaroa oinersu, l'st-
rastos donasia), die Hähne, bis ans geiingsügige Ver
zierungen. ebenso gezeichnet sind wie die Hennen? Durch 
den einfachen Umstand, daß sie monogamisch leben und 
das Männchen beim Brntgeschäft, besonders aber bei der 
Führung der Jungen ebenso betheiligt ist, als das Weib-
chen, Bei dem grauen Wassertreter (?balulopus eine-
rsus Li-is.) ist im Sommer das Weibchen sogar ein 
wenig auffallender gefärbt als das Männchen, was eine 
Ausnahme von der Regel schiene, wenn wir nicht wüßten, 
daß bei diesem Vogel das Männchen das Brntgeschäft 
besorgt. 

Noch auf eine andere Weise können für dieselbe Art 
verschiedene Bedingungen eintreten, nämlich durch den 
Jahreswechsel. In nördlichen Zonen ist im Winter die 
Erde mit Schnee bedeckt: zu dieser Zeit wäre also dem 
Morasthnhn sein Moor ähnliches Kleid eher schädlich als 
nützlich. Das wäre aber eine schwache Naturzüchtung, 
die nicht für das Winterkleid eine andere Färbung znr 
Folge hätte. Das Winterkleid des Morasthuhnes ist nun 
in der That weiß! Ebenso hat der Schneehase (I^spus 
variadiUs ?aU.) bei uns während der 5—6 Winter
monate. auf den Alpen der Schweiz während 6—7, in 
Norwegen während 8—9 Monaten nnd im nördlichen 
Grönland, bisweilen auch an der Europäischen Eisküste, 
das ganze Jahr hindurch ein weißes Feld, während er 
im südl. Schweden, in Schonen, in der Regel anch im 
Winter nicht weiß wird. Der gemeine Hase (I^oxms 

europavus ?aU.), bei uns „Littbauer" genannt, der in 
Deutschland und bei uns im Winter grau-braun ist, hat 
im östlichen Rußland eineu hellgrauen fast weißen Winter-
pelz (var. eusxieus Dbrbp.) *). Warum aber, könnte 
man fragen, werden die Birkhühner, die ebenso wie das 
Morasthuhn den Winter bei uns bleiben, nicht auch weiß? 
Die Birkhühner leben im Winter nicht auf freier Fläche, 
auf dem Schnee, sondern halten sich m Wäldern auf 
Bäumen auf. daher die weiße Farbe ihnen viel eher 
schädlich als nützlich wäre. Die gleichfarbige Zuchtwahl 
kann bei ihnen nur im Sommer und zwar nur auf das 
Weibchen wirken, das allein brütet und die Jungen 
allein führt. 

Bisher betrachteten wir dieselbe Art unter verschie
denen Lebensbedingungen, es werden aber auch umge
kehrt verschiedene Arten, denselben Bedingungen ausge
setzt, durch gleichfarbige Zuchtwahl dieselbe Färbung an
nehmen müssen. Wir nennen diese Erscheinung „analoge 
Anspannnng/ Alle Wüstenbewohner z. B. sind ihrer 
Umgebung entsprechend von einem mehr weniger gleich
förmigen Jsabelleu- oder Sandgelb. Der Löwe, der 
Dromedar (Oumolus ckrollioänrius), die meisten Anti
lopen, alle kleineren Säugethiere, alle Schlangen und 
Eidechsen und sämmtliche Vögel der Sahara sind we
nigstens auf dem Rücken von der genannten Färbung. ! 
Die Polarfanna dagegen hat wenigstens im Winter nnr 
weiße Thiere anfznweisen. Es muß übrigens bemerkt 
werden, daß bei Ranbthieren, hier also beim Löwen, 
beim Eisbär und Polarfuchs, die sympathische Färbung 
nicht als Schutz gegen Feinde austritt, sondern nur als 
Mittel, um die Beute besser beschleichen zu können. 

Die vollkommenste und überraschendste Anpal! ,, 
aber an die Färbung des Wohnortes zeigen die 
nannten Glasthiere. Mit diesem Namen kann man 
zahlreichen wasserähnlichen Formen der pelagischen 
belegen, die so durchsichtig sind wie das Wasser, 
sie schwimmen. , 

Bei allen bisher betrachteten Beispielen war dl^ 
Passung an die allgemeine Färbung der Umgebu^ ^ 
folgt; sie kann aber auch eine ganz specielle sein. ^ 
dort das betreffende Thier dadurch Schutz findet, ^ ^ 
möglichst wenig in die Augen sticht, giebt es eme l^ 
Reihe von Anpassungen, bei denen eine täuschendes 
lichkeit mit ganz bestimmten Gegenständen zu 

') Einzeln kommen solche Exemplare auch bei uns vor 
und dürften mit der Zeit die Oberhand gewinnen; denn der 
gemeine Hase ist erst seit dem Anfang des Jahrhunderts in 
Livland und seit viel kürzerer Zeit in Estland einheimisch 
geworden. 

kommt, die sich nicht auf die Färbung beschränkt, 
auch die Körperform betrifft. Im südlichen 
fanden wir auf Tamarisken ein unglaublich reick^ 
fectenleben, das in feiner Hauptmasse durch kleine ^ 
käfer repräsentirt war. die die schönsten specieUenAnpaÜ^vt 
darboten. Die strohgelben Nanophyes Arten (kleine^,, 
Rüsselkäfer von der Größe kleiner Stecknadelköpfe) ^ ^ 
Färbnng nnd Form dermaßen den verwelkten 
kenblüthen, so wie den Früchten der Pflanze, m 
sie sich entwickeln, daß es ungemein schwer fiel sie 
denselben herauszufinden; nur die Bewegungen vcl ^ 
die Thiere. In noch anffallenderer Weise stim"' 
Coniatus Arten (bunt und auffallend gefä^l/ 
Rüsselkäfer), die, so viel bekannt, sämmtlich ^ 
risken leben, mit ihrer Futterpflanze überein, 
charakteristische Zeichnung von schräg eonvergirenden 0 
auf den Flügeldecken ahmt genau die dachziegc^ 
ordneten Schuppenblätter der Pflanze nach. H. .„r ^ 
esfant war es nun ganz dieselbe Zeichnung 
einem anderen der Gattung Coniatus fernstehenden ^ 

Rüsselkäfer (Herauorkious elexans). sondern <" 
einer Wanze und bei einer Raupe, die alle u ^ 
Tamarisken lebten, wiederzufinden. Wir sehen 
anch die »specielle Anpassung" für verschiedene 
eine „analoge" sein kann. 

der 
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nach welchen hier das neue Necht geschassen 
^rden solle. Von den Beschlüssen des volkswMh-
'^stlichen Kongresses zu Lübeck bis zur Aushebung 
^ Eigenthums sei kein großer Schritt; auch vou 

ben modernen Eherecht des (Hainichen) Abgeor^ -
len Herz hege er keine besonderen ^^wauungen. ^ ^ 
Kwpelenzsrage habe das Interesse 'hu ^ ' 
a die Einzelstaaten den Instinkt velb^ 

Floren hätten. Ob die battische Regierung gege 
Einivr ^ Reichskompetenz auf das Eherecht 

Theben werde, wozu sie vertragsmäßig 
ivird büßten die Götter. In Elsaß Lothringen 

Man weuig darüber erbaut sein, daß der „Code" . 
mommen werden solle. Der Antrag sei inoppor. 

Gesetzbücher müßten allmälig geschaffen werden, 
üuin Scheuß bittet Redner den Budesrath den An-
^ abzulehnen (Beifall im Centrum). 
, Die Debatte wird geschlossen. Abg. Lasker als 
Mragsteller widerlegt im Schlußwort die Einwen
den Windchorst's. Niemand wolle die Existenz 

Einzelstaaten vernichten; schon daS Dreikönigs. 
'>idniß weise der Reichsverfassung die Ausgabe zu, 
^rch ein allgemeines Gesetzbuch die Rechlseinheit 
^ deutschen Volk zu begrüudeu" uud sei doch vou 
^servativeu und partikularistischeu Staatsiuäuueru 
geschlossen worden. Der Vorredner suche durch 

^Hungen und Verdächtigungen den Frieden im 
Deiche zu stören und habe heute namentlich in El. 
'^'Lothringen Unzufriedenheit zu erwecken gesucht. 

Antragsteller hätten absichtlich den Antrag von 
.. ku Tagessragen ferngehalten. Was die Frage der 

wilehe betreffe, so würde ein Spezialgesetz darüber 
^ute weit mehr Aussicht auf Annahme im Bundes-
^ haben, die Antragsteller hätten davon Abstand 
ö noinmen, um die große Frage der Rechtseinheit 
v,, fälligen Tagessrage zu vermischen. 
^ möchten sich die Eiuzelstaaten an dieser Frage 
suchen, könne sie dort nicht gründlich gelö>t wer. 

' ̂  würden Regierungen und Volk sich doch an 
wenden. Der volkswirthschastliche^Kon-

^ Lübeck habe nur beschlossen, daß das Eigen 
^ lodten Hand revidirt werden solle. Dies 

öu Zeit bei allen Kulturvölkern gesche-
6^0^/ ^rum noch niemals kommunistische Gesetze 
die ^ten. Die Nechtsgefetzgebung könue, uuter 
lvie x des Reiches gestellt, nur gewinnen, 

^ Strafgesetzbuch zeige. Diese Kompetenz be
bte 5 ^"eswegs Beseitigung aller Eigenthümlichkeit; 

^^ußische Landesgesetzgebung habe stets die Kom-
gesammle Necht gehabt und habe 

Eigenthümlichkeiten in Menge fortbestehen 
Auch das Reich werde nicht Gleichmacherei 

isua ' deutsche Volk wirklich die Ueber-
gewinnen, welche der Vorredner ihm bei-

Rt wolle, daß die Rechtseinheit unvereinbar sei 
^ Selbständigkeit der Einzelstaaten, so hätte er 

^ Vorredner) selber den Nagel in den Sarg der 
zeu^aatett geschlagen. Die Souveränetät der Ein. 

werde dadurch in keiner Weise gefährdet, 
dem Reiche geben, was des Reiches ist; der - vritt was des Reiches ist; 
gebe einem liefen Drange des deutschen Vol-

^llsdruck, welches auch die Einheit des Rechtes 
Welche Grenzen man auch dagegen auf-

en wolle, ,ie seien nicht haltbar; wir kommen 
^- diesem Viele (Beifall links) Nach einer längeren 
Me von persönlichen Bemerkungen der Abgg. Rei-
Hensperger (Krefeld), Schwarze, Friedenthal, Windt« 

Horst und Lasker wird der Antrag mit großer Ma
jorität angeuoinineu, dagegen stimmte die Rechte uno 
das klerikale Centrum. (N.-Z.) 

Kestert.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 13./1. Nov. Die Neubildung des cislei-

thanischen Kabinets hat durch die unmittelbar nach 
dein Sturze des Ministeriums Hohenwart eingetretene 
Neichskanzlerkrisis eine unlieb>ame Störung erlitten; 
indessen geht man zu weit, wenn man behauptet, 
daß nunmehr die Bildung des Ministeriums Kellers-
perg unwahrscheinlich geworden sei. Im Gegentheil 
wird das letztere wohl schon binnen wenigen Tagen 
hervortreten, da die Reichskanzlerkrisis mit der Er
nennung des Grasen Andrassy zum Minister des 
Aenßern gelöst ist und sich der Letztere für das 
ProgrammKellerspergS: Durchführung der Verfassung 
und Geltendmachung der RegierungSautorität — 
ausgesprochen hat, womit die Harmonie zwischen den 
Grundprinzipien der cis- und transleithanischen Po
litik hergestellt ist. In Oesterreich ist es platterdings 
unmöglich, daß der Minister des Aeußern ganz ohne 
Einfluß auf die innere Politik der beiden Reichs
hälften bleibt, und die ungarischen Blätter, welche 
seiner Zeit den Grafen Beust wegen seiner Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten so scharf an
gegriffen haben, beginnen dies nunmehr ebenfalls 
einzusehen, seitdem ein Ungar die auswärtigen Ge
schäfte leitet: sie scheinen jetzt diese Einmischuug 
ganz in der Ordnung zu finden. — ^-in eigenthüm-
liches Schauspiel bieten die czechischen Blätter; sie 
haben gegen Beust gewühlt und gewüthet ohne Maß 
nnd Ziel und nun, da er wirklich gestürzt ist, möch
ten sie ihn fast wieder zurückrufen, denn das, was 
auf ihu folgt, behagt ihnen noch weit weniger. Den 
nach allen Seilen hin vermittelnden Beust konnten 
sie nicht vertragen nnd ruhten nicht eher, bis er ei
nem Anderen den Platz räumten; jetzt ist aber sein 
Nachfolger noch nicht ins Amt eingetreten, und ^s 
geht ihnen bereits ein Licht darüver aul, daß mit 
dem Tausche für die Czechen nichts gewonnen wor-
den ist, weil Graf Andrassy im Vergleiche zu seinem 
Vorgänger „der energischere, aggressivere Charakter" 
und — „ein eingefleischter Feind des Slaventhums" 
ist. (Nat.-Ztg.) 

— Graf Beust hat gestern durch ein in franzö
sischer Sprache abgefaßtes Rundschreiben an die k. 
und k. Gesandtschaften im Auslande seinen Austritt 
aus dem Neichsmiuisterium augezeigt. Im Wesent
lichen sagt derselbe, daß ihn der Kaiser iu der gnä
digsten Weise der seither innegehabten Stellung ent
hoben und zum Gesandten bei Ihrer britischen Ma
jestät ernannt habe. Die Gründe, weßhalb Gras 
Beust seine Entlassung gegeben habe, seien rein per
sönlicher Natur und berührten in nichts die innere 
oder äußere Politik des Reiches. Zur Macht berufen 
am Tage nach einer Katastrophe, welche den Bestand 
der Monarchie in Gefahr gebracht habe, beeilte er 
sich, in dem Rundschreiben vom 1. November IS66 
das Programm zu entwerfen, um über die inneren 
und äußeren Schwierigkeiten zu triumphiren, welche 
der Pessimismus, der in jener Epoche alle Classen 
der Bevölkerung beherrschte, als uuübersteigllch er
scheinen ließ. Diesem Programm ist der Reichs
kanzler treu geblieben; die Friedensfahne, die er ohne 
Vornrtheil uud ohne heimlichen Groll nach der un
glücklichen Schlacht bei Sadowa entfaltete, hat er 
seitdem hochgehalten ohne Furcht und ohne Tadel, 

dtr Orient kleine Käfer von der Familie 
der oder Prachtkäfer, welche gewöhnlich ans 

-Nittelrippe eines Blattes sitzen, und der Sammler 
sie Q ehe er sie herabnimmt. so genau gleichen 
klein Vogelkxcecmcnten. Batcs erwähnt einen ^ 
^ Käfer (Odlum^s pipula) aus Brasilien, der 
link Entfernung von Raupeuexcrementen nicht zu 
s^. .^Heiden war. während einige Cassida Arten eben da« 
kolds halbkugligen Formen nnd ihre Perlen-
Ültick ' Kichernden Thantropfen auf den Blättern 
lih, Bei zwei Schmetterlingen aus Indien (Tal-
i>,^ nnd puraleeta) ahmen die Flügel nicht 
dei'z-^.ber Zeichnung ihrer Unterseite, die in der Ruhe ' 
de^.?^!tern allein sichtbar, die Färbnng trockener und 
die Blätter nach, sondern sogar den Umriß und 

derselben. Diese Schmetterlinge nämlich 
^ohl ^ nie auf eine Blumie oder ein grünes Blatt, 
kälter ans Bäume und Büsche mit abgestorbenen 
^lir swobei man sie sofort aus den Augen verliert. 
Es .-^n gelingt es das Jnseet in der Ruhe zu sehen. 

einem fast aufrecht stehendem Zweige, die 
der 'k 3en sich genan an einander, die Fühlhörner nnd 
Diewerden angezogen nnd sind daher unsichtbar. 
^ Anfänge der Hinterflügel berühren den Zweig 

vollkommen einen Blattstie! dar, während die 
slhx «l,"'^ige Contour der Flügel genau die perspectivi-

runzligen Blattes wiedergiebt. Der 
dlitch^welchen diese täuschende Aehnlichkeit. hervorgerufen 

Farbe, Form, Zeichnung und Gewohuhett, 
^ hinlänglich in der Ueberfülle von In-
^ d't genannten Arten erfrenen. Noch 

ittl,^ Etlicher ist die Anspannung bei einigen Schulet-
Meg «Flügel Blätter auf jeder Stufe des Zer-
. 5le Ä"""' ""d zwar gefleckte, mit Schimmel be-
,^tl>n^.. scherte. In vielen Fällen erscheinen sie nn. 

I« puderartigen schwarzen Flecken besäet, 
^tlen Mammenstehen. so daß sie den ver

tuen winzig kleiner Pilze genau gleichen, 

welche anf tobten Blättern wachsen, und es unmöglich 
ist, beim ersten Anblick dem Gedanken zu wehren, daß 
die Schmetterlinge selbst vom wirklichen Pilzen ange
griffen seien. Viele Raupen gleichen kleinen braunen 
Zweigen und andere sind so soudelbar gezeichnet und so 
höckerig, daß, wenn sie bewegungslos liegen, sie kaum 
sür ein lebendes Wesen gehalten werden können. Einige 
tropische Orthopteren (Henschrecken) besitzen eine solche 
Form und Aderung der Flügel, daß sie genau einem 
Blatte gleichen und bei der Gattung dem so-
genannten ,wandelnden Blatte", sind sogar der Hais-
lchild nnd die Beine flach ausgebreitet und blattähnlich. 
Andere dagegen, nämlich die Phasmiden, oder Gespenst-
Heuschrecken haben bei vollständigem Mangel der Flügel 
eine so sonderbare Aehnlichkeit mit Zweigen nnd Aesten, 
daß man sie „wandelnde Stockinseeten" nennen könnte. 
Einige derselben sind einen Fuß lang nnd so dick wie 
ein Finger, und ihre ganze Färbnng, ihre Form, ihre 
Rauhigteit, die Anordnung des KopfeS. der Beine nnd 
der Fühlhörner sind derartig, daß sie die Thiere mit 
Arsten absolut ideuiisch erscheinen lassen. Sie hängen 
lose an Gebüschen im Walde nnd haben die außeror
dentliche Gewohnheit, ihre Beine nusymmetrisch anszu-
strecken, so daß die Täuschung noch vollständiger wird. 
Eines dieser Geschöpfe, welches Wallace auf Borneo er
hielt (Oei'ox^luZ luLLratus), war nut blattartigen Ex-
ereseenzen von hell olivengrüner Farbe bedeckt, so daß es 
genau einem Stocke glich, welcher von einem Krichmoos 
oder einer Jungermannia bewachsen ist. Der Dajak, 
welcher es ihm brachte, versicherte, daß es mit Moos 
überwachsen sei, trotzdem es lebe, und nur nach einer 
sehr genauen Untersuchung ergab sich, daß dem nicht 
so war- (Schluß folgt.) 

A l l e r l e i .  
— In der Westschweiz und namentlich an beiden 

Ufern des Genfer Sees ist die Weinernte eine ungeheure, wie 
sie in diesen: Jahrhundert kaum einmal vorgekommen. 

und sie blieb unser Schutz unter den Wechselfällen 
eines gigantischen Kampfes, der den Continent er
schütterte und die Grundlagen verrückte, auf denen 
seither das europäische Gleichgewicht ruhte. „Die 
meiner Obhut anvertraute Ehre der Monarchie — 
selbst meine Gegner erweisen mir diese Gerechtig
keit — ist in meinen Händen ungefährdet geblieben. 
Ausgesöhnt mit unseren nächsten Nachbarn — gestern 
Feinde, Freunde heute —, befinden wir uns in 
Frieden mit aller Welt, und unsere Stimme wird 
tu europäischen Berathuugen mit Achtung vernom
men. Wir haben uus mit vollem Vertrauen der 
Entsaltung jener unermeßlichen Hülssquellen hinge
ben können, womit die Vorsehung dieses Reich aus
gestattet, hat und eine beispiellose Wohlfahrt hat un
sere Anstrengungen belohnt. Wir konnten gleichzei
tig auf der Basis der unter meinen Auspicien ge
schlossenen Uebereinkunst mit Ungarn unsere Grund
gesetze umgestalten uud vervollkommnen; wir konnten 
die Bande, welche unsere alte Dynastie mit ben ver
schiedenen Nationalitäten verknüpfen — welche heute 
mehr als jemals empfinden, daß ihre Kraft in ihrem 
Zuiammenhange beueht — mit den Anforderungen 
unserer Epoche in Einklang bringen. Wie unvoll
kommen auch, gleich jedem Menschenwerke, die Ver
fassung sein möge, die uns vereinigt, so hat sie doch 
so eben in einer von uns glücklich überstandenen 
Krisis ihre rettende Lebenskraft dargethan. Ich kann 
daher mit gutem Gewissen meinem Nachfolger die 
Fruchte einer zugleich versöhnlichen uud würdevollen 
Politik hinterlassen, zu deren Träger der Kaiser, un
ser allergnädigster Herr, mich bestellt hatte und welche 
von den Delegirten seiner Völker in ihrer letzten 
Sitzung einstimmig gebilligt worden ist. Meinem 
Nachfolger wird die Arbeit leichter werden, als sie 
mir gewesen ist. Er findet die Bahn nicht nur ge
brochen, sondern auch geebnet, und braucht sie nur 
gehorsam den Weisungen unseres allergnädigsten 
Herrn, zu verfolgen, um eiues Tages das Steuer
ruder mit derselben Befriedigung zu verlassen, welche 
ich in diesem Augenblicke empfinde, wo die Gnade 
Sr. Majestät mir gestaltet, von meinen Anstrengun
gen auszuruhen uud au die Sorgfalt zu denken, 
welche die Gesundheit eines Mannes erfordert, die 
durch Parleikämpse und die schwere Verantwortlich
keit erschüttert ist, welche während der letzten fünf 
Jahre unaufhörlich auf mir lasteten." (K. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, l4./2. Novbr. Nach heutigen Nachrichten 

aus Versailles gilt die Ernennung des Herrn von 
Bourgoiug zum französischen Botschafter in Berlin 
sür eine ausgemachte Sache. Ein Blatt bemerkte 
gestern, dieser Diplomat sei ein ausgezeichneter Reiter 
unv spreche deutsch, zwei Eigenschaften, welche ihm 
eine gute Ausnahme in der Hauptstadt des deutschen 
Reiches sicher« würden. — Eine zweite Neuigkeit ist 
die Gewißheit, daß sich Herr Thiers zum Prinzip 
ver allgemeinen Wehrpflicht bekehrt hat. Der von 
der militärischen Kommission der National-Versamm-
lung ausgearbeitete Gesetzentwurf soll gleich nach 
dem Zusammentritte derselben zur Diskussion ge
langen, und die Majorität demselben sicher sein. 

^ ^ . (Nat..Ztg.) 
— Zur Onenttrung dürfte es unerläßlich sein, 

von Zeit zu Zeil Proben von dem Tone zu geben, 
den die französischen Blätter aller Parteien Deutsch, 
land gegenüber anschlagen. Der „Rappel", das 
Organ Victor Hugo's, berichtet z. B. heute in fol-
genver Weise über die Enthüllung des Schiller-Denk-
mals iu Berliu: „Beim Aufziehen der verschiedenen 
Uhren, welche sie uus gestohlen haben, finden die 
Berliner noch Zeit, ihren Dichtern Denkmäler zu 
setzen. So hat Schiller vorgestern das Glück gehabt, 
sein Bild vom Prinzen Friedrich Carl in eigner 
Person begrüßt zu sehen. Der Kaiser Wilhelm wohnte 
der Feierlichkeit bei. Auf dem Piedestal, auf dem der 
Hochmuth dieses Volkes sich wiederspiegelt, welches 
unseren Uhrmachern so viel Arbeit verschafft hat. las 
man den Titel des ersten großen Dramas des repu
blikanischen Dichters: „Die Räuber." (N.-Ztg.) 

Versailles, 12./1. Nov. Mau säugt au, sich mit 
den Insurgenten zu beschäftigen, die von den Kriegs-
räthen zur Deportation verurtheilt worden sind. 
Der Juluz Minister Dufaure soll eine Commission 
bilden, welche die bezüglichen Gesetze und die Art 
und Weise der Deportation zu studiren hat. Fanstin 
H6lie, Mitglied des Instituts, wird Präsident dieser 
Commission sein. Das ist der Nämliche, welcher 1848 
von Cr6mieux zum Chef des Burean's für criminelle 
Angelegenheiten ernannt wurde. Auch Colonel Gail-
lard und der Chef der Sicherheitspolizei werden in 
dieser Commission sein. So werden also die Häfen 
von Brest uud Toulon bald von Nenem das trau
rige Schauspiel der Einschiffung der Deportirten 
haben, wie es nach den Junitagen 1848 und dem 
Staatsstreiche des 2. December Statt fand. — Ein 
großer Scandal ist die Vernrtheilnng von Henri Du-
prat, welche das dritte Kriegsgericht ausgesprochen 
hat. Derselbe war ein jnnger und ausgezeichneter 
Oekonomist und redigirte die Artikel über Handel 
und Industrie sür mehrere pariser Journale, wie 
für den Soir. Er war durchaus kein Parteigänger 
der Commuue, nahm aber unglücklicher Weise einen 
höheren Grad in der sedentären Nationalgarde an. 
Dabei halte er nur die Absicht, sein Bataillon der 
Sache der Ordnung und der in Versailles eingerich
teten Regierung zu erhalten. Das Kriegsgericht küm-



merte sich mehr um die materielle Thatsache, als um 
die Absicht, und verurtheilte Henri Duprat. Diese 
Strenge hat auf die literarische pariser Welt den 
peinlichsten Eindruck gemacht. Die Militärgerichte 
halten sich jetzt nicht mehr bloß am Proletariat, son. 
dern auch an der honetten Bürgerschaft, an den 
Leuten, die Paris nicht der Commune überlassen, 
sondern sich der revolutionären Strömung ent-
gegenstemmen wollten. Derartige Borgänge sind dazu 
geeignet, die Sache der Commune in Frankreich po
pulär zu machen. Möge die Negierung des Herrn 
Thiers darauf Acht haben. Es bereitet sich ein Um
schwung in der öffentlichen Meinung vor, der zwar 
abgeschmakt, aber darum nicht weniger thatsächlich ist, 
zu Gunsten der Besiegten, obgleich die Mehrzahl der
selben Leute mit rauhen Fäusten waren. Der fran
zösische Charakter ist so geartet. Jede Verfolgung 
giebt dem Verfolgten einen Nimbus. Sah man doch 
bei berühmten Criminalprocessen, daß Frauen aus 
der besseren Gesellschaft sich sür die Verbrecher begei« 
sterten, deren Abenteuer eine romantische Seite halten. 
Ohne Frage haben die zahllosen unsittlichen Romane, 
die in Frankreich verbreitet worden sind, zu dieser 
Fälschung Idee moralischen Sinnes viel beigetragen. 
Nocambole hatte vielen jnngen Arbeitern den Kopf 
verdreht. Heute ist Rossel, der zum Tode Vernr-
theilte, die interessante Person. Seine Hinrichtung 
würde eine unermeßliche Aufregung verursachen. 
Allerdings ist die Gestalt dieses jungen Mannes die 
einzig anständige und interessante unter den Ccirri-
caturen, welche an der Negierung des 18. März Theil 
genommen. (K. Z ) 

Italien 
Rom. Außer der „France" hatte auch die „Ga

zette de France" auf's Reue gemeldet, daß der Papst, 
namentlich in Folge der neuerlichen Eingriffe in die 
Privilegien der Klöster, beschlossen hätte. Rom zu 
verlassen und sich auf französisches Gebiet zu bege
ben, wo die Negierung der Republik ihm bereits das 
Schloß von Pau zur Verfügung gestellt hätte. Offi
ziöse Telegramme aus Versailles erklären diese Nach
richt sür unbegründet. Das klerikale „Univers" be
merkt dazu: 

Es ist nicht das erste mal, daß man dem Papst 
die Absicht zuschreibt, Rom zu verlassen, bisher ha
ben sich aber diese Gerüchte nicht bestätigt. Wir ha
ben von keiner Seite erfahren, daß die neuesten Mel-
düngen der „France" besseren Grund hätten und 
daß der heil. Vater in dieser Hinsicht einen definiti-
ven Beschluß gefaßt hätte. Jndeß kann man nicht 
leugnen, daß dieß eine beständig offene Frage ist. 
In Nom ist die Lage des Papstes eine solche, daß 
Pius IX. in seiner Weisheit es eines Tages wohl 
im Interesse der Kirche für nothwendig halten kann, 
Rom zu verlassen. Die Pflicht der Mächte wäre es 
gewesen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mit
teln dieser traurigen Eventualität vorzubeugen. Sie 
haben dieser Pflicht gefehlt, indem sie Piemont olle 
Freiheit ließen, sich in Rom zum Kerkermeister des 
Papstes aufzuwerfen. Unter den gegenwärtigen Um
ständen bleibt ihnen aber eine andere Pflicht zu er
füllen übrig, von der die „France" kerne Ahnung 
zu haben scheint. Zunächst versteht es sich vom Stand
punkt der Wohlanständigkeit von selbst, daß kern 
Rath und kein Einfluß auf Pius IX. einen Druck 
üben dürfe, um die Entschließungen zu bestimmen 
oder zu bekämpfen, die er allein im allgemeinen In
teresse zu fassen hat. Was aber die Maßregeln zur 
Ausführung dieser eventuellen Entschließungen be
trifft, so ist es angemessen, daß die Mächte Alles, 
was die Freiheit und Würde seiner Abreise sichern 
kann, zur Verfügung des heiligen Vaters halten. 
Wenn Pius IX. sich entschließt, den Vatikan zu ver
lassen, so muß er von Nom als Papst und als Kö
nig abziehen und sich nicht gezwungen sehen, seinen 
doppelten Charakter als Souverän und als Haupt 
der Christenheit vor den Insulten und Drohungen 
des vordringenden Pöbels herabzuwürdigen. 

Als der Papst im Juni das fünfnndzwanzigjäh-
rige Jubelfest seiner Negierung feierte, meldeten die 
Blätter, Thiers habe dem heiligen Vater ein Glück
wunschschreiben überreichen lassen. Ein italienisches 
Blatt brachte sodann den angeblichen Text dieses 
Schreibens, das Aussehen machte, aber offiziell als 
unecht bezeichnet ^vurde. In seinem neuesten Buche 
hat Herr Jules Favre nun auch dieses Dokument 
veröffentlicht; es ist vom 12. Juni 1871 datirt 
und lautet: 

Heiligster Vater! Die französischen Katholiken be
grüßen mit ehrfurchtsvoller Freude den sünfundzwan-
zigsten Jahrestag des Poutifikates Eurer Heiligkeit. 
In meiner Eigenschaft als Oberhaupt der ausübenden 
Gewalt der französischen Republik schließe ich mich 
ihren Gefühlen an und mache mich jetzt gern zum 
Dolmetscher ihrer Glückwünsche. Wie sie habe ich 
die edle Festigkeit bewundert, mit der Ew. Heiligkeit 
Sich immer über den Ereignissen erhaben zeigte, 
deren Vollziehung Gott während dieser langen Folge 
von Jahren zugelassen hat. Das Mißgeschick konnte 
die Größe Ihres Glaubens nicht niederschlagen und 
hat Sie und den Glanz Ihrer apostolischen Tu
genden nur in noch helleres Licht gestellt. Frank
reich, selbst auch durch das Unglück geprüft, 
hat in der großmüthigen Liebe Ihres väterlichen 
Herzens eine große Tiöstung gefunden, und richtet 

an Sie den Ausdruck seines Dauk.'s. Es ist sür mich 
eine ausgezeichnete Ehre, iu dieser feierlichen Stunde 
sein treuer Wortführer zu sein und zu ben Füßen 
Ew. Heiligkeit die Versicherung seiner tiefsten Ehr 
furcht, seiner lebhaftesten Dankbarkeit uud heiße 
Wünsche niederlegen zu können, welche es hegt, daß 
Pius IX. Sein denkwürdiges Pontifikat noch lange 
Jahre fortführen möge. (N.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur W H. lldr. Gläser. 

Anzeige» nni> Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 31. October d. I. aus einem mit 
doppelten eisernen Thüren versehenen Wandschrank 
des Obersecretairen im Rathssessions - Lokale 
mittelst Einbruchs-Diebstahls nachgenannte Doku
mente gestohlen worden sind, nämlich: 

1) eine auf den Namen der Schama-
jew-Stiftung ausgestellte Jnscrip-
tion der 4. 6^ Anleihe sud. 
Nr. 164,491/91,591 groß 200 Rbl. 

2) ein auf den Namen derselben Stif
tung ausgestellter Dorpater Bank
schein Uttr. L. ä.ä. 11. Mai 1871 
sud. Nr. 657/1973, groß 400 Rbl. 

3) ein derselben Stiftung gehöriger, 
auf den Inhaber lautender Dor
pater Bankschein littr. 0. vom 
16. April 1871 Nr. 180/1802 

groß 500 Rbl. 
An diese Bekanntmachung knüpft der Rath ei

nerseits die Warnuug vor dem Ankauf der namhaft 
gemachten Dokumente und andererseits die Auffor
derung, im Falle des Betreffens der mehrerwähnten 
Documente über den Besitzer derselben dem Rathe 
Anzeige zu machen. 

Dorpat-Rathhaus am 3. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1246.) Obersekretaire Stillmarck. 

Verlag von Wilhelm Hertz in Aerti«. 
(Besser'sche Buchhandlung.) 

vi-. Z. E. Erdmann, 
Professor in Halle, 

Ernste KMe. 
Vorträge, theils neue, theils längst vergessen. 

Zweite Auflage. 
gr. Octav. eleg. geh. Preis IV» Thlr. 

Inhalt: Ueber Lachen und Weinen, Stellung 
deutscher Philosophen im Leben, poetischen Reiz des 
Aberglaubens, Wir leben nicht auf der Erde, Lange-
weile, Collision von Pflichten, Heidnisches im Christen
thum, Apologie der Sophistik, Spiel, Putzsucht und 
Eitelkeit, Gewohnheiten u. Angewohnheiten, Träumeu, 
Natioualitätsprincip, Schwärmerei und Begeisteruug, 
Zwei Märtyrer der Wissenschast, Dummheit, Vergessen. 

»>'. I. E. Erdmann, 

Sehr Verschiedenes 
je nach Zeit und Ort. Drei Vorträge. 

Octav-Format. eleg. geh. Preis V» Thlr. 
Inhalt: Natur, Naturforschung, Naturphi-

losophie, Friedrich Wilhelm III., Müssen n. Können. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil unv E I. Karow 
in Dorpat u»o Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Iteigerthnrm. 

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 Dorpat. 

Das Kamarmvskische Haus Nr. ^ 
nebst einem Obstgarten und sämmtlicheu 
in der Alexanderstraße belegen, wird aus lre 
Hand verkauft. Das Nähere daselbst. 

Im Sieckellschen Hause 
am Barclay-Platze ist die Bel-Etage nebst 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gesonder 
Keller und Holzraum für den festen Preis von ^ 
Rubeln jährlich zu vermiethen und soglnH s 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle BuW 
lungen zu beziehen: 

Die landwirthschaftliche Buchführ^ 
von Freiherr« v. d. Goltz. 2. Aufl. ^ 
Wiegant & Hempel. 2/4 Thlr. ^ 

Rathgeber bei W.hl nno Gebrauch 
wirthschaftl. Geräthe und Masch'". 
von E. Perles. 3. Aufl. Berlin, Wiega 
und Hempel. Thlr. . 

Handbuch der landwirthsch Baukun 
von F. C. Schubert. 3. Auflage. 
Wiegandt ck Hempel. I'/s Thlr. ^ 

Schillers geistiger Entwickelungsg^ 
von Prof. vr. A. Kuhn. Berlin, Schwei 
2 Thaler. , 

Die Entstehung der Schwurgerichte 
vr. H. Brunner. Berlin, Weiv>^ 
2 Thlr. 20 Sgr. ^ 

Erster Unterricht des Pharmaeeuten 
Dr. H. Hager. Zwei Bände mit 1019 
schnitten. Berlin, Springer. 7 Thlr. 25^ 

Handbuch des deutschen Privatr^ 
Von O. Stobbe. Berlin, Hertz. 2^/z ^ > 

Lucas, Englisches Wörterbuch 4^ 
Bremen, Schünemann. 18 Thlr. 

Die Blutkrystalle von W. Pceyer. ^ 
Mauke. 2'Vs Thlr. .z. 

Das erste deutsche Turnbuch neu h/ 

Mnachric 
Erlaubter 

Auslär 
Das 

Frage. 
Emission. 

?e«-Iorck: 
°un» in M, 

Polizei 
5 .Seuillei 
^ecten un 
^ t i s c h e U  

gegeben von Karl WassmaunSdorff 
0 si-l 
Heivel 

gänzungen aus Handschriften uns 
Bildern v. Albrecht Dürer. 
Groos. 1 Thlr. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen FederequiP^A 
n a c h  a l l e n  R i c h t u n g e n  h i n  ü b e r n i m m t  u n d  

rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumcnstraßc, Haus Revisor A»^ 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Hrrren Tammann, Nineve, 

Jürgensohn. 
Hotel Garni. Herren Arrendator Zenckler u. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Dorpater meteorol. Observatorium^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Montag, den 20. Nov. 7 
Barometer Minderung 

700mm in 
-s. »4 Stunden 

-j-Iö 65 
70 
75 
72 
76 
75 
70 

65 
? 

67 
69 
65 
59 
60 

^10 
-i-I2 
^-11 
-s-13 
-s-I3 
-l-9 

—1 
-3 
^1 
^-5 
-l-I 

Uhr Morgens. 

Wi»d 

^ (!) 
NW (I) 
I?L (l) 
6 <2) 
" (2) 
5 ll) 
" U) 

«W (1) 
f?) 

L (3) 
KW (1) 
S (!) 

--Ii 

i  t ter l l l l  göbeo b ncht l i i ige i i .  

Ivarom. 
DatumStunde 790 Temp 

CelsiuS. 

1 Ab. 

10 Ab. 
20. Nov 

21- Nov. 

Mittel v 20, Nov -2.46 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 3 ^ 
am 20. Nov.: Minimum: —8 50 im Jahre 1867; 
-^-2,57 im Jahre 1369. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 21. Nov.: —5,16. 
Embachstand: d. 20./6. Nov. Oct. 105 Cent. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. November 

r» Teleite 

Z"->" 

<> 

Verlag von I. C. SchiinmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



6 261. Mittwoch, den 1t) November l87l. 

Erscheint täglich, 
mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

tnnahme der -Znserale bis 11 Uhr in W, GlitserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

vreis für die Korvuszeile oder deren Naum 3 Kov. 

Zci tu  » ig .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lN.SSKop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 26 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K, vierteljährlich 1 R. 6V Kop. 

>vtan abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

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

Theil. Dorpat: Bestätigung. Promo- ! 
^r Petrikirche, Riga: Eine russische Er-

- »ungsanstalt am Genfer See. Die Verkehrsstraßen. Per-
^alnachnchten. Das russische Gymnasium. Einberufung der .^na^ncyren Das russische Gymnasiu 

Pleskau: Volkszählung. 
.  «uslandischer Theil .  Deutsches Kaiserreich. Ber- ^ 
sck» . Münzgesetz. — Oesterreich. Wien: Die polni-
^ ̂rage. — Frankreich. Versailles: Die Permanmz-
."MMlssion. Paris: Besetzung der öffentlichen Aemter. — 

In Sachen der Universität. — Amerika. 
e>v-Iorck- Gege» den Kuklux und die Mormonen. Erhe-

Merico. 
Jolizeibericht. — Cholerabericht. 

^s^uiUeton. Aufruf. — Ueber Mimk.., 
unserer Fauna von vr. Seidlitz II. — Ueber diplo-

^eVertretung I. 

Mimicry und mimetische 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Aigner '-öörse vom 10. Novbr.: Amsterdani —. 
^Hamburg 29Vs. — London 32'V.s- -7 Paris —. 
Tts," ^ 3nscriptionen von cer 5 Anleihe 86- — 

Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 
Ulnere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 

V Bankbillete — Br.— 5«/o küudb. livländische 
br.^iese 99V4. 5°/o nnkünvb. livländische Pfand-

Niga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
^ Alachs (Korn) 45. 

au,-filier Börse vom 9./21. November. Wechsel 
A St. Petersburg 3 Wochen 9lVs Thlr. für 100 

- Ausfische Creditbillete 82-/4 Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Stacdriebten. 
Merlin, 18./6. November. Der Landtag ist nnn-

auf den 27./15. d. M. einberufen worden. — 
Reichstag stimmte in seiner gestrigen Sitzung ^ 

, dem Münzreformgesetzentwurfe zu Grunde ge. 
Marksysteme bei, in Folge dessen die Silber-

? ^en beseitigt werden. Die Einzelstaaten behalten 
d! Aecht der eigenen Prägung. — Der Reichstag j 
N v. N noch über eine Vorlage zu berathen 
U^el'che die Eisenbahnen in den Neichsländern 

1 8 /6 .  November. Der Baron v. Kellers, 
ist von der Cabinetsbildnng zurückgetreten und 
in Folge von Differenzen, welche sich aus der 

«^cht ergeben haben, mit Galizien einen besonderen 
^gleich herbeizuführen. Wie es heißt, ist Golu- , 
^ksky aus Lemberg berufen worden, um die Neu, ' 
^ung des Cabinets zu versuchen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. November. Mittelst Jourualvenü 

gung der Livländischen Go..vernements-Regieruug 
vom 26. October 0. ist der Kandidat der Rechtswis
senschaft Ferdinand Walter '«ls Secretair des Do» 
patschen Vogteigerichts bestäli,worden. (G.-Z.) 

— Im grogen Hörsaale ver kaiserl. Unlversität 
vertheidigt Herr Paul Liborius seine Dissertation, 
betitelt: „Beiträge zur quantitaven Eiweißbestim
mung" und erlangte den Grad eines Doctors der 
Medicin. Ordentliche Opponeuleu waren die Herren: 
Proi. I)r, A. Vogel, Prof. vr- G. Dragendorss, uno 
Or. L. Seuff. 

— Wir wollen nicht unterlassen, am oen an der 
Spitze unsers heutigen Feuilletons stehenden Aufruf 
zu Gaben für den Vau der Petrikirche noch beson-
ders aufmerksam zu machen. Schon aus äußerlichen 
Gründen ist es eine Pflicht uud eine Notwendigkeit, 
daß die dritte lutherische Kir^e in Dorpat gebaut 
wird. Aber auch außerdem ist es ein Gebot der 
Nächstenliebe, der zahlreichst unserer Gemeinden 
bei Anschaffung der Kapitalien für diesen Hau hüls-
reich beizustehen. Der jetzige Nothstand zwingt neben 
andern Unzuträglichkeilen gerade die ärmeren Be-
wohner unserer Stadt, ihre Gottesdienste in den nach 
häuslichen Verhältnissen ungünstigsten Stunden ab-
zuhalte». 

Es sollen für den Bau der Petrikirche aus ver» 
schiedenen Quellen schon etwa !3000 Nbl. flüssig ge. 
macht werden können; da aber 30 bis 40000 Nbl. 
erfordert werden, so wird eine rasche Hülse in großen 
und kleinen Beträgen von den verschiedensten Seiten 
her wünschenswert«?, und zu erstreben sein. 

Riga. Herr Dolmatow, der vor längerer Zeit 
Oberlehrer ber griechischen Sprache am rigaschen Gym
nasium gewesen ist, und sich später aus ernsten Ge
sundheitsrücksichten am Genfer See niederließ, soll 
nach dem „Russk. Mir" gegenwärtig eine Knabener-
ziehungs-Anstalt in ber Schweiz errichten, die den 
besonderen Zweck haben wird, russische Knaben, die 
besonders aus Gesundheitsrücksichten, im Auslande 
erzogen werden sollen, auszunehmen nnd für den 
Eintritt in ausländische Anstalten vorzubereiten. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
— Nachrichten über die verschiedenen Verkehrs, 

straßen für den Handel Niga's zeigen das wachsende 
Uebergewicht der Eisenbahn über unsere Wasserstra» 

ßen an den Zufuhr-Artikeln. Nur noch im Holz
handel vermochte die Düna mit der Eisenbahn nicht 
ohne Erfolg zu concurriren. Die Waaren-Abfuhr 
aus Riga liefert denselben Beweis. Die Totalsumme 
der aus Riga auf den Eisenbahnen, zur See, auf der 
Düna und auf der kurländischen Aa abgeführten 
Waaren ist, nach den durchschnittlichen Waarenpreisen 
abgeschätzt, von 1,679,000 Nbl. im Jahre 1866 auf 
3,152,000 Nbl. im Jahre 1870 gestiegen. Bei weitem 
der größte Theil dieser Steigerung kam den Eisen
bahnen zu gut. Hier ist die Waarenabfuhr von 
1,076,000 Rbl. auf 2,794,000 Nbl. gestiegen, wäh-
rend in Bezug aus die Abfuhr aus der Düna die 
entsprechenden Zahlen von 286,000 N. auf 109,000 N. 
gefallen sind. Die Waarenabfuhr zur See weist 
große Schwankungen in den letzten 3 Jahren auf. 
Dieselbe betrug: 

In den Jahren: Rubel. 
. 1866 129,000 

1867 41,000 
1868 63,000 
1869 255,000 
1870 156,000 

Den Schlag, welchen die Bahn Niga-Milau dem 
Handelsverkehr auf der kurischen Aa versetzt hat, 
findet man in den hierher bezüglichen Zahlen über 
die Waaren-Abfuhr nach Riga prägnant gekenn, 
zeichnet. Die Waaren-Abfuhr betrug auf der ku
rischen Aa: 

In den Jahren: Rubel. 
1866 187,000 
1867 240,000 
1868 310,000 
1869 209,000 
1870 91,000 

(Ztg. f. St. u. L.) 
— Mittelst Allerhöchsten Prikases vom 18. Oct. 

1871 sind die zur Armee-Kavallerie zählenden; Obrist 
von Brammer und die Rittmeister: von der Pahlen 
und Baron Ungern.Sternberg und zwar: die ersten 
beiden zu besonderen Aufträgen und letzterer als 
Adjutant Sr. Erlaucht dem Herrn General-Gouver-
nenr von Liv-, Est, und Kurland, General-Lieute-
nant Fürsten Bagration, mit Verbleibung bei der 
Armee-Kavallerie, zucommandirt worden. (G.-Ztg.) 

— Die russische „Pet. Ztg." bringt eine Be-
sprechung des hiesigen Realgymnasiums, in welcher 
sie dasselbe eine Musteranstalt für das Reich nennt 
und wesentliches Gewicht auf den Lehrplan, wie auch 

A u f r u f .  

H Geleitet von der Ueberzeugung. daß die vor bald zwei 
tts.? vollzogene Constituirung der St. Petrigememde 
z d°nn in vollem Maße die erwünschten segensreichen 
^ für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde, 
die n sie zu einem eignen Gotteshause gelangt ist. sind 
ih,verzeichneten zu'einem Comitö zusammengetreten. 

^ sich zur Aufgabe gemacht hat. sich d,e Herbei-
"»ng von Mitteln zum Bau der St. Petrikirche aus 

^".Kräften angelegen fein zu lassen; sie haben das m,t 
größerer Freudigkeit gethan, je treuer sich die neue 

selbst an der sonntäglich sür diesen Zweck ge-
CoUecte bisher beteiligt hat, und wenden sich 

^ch h.^ertrauen auf die gute Sache und aus die viel-
Opferwilligkeit ihrer Mitchristen in Stadt 

viit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Mjxh Taben zum Bau der St. Petrikirche 

Z" lassen. Zunächst erlauben sie sich ans die als-
^dli^ ^rculation zn setzenden Collectenbiichlein zu 

Berücksichtigung hinzuweisen Ueber die ein-
^ ̂ l'en wird in den öffentlichen Blättern fort' 
Rechenschaft abgelegt werden. 

Justizbürgermeister Kupffer, 
als Präses des Comite'S. 

Secretair A. von Dehn, 
Pastor Eisenschmidt, 
Redacteur Jansen, 
Kirchenvorniund Königsfeldt, 

Pastor Lütkenß, 
Kirchenvormund Pödder, 
Polizeimeister Rast, 
Oberpastor Schwartz, 
Consistorialrath Willigerode. 

Ueber Mimicry und mimetische Jnfeeten 
unserer Fauna. 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 21. Januar lS71 

von 

vr G. Seidlitz. 
li. 

Finden bei diesen Beispielen specieller Anpassung die 
Thiere dadurch Schutz, daß sie verschiedenen leblosen ihren 
Verfolgern ungenießbaren Gegenständen, gleichen, so ist 
eine noch überraschendere Thal'acke die, daß manche Arten 
eine auffallende äußere Aehnlichkeit mit anderen Thieren 
besitzen, die sich nicht aus analoger Anpassung erklären 
läßt. Es ist Bates' Verdienst, zuerst hierauf aufmerksam 
gemacht zu haben. Cr belegt die hierhergehörten Cr-
scheinungen mit dem Namcn „Mimicry". den man ins 
Deutsche wohl am Besten mit „Verkleidung" übersetzt. 

Wenn 2 Arten, die zu verschiedenen Gattungen Fa-
Milien oder Ordnungen gehören, einander äußerlich ahn-

lich sehen ohne daß von analoger Anpassung die Rede 
sein kann, so werden wir die eine Art als nachahmende, 
die andere als nachgeahmte anzusehen haben. Die nach
geahmte Art muß irgend einen besonderen Schutz besitzen, 
während die nachahmende, denselben nicht besitzend, dar-
aus Vortheil zieht für die andere gehalten zu werden. 
Beispiele werden dieses höchst interessante Verhältniß klar 
machen. In Südamerica giebt es eine zahlreiche Fa
milie von Tagschmetterlingen. No1io.oviäao genannt, 
die durch sehr verlängerte Flügel und grelle Farben auf-
fallen. Ihre Färbung ist durchaus keine „sympathische", 
sondern im Gegentheil in di? Augen springend, ihr Flug 
ist langsam und schwach und dennoch ist die Familie 
sowohl an Arten als auch an Individuen so zahlreich, 
daß man diese Schmetterlinge fast an alle Localitäten 
häufiger sieht als irgend welche andere. In den brasilia

nischen Wäldern giebt es eine große Zahl inseetenfrefsen-
der Vögel, die glich Schmetterlinge im Fluge fangen und 
verzehren, aber nnter den Flügeln die man hänfig als 
Rester der Mahlzeiten liegen sieht, findet man nie die 
von Heliconiden. Auch direet hat Herr Belt durch Beob-
achtnng festgestellt, daß sie von gewissen Vögeln nie ge-
fangen werden, und Herr Bates. daß weder Eidechsen 
noch Raubfliegen sie belästigen. Sie müßen also irgend 
einen besonderen Schutz vor den insectenfressenden Vögeln 
besitzen. Einen solchen hat in der That Wallace in dem 
„stark stechenden halb aromatischen" Gernch entdeckt der 
diesen Schmetterlingen eigen ist. Wenn man die Brust 
eines solchen Jnsecten zwischen den Fingern quetscht, um 
es zn tödten, so quillt eine gelbe Flüssigkeit heraus, welche 
die Haut befleckt nnd deren Geruch sich nur mit der Zeit 
oder durch wiederholtes Waschen verliert. Es muß den 
Besitzer dieser ätzenden Flüssigkeit zu großem Vortheil 
hereichen, schon äußerlich den Feinden leicht erkennbar zu 
fein, und in der That tragen sie in ihrer eigenthümlichen 
Gestalt und auffallenden Färbung ein äußeres Erkennungs
zeichen zur Schau, das jeden Feind nach einmaliger 
schlimmer Erfahrung vor der Wiederholung des Kostver-
suches warnt. Anderen Schmetterlingen nun, die diesen 
besonderen Schutz eiues widerwärtigen Geschmackes nicht 
besitzen, muß cS von großem Vortheil sein für eine 
llelievllia gehalten und dadurch verschmäht zu werden. 
Während seines elfjährigen Aufenthaltes im Amazon-
stromthale fand nun Bates in der That eine Zahl von 
Arten einer anderen Familie (k>ioriäao. Weißlinge) und 
zwar der Gattung letalis angehörend, von denen eine 
jede eine mehr oder weniger genaue Copie der Heliconi« 
den des Districtes, in welchem sie vorkommen, ist. Die 
Aehnlichkeit ist eine so große, daß Bates nnd Wallace 
oft beim Fange getäuscht wurden und erst nach genaue-
rer Untersuchung erkannten, ob das Thier zu den Soli-
oomäea oder ?ioriäeQ gehörte. Nicht uur sind die Flügel 
der nachahmenden Arten, dem Typus der übrigen ?is-
riäsv zum Trotz, ebenso verlängert wie bei den üeliooM' 



auf die bereits stattgehabten Erfolgs dieser Anstalt 
legt. (Nig.-Ztg.) 

— Auf Grundlage der §§ 53 unv 74 der tem
porären Verordnung über die Einberufung der beur
laubten Untermilitairs zum activen Dienst sind die 
Post-Verwaltungen verpflichtet, Packete und Sendun
gen von Behörden und Personen, welche die Anord
nungen in Bezug auf die Einberufung der Beur
laubten ausführen, zu jeder Zeit anzunehmen und 
sie an demselben Tage durch die Post abzufertigen, 
oder falls an dem Tage keine Post gehen sollte, 
solche Packete und Sendungen unverzüglich mit Esta
fetten zu übersenden. Die Zahlung für dieselbe zum 
Besten der Post ist aus den Summen der Krons-
caffe, aus dem hiefür besonders bestimmten Credite, 
und falls ein solcher nicht festgesetzt sein sollte, aus 
der für extraordinaire Bedürfnisse für das Gouver
nement bestimmten Summe zu leisten. (Gou.-Ztg.) 

Pleskan. Die im vorigen Jahre in Pleskau vor-
genommeue Volkszählung hat ergeben, daß sich die 
Gesammtzahl der Einwohner der Stadt auf 18,331 
Personen beiderlei Geschlechts belief. Aus 100 Per
sonen männlichen Geschlechts kamen 51, die lesen 
und schreiben konnten, auf 100 Personen weiblichen 
Geschlechts dreiunddreißig. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Reichstag trat in die zweite Bera
thung ein. § 1 des Entwurfs lautet: Es wird 
eine Neichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus 
Einem Pfunde seinen Goldes 139V2 Stück ausge
bracht. Hierzu sind Amendements gestellt 1) vom 
Abg. Vr. Mohl, welcher diesen Paragraphen folgen« 
dermaßen zu fassen vorschlägt: Es wird vorläufig 
eine Neichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher in 
dem Mischungsverhältnisse von 900 Tausendtheilen 
Gold und hundert Tausendtheilen Kupfer 124 Stück 
1 Kilogramm wägen, und 2) von Abgeordneten vr. 
Buhl, welcher statt Z I Folgendes zu setzeu bean
tragt: Es wird eine Neichsgoldmünze ausgeprägt, 
von welcher aus einem Kilogramme seinen Goldes 
139'/2 Stück ausgebracht werden. — Tie beiden 
Antragssteller begründeten ihre Amendemenls. Der 
Bundes-Kommissar, Geh.Ober-Finanz-Nath, Meinecke, 
bekämpft die Vorredner in längerer Ausführung, 
indem er gegen den Abg. vr. Mohl entwickelte, daß 
die Schaffung einer internationalen Münze nur dann 
von Werth sei, wenn sie Aussicht habe, Wellmünze 
zu werden; an eine solche sei aber bei dem Widerstreben 
Englands und Amerikas vorläufig nicht zu denken. 
Dem Anschluß an das lateinische Müuzsysiem. wel
chen der Abg. vr. Mohl beabsichtigte, ständen au
ßerdem so wichtige Bedenken entgegen, daß man 
ihm zu Liebe nicht den § I, der ein wesentliches 
Prinzip der Vorlage enthalte, umstoßen dürfe. Der 
Antrag des Abg. vr. Buhl sei nicht von so tiefgrei
fender Wichtigkeit, aber doch auch sehr weittragend. 
Er laufe darauf hinaus, statt der Mark den Gulden 
zu setzen; da müsse aber doch darauf aufmerksam ge
macht werden, daß für die vier Fünftel Theile 
Deutschlands, wo jetzt der Thalersuß bestehe, die 
Mark weitaus bequemer sei; auch in dem letzten 
Fünftel sei der Gulden nicht eine besonders große 
Erleichterung des Ueberganges, da man mit dem 
alten Namen einen neuen Begriff verbinden müsse. 

Der Abg. vr. Gerstner plaiidrle im Anschluß an 
den Abg. Vr. Mohl für eine internationale Münze. 
Wenn ein politisch und wirthsch üllich so hoch stehen
der Staat, wie das Deutsche Reich, sich für eine 
solche entschiede, so müßten England und Amerika 
ihren Widerstand aufgeben. Der Abg. vr. Bamber
ger vertheidigte den Entwurf; eine internationale 
Münze sei für den Kleinhandel von gar keinem 
Werth; höchstens der Großhandel habe Nutzen davon. 
Der Austausch zwischen den Nationen wird durch 
Wechsel besorgt, nicht dnrch Sendungen von Metall. 

Darauf wnrde das Amendement Mohl mit sehr 
großer Majorität verworfen (dafür der größte Theil 
der Fortschrittspartei), desgleichen wurde das Amen
dement Buhl in namentlicher Abstimmung mit 196 
gegen 193 Stimmen abgelehnt, und § 1 der Vorlage 
fast einstimmig angenommen. Der H 2 der Vorlage 
lautet: „Der zehnte Theil dieser Goldmünze wird 
Mark genannt und in 10 Groschen, der Groschen in 
10 Pfenninge eingetheilt." Der Abg. vr. Bamberger 
faßt Z 2 so: „Der zehnte Theil dieser Goldmünze 
wird Mark genannt und in hundert Pfenninge ein
getheilt." Dagegen beantragt Miqu6l, der den Gro
schen nicht beseitigen will, der Fassung Bambergers 
hinzuzufügen, „deren zehn einen Groschen ausmachen." 
Nachdem der Bundesbevollmächtigte Staats-Mimster 
Camphauseu für den Wortlaut der Vorlage, die Abgg. 
Miquäl und v. Patow für den Miqu6l'schen und die 
Abgg. vr. Bamberger, v. Unruh, Volk uud Lasker 
sür de« Bambergschen Antrag gesprochen hatten, wurde 
dieser angenommen. § 3 der Vorlage lautet: Außer 
der Neichsgoldmünze zu 10 Mark (Z I) sollen ferner 
ausgeprägt werden: Neichsgoldmünzen zu 20 Mark, 
vou welchen aus Einem Pfunde feinen Goldes 69V» 
Stück, und Neichsgoldmünzen zu 30 Mark, von wel
chen ausEiuemPfunde feinen Geldes 46'/z Stück ausge
bracht werden. Die Abgg. Mohl und vr. Bamber
ger beantragen, das 30-Markstück zn streichen. Dieser 
Antrag wurde von den Abg. vr. Bamberger und 
Lasker empfohlen, von dem Reichskanzler Fürst v. 
Bismarck, Staais-Miuister Delbrück uud Bundes-
kommissiar Geh. Ober-Finanzrath Meinecke bekämpft. 
Bei der Abstimmung wurde das 30-Markstück gestri
chen; demgemäß mußte es auch aus § 4 entfernt 
werden, der von dem Verhältniß des Goldes zum 
Kupfer in deu beiden übrig bleibenden Goldmünzen 
(10- und 20-Markstücken) handelt. Z 5 der Vorlage 
lautet: Die Neichsgoldmünzen tragen aus der einen 
Seite den Reichsadler mit der Überschrift: „Deutsche 
Reichsmünze" und mit der Angabe des Werthes in 
Mark, so wie mit der Jahreszahl der Ausprägung, 
auf der anderen Seite das Biloniß des Landesherrn, 
beziehungsweise das Hoheitszeichen der keisn Städts, 
mit einer entsprechenden Umschrift und dem Münz
zeichen. Sie werden im Ringe mit einem glatten 
Rande geprägt, welcher die vertiefte Jnschrist „Gott 
mit uns" führt. Der Abg. Bamberger beantragt 
die Überschritt abzuändern in „Deutsches Reich", und 
Graf Münster, statt der gesperrten Worte zu setzen: 
Das Bildniß des Kaisers. Der Abg. Graf Münster 
befürwortete seinen Antrag; denselben bekämpften 
der Bundesbevollmächtigte Staats-Minister von Mitt
nacht, der Reichskanzler Fürst von Bismarck und der 
Abg. vr. v. Treitschke. Der Reichstag lehnte ihn 
darauf ab, dagegen wurde der Antrag Bamberger 
angenommen. Der Abg. vr. Bamberger amendirt 
Paragraph 6. dahin: Die Ausprägung der Gold

münzen erfolgt von Reichs wegen und auf 
des Reichs auf allen dazu geeigneten Münzstätte 
des Bundesgebiets. Bis zur definitiven Regelt 
des deutschen Münzwesens bestimmt der Reichst!' 
kanzler unter Zustimmung des Bundesraths die» 
Gold auszumünzenden Beträge zc. Der Abg. ^ 
Mohl beantragt, statt der gesperrten Worte zu setz^ 
Bis zum Erlaß eines vollständige» Gesetzes über 
deutsche Münzwesen. Der Abg. vr. Bamberger ^ 
fürwortete seinen Antrag, der darauf von demStaalZ 
Minister Camphausen bekämpft wurde, damit 
Kompromiß der Regierungen keine Störung erfahr? 
Der Abg. Sonneman trat mit Nachdruck gegen 
Versuch ein, die Möglichkeit der Doppelwährung 
das Gesetz zu eröffnen, und für das Recht der 'pl' 
vaten auf ihre Kosten sich Neichsgoldmünzen xc^° 
zu lassen, ein Necht, das der deutsche Handels^ 
besitzen müsse, um den Bewegungen der Wechsels 
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»!r auch 
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in den Ländern mit Goldwährung folgen zu -
die alle den Privaten dies Recht gewähren. . 
deutsche Geldmarkt dürfe nicht von dem 
geprägten Goldes abhängig sein, das das Reichs 
ler-Amt dem Verkehr zu gewähren geneigt sei- ^ 
daher zu bedauern, daß der Abg. Bamberger e 
Anschauung nur in einer Resolution Ausdruck S ^ 
ben habe, während sie ihren Platz in dem ^ 
selbst finden müsse. (St.-Anz.) 

Oesterr.-Ungarische Monarch^ 
Wien, 16./4. November. Die Situation h" 

zwar durch die offiziell vollzogene Ernennung ^ 
drassy's und Lonyay's wesentlich geklärt, 
dunklen Puukte bleiben doch noch genug ^ 
Vorerst ist die cisleithanische Ministerkrise 
mer nicht abgeschlossen. Zwar behaupten v ^ 
Blätter, die Einsetzung des Kabinets KellersPk^ 
nur noch eine Frage der Zeit; dem entgeg^ 
jedoch die Thatsache, daß sich das provisorii«-
nisterium Holzgethan veranlaßt fand, die b' ^ 
Neichsrathswahlen in Böhmen auszuschreib^^ 
Akt, der zwar absolut nothwendig und k^'D' 
nannt werden muß, ben aber die interimil^M« 
gierung schwerlich auf ihr Conto genomv^.^-
wenn die Ernennung eines neuen Ministers ̂  
mittelbar bevorstände. Es heißt zwar, 
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drassy sei Schuld an der Verschleppung dies^ ̂  
allein er selbst verwahrt sich, wie es heißt, 
schieden gegen die Zumuthung als gebe er^ ^ 
Ministermacher her. Dann läge also die 
keit anderwärts und dieses geheimnißvolle ^ 

5km 

ist es eben, welches die Gemüther mit Unruh ^ 
füllt. Mittlerweile haben sich, einer Einladung^ 
polnischen LandmarschaUs Fürsten Sapieha 
iämmtlicho galizuche Abaeord'ioto ein 
in Wien gegeben, wo auch der griechische ^ 
lit von Lemberg Sembratowicz und der 
Mhrer Pawlikow bereits eingetroffen sind. 
diese Herren etwa, daß ihr Weizen blüht- ^ 
Graf Andrassy wirklich Lust verspüren, eben ^ 
„polnische Frage" anzufassen, er, der heute ^ 
thig erachtet, der Welt verkünden zu lassen, daß 
stern bei dem rnssischen Gesandten zum The ^ 
war? Nach all' dem scheint es, als würde 
geraume Zeit brauchen, bis für die diesseitiges, 
Hälfte ein Ministerium zuwege gebracht sei" .'M 
und hiermit stimmt die mir zugehende VerM^ 
daß Freiherr v. Kellersperg noch immer nicht ' ^ 
sei, um mit einzelnen Personen wegen dere» 
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Es lie. äeo, sondern selbst die Fühler und das Abdomen sind 
länger geworden. Die verschiedenen Formen werden alle 
copirt, jedes Band, jeder Fleck, jede Farbcntinte nnd die 
verschiedenen Grade der Durchsichtigkeit werden genau 
wiedergegeben, und zugleich ist der Flug ein ähnlicher. 

Allein diel^eptalis-Arteu sind nicht die einzigen Schmet
terlinge, die aus der Verkleidung zu Lelieoniäev Richen 
ziehen; eine Lolioorucken-Art (Itkomia ilerckiva) besitzt 
sogar drei nachahmende Arten (aus anderen Gattungen), die so 
genau mit derselben Form, Farbe und Zeichnung verklei
det sind. daß man sie im Fluge durchaus nicht unterscheiden 
kann. Es ist hierbei höchst interessant, daß. wie bei der 
allgemeinen sympatischen Färbung und bei der spcciellcn 
Nachahmung lebloser Gegenstände, „analoge Anpassung" 
vorkommt, — ebenso auch bei der Mimicry sich dieselbe 
Erscheinung zeigt, die wir zum Unterschiede „analoge Mi
micry' nennen können. Wie serner die sympathische Fär
bung bei Vögeln, oft nur bei dem einen Geschlecht vor
handen ist. so tritt auch die Mimicry bisweilen nur bei 
dem für die Erhaltung der Art ungleich wichtigeren Weib
chen ein. Bei viaclema rnisippng z. B gleicht nur das 
Weibchen der vanais okr/sippus, nnd bei mehreren 
VisriäeQ Südamerikas ahmt ebenfalls nur das Weib-
chcn die Lelievulcken nach, in deren Gesellschaft man sie 
oft findet. 

Äußer bei Schmetterlingen, kommen nun bei allen 
Jnsectenordnnngen Fälle von Mimicry vor. Gewisse 
Rüsselkäfer sind so hart, daß kleinere Vögel sie nicht 
fressen können, und oft finden sich an denselben Locali-
täten weniger harte Käfer ihnen höchst ähnlich gefärbt. 
Sehr auffallend ist die Aehnlichkeit mehrerer Bockkäfer 
(j. B. voliops eurouliollmävs) der Philippinen mit 
den derselben Inselgruppe eigenen Pachyrhynchiden, Rüssel
käfern. die eine ganz cigenthümliche Form und brillante 
Zeichnung haben, die ans keine sympathische Färbnng 
zurückführbar ist. Andere Käfer sind dnrch Geschmack 
oder ätzenden Saft geschützt, und werden ebenfalls von 
Atten anderer Gattungen oder Familien copirt. EineS 

der merkwürdigsten Beispiele ist ein kleiner Bockkäfer, 
((^elvpsxlns öatvsü) aus Brasilien, der trotz seiner 
borslenförmigen Fühler und trotz der abweichenden Ge
stalt seiner nächsten Verwandten, einen kugelförmigen 
Ovrzmorriulus — einen kleinen stinkenden Käfer mit 
keulenförmigen Fühlern. — in Form, Färbung nnd so
gar in der Fühlerbildung vollständig nachahmt. 

Doch nicht immer gehören sowohl nachahmende als 
auch nachgeahmte Art einer und derselben Ordnung an; 
der ganze Habitus der nachahmenden Art kann sich sogar 
soweit ändern, daß er dein einer ganz anderen Ordnung 
gleich wird. So gleichen z. B. gewisse Schmetterlinge, 
nämlich die Lesiiäac:, vollständig verschiedenen stechenden 
Hymenopteren, nämlich Hummeln, Bienen, Hornissen 
u. s. w., die einen entschiedenen Schutz vor Jnsecten-
fressern besitzen, denn nur wenige Vögel greisen sie an. 
Die Aehnlichkeit ist hier bisweilen so weit getrieben, daß 
einige Sesien aus Indien sogar breite dicht behaarte 
Hinterfüße besitzen, einen Charakter der nur den bürsten-
füßigen Honigfammlern zukommt. Ebenfalls verschiede
ne» Hymenopteren gleichen manche Käfer, so unsere kurz-
flügligeu Bockkäfer (Hlolorekus), die von Laien stets 
für Wespen gehalten werden; auch ein südamerikanischer 
Bockkäser (Oüaris Uolipova), der durch dicht behaar
ten Prothorar einer kleinen Biene aus der Gattung 
Nolipoua täuschend ähnlich sieht. In einer englischen 
Sammlung steckte längere Zeit unter einer 
Gattung der (ÜeiuäsUäsll, ein Jnsect, das nach der 
äußeren Köipersorm und nach der Färbung durchaus 
hierher gehören mußte. Bei uäberer Untersuchung jedoch 
stellte sich heraus, daß es kein Oiuvincitzliäo, überhaupt 
gar kein Käfer war. sondern zu den Gryllen gehörte. 

Bei den bisherigen Fällen gereichte die Mimicry der 
nachahmenden Art zum Schutz vor Feinden. Wie die 
allgemeine sympathische Färbung sich oft anch auf Raub-
thiere erstreckte, so sehen wir nun auch nicht selten Mimicry 
vorhanden die keinen Schutz vor Feinden, sondern eine 
leichtere Erlangung der Beute oder ein ungestörtes Ab 

legen der Eier gewährt. Hierher gehören namentM 
parasitische Fliegen, sowie die sog. Kuckuksbien«-' 
parasitischen Hummeln, die den Bienen, Wespen-0^?^ 

mel-Arten in deren Nest sie ihre Eier legen, ähnli ". hss ! 
Was nun unsere Fauna betrifft, so scheinen a," 

mimetische Jnsecten nicht zn fehlen. Folgende c". 5! 
sche Fliegen gleichen in ihrer äußeren Erschci^.^ 
stimmten einheimischen Hymenopteren-Arten, die v' / 
lich von sehr wenigen Vögeln angegriffen werd^^S 
sich durch in die Augen springende Form und 
auszeichnen. 

Mimetische Dipteren 
1. Oettern, drassiouo 
2. Odr^sotaxum bi-

oinotum 
3. Donops ilavixss 
4. Kvrp^us kp. 
5. Voluoella xlumuta 

Nachgeahmte 
gleicht ?ric>oQc?mis 

, Oä^nsrus 
, Oä^Qerus 6? 
, Romaäa sp-
„ öombus sp-

öouidus sp-
Vespa 

6. Nosemdrillu 
7. Nilesia vvsxitormis „ , , 

Früher konnten wir nicht mehr thun, als so^ Ab 
lichtesten eonstatiren, ohne sie weiter zu erkläre' 
dagegen gewinnen sie ein weit größeres ^tere^' ^ 
wir sie, Dank unserer Kenntniß der Naturzüäl' ^ 
natürliche Folge complicirtcr Anpassungen erkctt^^ ^ 

kjl>^ 
durch die Darwinsche The^u ^e' 

nur eine naturhistorNchk, 

hierher gehörenden Erscheinungen, die wir 
Namen „Mimicry" zusammenfassen, bilden 
einen ganz kleinen Theil jener zahlreichen 
allen Gebieten des Wissens, die früher durchaus ^ 
jetzt ihre Lösung 
der sie damit nicht 
auch eine culturhistorische Bedeutung sichern. 

Ucbcr diplomatische Vertretung 
1. El^ 

In der deutschen Reichstagsdebatte über den Ki 
auswärtigen Amtes sprach der Reichskanzler 
marck Folgendes: 

^tige^A 

^bttdenl 
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ü" d» H 
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^,. "eue Kabmet förmlich zu verhandeln. 
»He M)i. Utr Ungarn prognostiziren Eingeweihte 
Äisi-?, die vorerst nur nothdürftig über-

Zunächst soll der Finanzminifter 
in tu - Portefeuille niederlegen, was dann 
^. le Hände Lonyay's überginge, der bekanntlich 

^.ersten Ministerium als Schatzkanzler fuu-
njs,.'. weiter stellt man den Austritt des Komiuu-
... ^°nsministers Ludwig Tisza, einer allerdings 
^ unansehnlichen Kraft, und des Justizministers 
wk ? ^ Aussicht, so daß Graf Lonyay die Aufgabe 
° Kadinet einer totalen Umgestaltung zu 
^ .^i^hen, bei welcher Gelegenheit er auch auf ein 
?l,k. ^ audere Mitglied ver gemäßigten Linken rc-

liren würde, um feinem Ministerium den Choral» 
y>.. Koalitionsministeriums zu geben. Es 
si«n ! ̂̂5 jedenfalls noch vor Beginn der im näch-

Frühjahr stattfindenden Wahlen perfekt gewor-
^ ^"n, weil die Negierung sonst große Einbuße 
. ihrer parlamentariicheu Deckung erleiden würde, 
^te soll nch der neue Ministerpräsident dem Un
naus« vorstellen; er wird in feiner Antrittsrede 
Mntlich die Nothwendigkeit volkswirthfchaftlicher 
lin 1^^ ^tonen. Als ob Eisenbahnen und Ban-
^ allein im Stande wären einem Lande auszuhel-
. ' ̂  die Volksbildung und die Justiz so im Ar-

liegt, wie in Ungarn. (N. Z.) 
. Frankreich. 

. Versailles, I6./4. Nov. Die Permauenz.Kommis-
^ " der National-Versammlung beschäftigte sich in 
^ ̂  heutigen Sitzung mit der finanziellen Frage. 

" derselben gemachten Mitteilungen zufolge be-
nic»?s^^tenumlauf gestern 2350 Millionen Frcs.; 
^^estoweniger ist man der Ansicht, das gesetzliche 

werde nicht überschritten werden. Die 
dern ^ Kapital der Bank von Frankreich zu 
!en ^ wieder in Frage gestellt. Im weite-
^ ̂ aufe der Sitzung wurde Favre getadelt, di« 
d^-?^che Aktenstücke, welche Staatseigenthum waren, 
^ ̂ ntlicht zu haben. Schließlich gab der Minister 
^^nern Details über die Entwaffnung der Na» 
tvg^arde, aus welchen sich ergiebt, daß die Ent-

bis auf wenige Departements vollzogen ist. 
(St.-Anz.) 

ben 15./3. Nov. Die Blätter fast aller Kar-
5, Reifen die Regierung wegen der Ernennung des 
vi " Ricard zum Gesandten in Brüssel heftig an. 
K,! Ausnahme macht fast nur das „Journal de 
As", welches es für gefährlich hält, wenn Frank. 

jetzt große Diplomaten aussende; die wahre 
Mvmatie, welche Frankreich jetzt zu üben habe, 
Me darin keine zu machen. Sonst wird Picard 
^ den konservativen wie von den radicalen Orga^ 
z.^. gleich wegwerfend als abgenutzte Größe abgethan. 
^ „Siscle" sagt über ihn: Das Leben politischer 
>.^Ner theilt sich gewöhnlich in zwei Perioden: 
ii ^ge, in welcher man Alles von den Wählern, 
^ ̂ejeniae in welcher man Alles von der Regie-

kartet. Herr Picard tritt in die zweite ein. 
Hann von Geist, aber ohne politische Begabung, 
der gewesene Deputirte von Paris, das frühere 

,1, slied der Negierung nach Brüssel die Erinnerung 
- r durch seine Witzworte errungenen und später, 

SK 

l-i-' 

N Äitzworte und Reden nicht mehr genügten und 
^aten gefordert wurden, erblassenden Popularität 
Ebringen. Wird Herr Picard, welcher während 
'r Belagerung Herrn Trochu boshafter Weise den 

General äs proknnäis nannte und der das Unrecht 
beging, diesem traurigen Oberbefehlshaber zn gehor
chen, als er den unvermeidlichen Abgrund sah, eine 
ebenso gute Laune in Brüssel zeigen? Dort werden 
wenigstens seine Witzworte nicht dieselben Folgen 
haben uno man wird ihm gestallen, Belgien zu er
heitern^. wenn es nicht auf Unkosten der französischen 
Interessen geschieht. Die rabicale „Constitution" 
benutzt die Gelegenheit, den Septembermännern über-
Haupt eine sehr wenig schmeichelhafte Grabrede zu i 
hallen und sagt weiter: Diese Männer werden jetzt 
berufen, Frankreich im Auslande Achtung zu ver
schaffen! Schon ist der General Le Flö, dieser ohn
mächtige Greis nach St. Petersburg geschickt worden. 
Nun erhält Herr Picard für feinen Theil Brüssel; 
man fragt sich, wann die Reihe an Jules Favre 
kommen uno wie Frankreich fein Ansehen uno die 
Achtung des Auslanoes wiedergewinnen wird. Will 
man aber die wahren Gründe dieses seltsamen Irr-
thums der Regierung kennen? Sie liegen lediglich 
in unseren politischen Sitten. Wer getrunken hat, 
sagt das Sprichwort, wird noch weiter trinken. Wer 
eine Stelle gehabt hat, wird auch eine andere haben. ! 
Es ist nun einmal bei uns eine Überlieferung, daß 
der Mann, welcher ein öffentliches Amt bekleidet hat, 
auf ein anderes ein Recht hat. Mag er unfähig, 
einfältig sein, gleichviel. Ist er Minister gewesen? 
Das ist die ganze Frage. Wenn er es einmal ge
wesen ist, so wird er es wieder sein ocer wenigstens 
mit einer anderen Stelle entschädigt werden. Dank 
diesen Sitten hat sich in Frankreich jene Beamten-
Kaste gebildet, die so stark konstituirt ist, baß sie 
schließlich einen Staat im Staat ausmacht. Die 
öffentlichen Aemter find ein Monopol geworden; sie 
sind erblich. Wenn Picard einen Sohn hat, so wer
den wir den kleinen Picard auf das Budget gesetzt 
sehen, blos weil sein Vater Minister gewesen ist. 

(Nat.-Ztg.) 
Italien 

Rom, 13./1. Novbr. Das Verhallen des Unter
richtsministers Correnti in Sachen der römischen Uni
versität wird in kompetenten Kreisen sehr scharf be-
urtheilt. Correnti hatte in Uebereinstimmung mit 
der Oberkommission für das Unterrichtswesen den 
Plan angeregt, die Abnormität, welche in der un-
verhältnißmäßig reichlicheren Dotirung der Universi
täten von Nom und Padua lag, durch Gleichstellung 
derselben mit den übrigen Universitäten zu beseitigen. 
Dieser Plan fand allgemeine Billigung, doch konnte 
sich der Ministerrath nicht zu seiner Ausführung ent-
schließen. Es blieb also Alles beim Alten; beson
dere Maßnahmen aber wurden erforderlich, als mehr 
denn 20 Professoren den geforderten Eid verweiger
ten und mithin ebenso viele Lehrstühle vakant wur
den. Da Nom inzwischen Sitz des Parlaments ge
worden, so beschloß Correnti die neu zu berufenden 
Professoren vorzugsweise aus den Reihen der Se
natoren und Deputirten zu wählen, damit dieselben 
zweier Pflichten zugleich zu geuügen in Stand gesetzt 
würden. Das Bedenkliche dieser Maßregel ward noch 
erst vor wenigen Tagen von der „Perseveranza" 
hervorgehoben; die Liste der ernannten Professoren 
aber, die nunmehr veröffentlicht worden, hat die 
schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Die „Gaz
zetta d'Italia", ein der Conforteria ergebenes Blatt, 
obschon es dem gegenwärtigen Ministerium Opposi
tion macht, spricht offen von einer zum System er

hobenen Günstlingswirthschaft. Und in der That 
staunt man, neben Männern von unbestreitbarer 
Befähigung absolute Nullitäten — ich nenne keine 
Namen, da sie im Ausland ohne Interesse sind — 
an eine Anstalt berufen zu sehen, deren Blüthe, nach» 
dem sie unter der päpstlichen Herrschast immer mehr 
verkommen war, die Regierung doch vor Allem als 
ihre Aufgabe betrachten muß. Leider herrscht in Jta-
lien feil lange bei der Besetzung von höheren Lehr
ämtern — ich beschränke mich auf diese — die Unsitte, 
das sachliche Interesse anderweitigen Rücksichten un
terzuordnen. Braucht die Regierung an einem be
stimmten Orte eine bestimmte Persönlichkeit, so nimmt 
sie zum Beispiel keinen Anstand, einem Philosophen 
die Professur der klassischen Philologie zu übertragen, 
wenngleich sie die tüchtigsten Fachmänner zur Ver
fügung hat. Und dieses System steht auch jetzt noch 
in vollster Blüthe- So befindet sich z. B. unter den 
neu ernannten Professoren der talentvolle Ruggero 
Bonghe. Ich sehe davon ab, daß derselbe neben der 
Thätigkeit als Deputirter und Director der Mai-
länder „Perseveranza" noch so viele Aemter in sich 
vereinigt, daß er über die Antrittsvorlesung schwer
lich hinauskommen wird. Bonghi war, wenigstens 
nominell, Professor des Griechischen, der Philosophie, 
des Lateinischen: — jetzt soll er alte Geschichte do-
ciren. Dem Professor Spezi, der bisher ein sehr mä
ßiger Vertreter der griechischen Literatur war, ist 
dazu noch das Fach der modernen Geschichte über
tragen worden. Ich wiederhole, daß es nicht an 
tüchtigen Kräften fehlt, konstatire aber, daß über 
eine ganze Anzahl von Berufungen mit unverhoh-
lener Geringschätzung gesprochen wird. (N.-Z.) 

Amerika. 
Rcivtjork, 3. Nov./22. Oct. Gegen den Kuklux 

wird in Süd'Carolina mit einer Schärfe vorgegan
gen, daß dies Gesindel und seine Freunde im Norden 
wie im Süden Ach und Weh schreien. Es war end
lich an der Zeit, daß Ernst gemacht wurde. Wie 
glücklich wären wir hier, wenn's einmal mit unseren 
Kukluxen einen solchen KehrauS geben könnte. Necht 
interesfannl gestaltet sich die Situation am Salzsee. 
Auch dort wirb es wirklich Ernst. Der Aelteste Haw-
kins ist wegen Bigamie zu drei Jahren Zuchthaus 
verurtheilt, der Mayor Wells und Andere sind ver
haftet worden auf die Beschuldigung hin, an einer 
der vielen Mordthaten betheiligt gewesen zu sein, 
wodurch die frühere Geschichte der Mormonen sich 
auszeichnet. Für Wellis ist eine Bürgschaft von 50,000 
Dollars angenommen worden. Brigham Aoung, auf 
eine ähnliche Klage hin verfolgt, befindet sich auf 
der Flucht, da er gegen Alles, was Hast heißt, eine 
entschiedene Abneigung hegt. Anfänglich konnten die 
Mormonen an den Ernst nicht glauben und sprachen 
von offenem Widerstand. Jetzt, da der Zweifel schwin
det, werden sie viel zahmer. Der Präsident ist ent
schlossen, ver Gerechtigkeit mit aller ihm zu Gebote 
stehenden Macht unter die Arme zu greifen. Es kann 
unmöglich geduldet werden, daß bort, am Knoten-
punkt des Verkehrs zwischen zwei Welttheilen, sich 
ein Staat im Staate entwickele, eineHerrschaft, welche 
der nationalen Autorität offen Hohn spricht. 

Daß in Mexiko wieder eine Schilverhebung von 
einiger Dimension stattfindet, läßt sich leider nicht 
in Abrede stellen; jedoch sind die Nachrichten darüber 
höchst unzuverlässig, und die Angabe von der Kapi« 
lulation Saltillo's an die Insurgenten scheint sich 

dol. sowohl in den Geldverhältnissen, wie in den 
glichen, daß der Etat des Deutschen Reiches für aus-

- Niriil Angelegenheiten leinen Höhepunct bisher noch 
dsß ^mcht hat. Einmal vermindert sich der Werth 
»Nd ^t>es und andererseits wird die Wohnung und daS 
tzn>ag sür die nothwendigen Verhältnisse von dem 
hebten gekauft werden muß, theurer in einem Moß-

der den meisten von ihnen selbst bekannt sein wird, 
ein aber steigt der Anspruch an die auswärtige 

niit der Größe und Bedeutung des vertrete-
^ ^iches. Ich möchte Sie bitten, ein für alle Mal 

Aeußerung Friedrichs des Großen, „daß 
^ndter sich nur darauf berufen sollte, daß 100,000 

ihm ständen, da brauche er nicht zu reprä-
^ daß wir die doch ein für alle Mal zu 

^stvoi/^Ken. Es ist mir schwer glaublich, daß ein 
^eil eine solche Aeußerung im Ernst gethan 
^ ^ seinem sonstigen guten Geschmack nicht 

"3 zu bringen ist. Danach müßte also der Ge-
silier „Ich erwiedere Ihnen die Einladung zum 
»HS" aber: wir haben 100,000 Mann hinter 

ist doch nicht glaublich. (Heiterkeit). Ich 
d ' ^ behaupten, daß der Einfluß eines Gesandten 

^ in x ^ ^ines Gehaltes steigt. Der Einfluß, den 
^ Lande, in dein er accreditirt ist. sür daö Land, 
H sxj ^'n er accreditirt ist, auszuüben vermag, die Idee, 

!^chofs dazn dienen müsse, ihm Hülssmittel zu 
Einfluß im Lande zu vermehren, 

^gl>ck den Traditionen älterer Zeit, wo es 
n»it einem guten Diner einen tieferen Ein-

,v!/""chen als heutzutage. (Heiterkeit.) Heutzutage 
^ alle gut und die Diplomaten nicht am fchlech 

^^eit,) Also möchte ich Sie bitten, diese 
i^sch "Ar im Style der würdigen Vertretung des 
h/tl». ^"ck>es als der Interessen desselben anfzu-

Al^ '^eren gehen dabei doch nicht ganz leer 
da« -^'6 denselben Gründen, aus denen Sie, 

deutsche Reich Gebäude errichtet für Mini
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fo^ 

rsi 

sterien oder für das Parlament, darauf halten, daß diese 
Gebäude nicht nur den strengsten, praktischen Bedürfnissen 
zu befriedigen geeignet und diesen angemessen sind, son
dern daß sie einiger Maßen durch eine würdige Aus
stattung Zeugniß davon abgeben, daß das Dentsche Reich 
ein großes und mächtiges ist — in diesem Sinne möchte 
ich Sie bitten, in. H., darauf zu halten, daß das Deut
sche Reich im Auslande ebenfalls in einer Weise ver
treten sei, die in den Augen deö durchschnittlichen Beobach
ters auch äußerlich den'Eindruck macht: „Hier stecken die 
Mittel und das Selbstgefühl eines großen Landes da
hinter!" Die Bedeutung dieses Momentes wird in dem 
Maße verringert, wie die Bevölkerung des Landes, in 
dem der Gesandte aceredilirt ist. durchgehends politisch 
gebildet ist. In einem Lande hoher politischer Bildung 
wird das Gefühl, welches sich bei Friedrich dem Großen 
in den. Sah mit den 100,000 Mann aussprach, viel
leicht Eingang finden: man wird leichter abstrahiren von 
der äußeren Erscheinung nnd mehr auf die Machtstellung 
des betreffenden Landes sehen. Dazn gehört aber schon 
das Abstraetionsvermögen der feineren Elafsen. Es ist 
für die großen Massen nicht gleichgültig, ob der amtliche 
Vertreter des Deutschen Reiches den Eindruck macht, 
große Mittel zu vertreten, oder kleine. Der genieine 
Mann auf den Straßen der Residenz oder ein Matrose 
etwa taxirt, wenn er den deutschen Gesandten in kleine
rem Aufzuge einherfahren sieht wie den einer anderen 
Macht, vielleicht danach das Maß von öffentlicher Ach
tung. welches er einem Mitglied? dieser Nation, die der 
Gesandte vertritt, entgegenbringt, wenn er ihm an der 
Küste oder Gränze begegnet; dieses Verhalten, meine ich, 
ist bei Leuten mittlerer Bildung unwillkürlich gefärbt 
dnrch die Art und Weise, in der ein solcher Gesandter 
auftritt. Wer in weniger civilisirten Ländern gelebt hat, 
der wird die Geltung der Behauptung noch in höherem 
Maße anerkennen, daß daS äußere Auftreten immerhin 
einen Theil zur Förderung der Interessen beitrügt. Und 
selbst in den civilisirtcsten Nationen hat sich die große 

Masse der Bevölkerung bisher noch nicht zu dem Grade 
von Bildung erhoben, daß sie frei wäre von äußerlichen 
Eindrücken und beim Auftreten der Gesandten von die
sen absehen könnte. Die Frage, ob Jemand Botschafter 
ist oder Gesandter, hat mit der Sache an und für sich 
nicht viel zu thun. Ich würde darauf auch an und für 
sich nicht ein so hohes Gewicht legen; es kommt nur an 
auf die Mittel, die er zur Disposition H.U. nnr würdig 
auftreten zu können. Ein Gesandter, mit einem Gehalt 
von 40,000 Thlr., in einem imposanten Hotel, mit einem 
stattlichen Privalvermögcn ist mir lieber als ein Bot
schafter mit 30.000 Thlr., der nicht im Stande ist, nicht 
etwa feiilem Range und Titel gemäß, sondern der Würde 
und Größe des Deutschen Reiches gemäß sich zu bewegen. 
Ich gehe nicht daranf ein, wie peinlich es für den Be
teiligten selbst sein mnß, sich den kleinen Kränkungen 
der Rivalität und der Eitelkeit ausgesetzt zu fetien, um 
so peinlicher, wenn sich mit diesen kleinen Empfindlich
keiten das Gefühl verbindet, daß er sie als Vertreter 
eines großen Landes und in amtlicher Eigenschaft erleidet. 
Ich habe einen Gesandten mit Recht sagen hören: „Als 
Privatmann würde ich gern den untersten Platz, den der 
Staat mir gibt, einnehmen, als Vertreter eines großen 
Reichs aber muß ich die Würde und Achtung, die das 
Reich verlangen kann, beanspruchen, und so steht es auch, 
wenn man nicht im Stande ist, es den Collegen wem-
ger mächtiger Staaten gleich zu thun. ja, selbst nicht 
einmal die empfangenen Höflichkeiten wiedergeben zu 
können." Der Botschafter bedarf an nnd für sich wegen 
feines Titels keines höheren Gehaltes; es ist das nur ein 
Titel. Ob Sic zum Beispiel vergleichsweise an die 
Spitze einer Brigade einen Oberst oder General stellen, 
ist gleich, er bleibt immer Brigadier und bezieht immer 
das'Gehalt als solcher. Ein Botschafter hat, schlecht 
dotirt gegenüber einen Gesandten, an einem großen Hofe 
ein Bedürsniß von 1- bis 3000 Thlr. mehr. 



nicht zu bestätigen. Juarez wird von fast ollen Staats-
Gouverneuren Glückwunsch und Zuruf zu Theil, und 
er wird wohl auch jetzt wie früher im Stande sein, 
dem Lande so viel bürgerlichen Frieden zu geben, 
wie sich dort überhaupt denken läßt. (N.-Z.) 

Polizeibericht. 
Angezeigte Diebstähle 

vom 25. October bis zum 10. November d. I. 
Es wurden gestohlen: 1) am 25. October dem 

Weibe Marri Waab aus dem Kürsschen Hause Klei 
duugsstücke 7 Rbl. an Werth; 2) In der Nacht auf 
den 28. d. M. dem Kaufmann Fomitschef Kleidungs
stücke an Werth 119 Ndl.. — 3) Den Weibern Anna 
Pihlack und Marri Palm aus dem Kruseschen Hause 
aus einer erbrochenen Schafferei, Kleidungsstücke an 
Werth 14 Nbl. 30 Kop. — 4) Am 30. October dem 
Studirenden Baron Budberg aus der akademischen 
Müsse ein Biberpelz an Werth 200 Nbl. — 5) Am 
31. October um die Mittagszeit, aus dem Sessions
zimmer des Dorpatschen Nathes, aus einem dem 
Obersecretairen angewiesenen Wand-Schranke mit 
eisernen Thüren mittelst Aufbruchs, an Werthpapie
ren und baarem Gelde 3220 Nbl. — 6) Am Abend 
des 3. Nov. dem Sotagaschen Bauern Jurri Pickanvt 
vor dem Trus'schen Tracteur, ein Fuhrwerk, an Werth 
100 Rbl. Dieser Diebstahl ist bereits ermittelt wor
den. — 7) In der Nacht auf d. 4. d. M. mittelst 
Einbruchs, dem Kaufmann Capellini aus seiner Ge-
tränkehandlung im v. Samsonschen Hause circa 160 
Rbl. baares Geld. — 8) Am 5. d. M. der Stnden-
tenaufwärterin Lresa Lieberg ans dem Professor 
Schwabeschen Hause 1 Paletot an Werth 15 Nbl.— 
9) In der Zeit vom 31. October bis zum 5. d. M. 
aus der Wohnung des Fräulein von Nieljen 100 
Rbl. und 10) in der Nacht auf den 7. d. M. dem 
Studirenden Wendrich aus seiner Wohnung im 
Schlüsselbergschen Hause ein Schuppenpelz an Werth 
75 Nbl. 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom L. bis zum 10. Nov. d. I. sind: 

Erkrankt 3 Personen. 
(Die Fälle kamen vor in der 
Neu- und Fischerstraße). 
Gestorben — Person. 
Genesen 4 Personen. 
Ueberhaupt seit dem Austreten der C'vlera in 

Dorpat erkrankt 152 Personen 
davon gestorben 75 „ 

genesen 73 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 4 „ 

Dorpat am 10. November 1871. 

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

Hotel London. Herren Pastor Kauzmann und Schilling. 

Verantwortlicher Redakteur S? H. Ehr. Gläser. 

Anzeigen nnd BekanntiWchniM» 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstläudischen adeligen Credit-Kasse werden nach
stehende als gestohlen angegebenen landschaftlichen 
Obligationen und Zinses Zins Reserve: 

1) Die auf den Namen der Pastoralsgemeinde zu 
Mathias in Harrien registrirte unkündbare 
5<>/o gr. Obligation Nr. 35 Wait Nr. 101 
ä. ä. 10. März 1867 Ä 200 Nbl. 

2) Die auf den Namen der Naggaierschen Ge
meinde in Wierland registrirle unkündbare 
5°/o gr. Obligation Nr. 18 Wait Nr. 84 ä. 6. 
10. März 1867 Ä 100 Nbl. 

3) Die auf den Namen der Gebietslade zu Muddis 
registrirten Zinses Zins Reverse 
Nr. N866/.ZS. cl. ä. 10. März 1865 5 100 N. 
Nr. 7539/,z,7 6. ä. 10. März 1861 5 50 R. 

hiedurch mortifieirt und werden alle diejenigen, 
welche elwa Ansprüche an die beregten Documente 
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 mortifi-
cirt. den Eigenthümern neue Obligationen ausge-
fertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen 
Wird gehört werden. 

Neval, Credit-Kasfe, den 18. Seplbr. 1871. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 385.) A v. Zur-Mühlen. Secr. 

W« 
wird am Sonnabend den 13. November und am 
Sonntag den 14. November, Nachmittags 4 Uhr 
im Saale der höhern Stadt-Töchterschule statt
finden. 

An Eintrittsgeld sind an der Casse w Kop. 
zu entrichten, und zwar sowol von Erwachsenen 
als anch von Kindern. 

MKKLM mmikaliseder Instrumente 
von 

G. Engelmann w Riga 
uvä I^aA6r vor2llAlloti6r W'tiiKet, (OakinetMAsI), 

^ aus äev rononunirtSQ Pubrikorl vvu, Lsodstoill in Berlin, ölütbnor 
H in I^eipzÜA, Rüvisok in Dresden, Leliisäma^or in LtuttAurt eto, eto, 

^ ?1av(zs von 270 Rubel an. Ä Larmonium von 75 Rubel ao-

VoilSiiliD /VnMiM. 
Ä«5»K R4 R8?H 

<)rcliWter»t««rert 
in der Aula der Kaiserlichen Nnivcrlität 

unter Oireetion 
voll 

Ver krtraZ ist kür l?vr prei^iiiizen 
keuernelir destimmt. 

Mderes dureli äie ^Meken. 

Bürgermusse. 
Sonnabend, den 13. November 1871 

Mnlik-Abend. 
Anfang S'/z Uhr Abends. 

Heneral - V 6r8aium1mî  
äer 

Ke88«nree 
SM vonverstaK cken II. November 

8 Ulir ^.denäs. 

Die 

Fimuhosschk Uollkraherei 
iin RauAesoken L^iredsxiel 

ist ^ivieäer in und kukrt äie über» 
traZeneli Arbeiten unter (^arautie äer (^uts-
vernaltunL aus. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Ilmstar 
eme 

VommeM tuiMlea. 
Estnisch und Deutsch 

von 
vr. Bertram. 

1. Womba Wido. Idylle auf Erden. 
2. Manala. In der Unterwelt. 
3. Tuuletar. Zwischen Himmel und Erden. 

Vollständig 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
^ in Dorpat. 

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

Die Kindergärten, ihr Ursprung und Wesen 
von Neumaier. Carlsruhe, Braun. 5 Sgr. 

Die Glaubwürdigkeit der evangelischen 
Geschichte. Basel, Bahnmaier. 20 Sgr. 

Die Forstpolizeigesetzgebung bezüglich der 
Privutwalvungeu v. V. Vogelmann. Carlsruhe, 
Braun. 24 Ngr. 

Der Obstbaum und seine Pflege von 
Tschudi und Schullheß. Frauenfeld, Huber. 
8 Nar. 

Vesta ttomsuvrum Herausgegeben v. Oestn ley. 
1. Theil. Berlin. Weidmann. 2 Thlr. 

Zwei Jubilarinnen (Nadel und Feder) von 
Fr. Bücker mit zwei Illustrationen. Berlin, 
Paetel. 27 Ngr. 

Dorpater Bank. 
Demnach der Rath der Stadt DorPÄ?' 

Anzeige gemacht, daß der auf den Namen S»? 
majef-Stiftung lautende 

Dorpater Bank-Schein sub I^itt. k. Nr. 
6. ä. U. Mai Ml, groß Vierhundert Rübe 

gestohlen worden, bringt die Dorpater Bank l^ 
durch zur öffentlichen Kenntniß, daß dem ge^ 
ten Rathe auf Grund der Anmerk. zu § ^ 
Allerhöchst bestätigten Statuts an Stelle des 

stohlenen Bank-Scheines ein neuer jenem ^ 
lautender ausgereicht worden, das gestohlene ^ 
ginal jedoch hierdurch mortificirt wird. 

Dorpal, am 9. November 1871. ('^ 

Das Directori^ 

Neuere 
, Zniänd 
^densritter 
Mdeis im 
^ival: Ei 
Künste de 
. Auslän 
Q Ueber 

für 
Koalitii 

sn.^uillet 

Dorpater Handwcrker-Verc^ 
Freitag, den 12. November 

Beantwortung eingegangener Fragen. 

Das literärische 

Ans Sem Gnte PaM 
stehen zum Verkauf: eine kleine 
eine kleine Fttbitke, ein Trabersthl^ 
und ein einspänniger Stadtfchlitten. 

Zm Sieckellfchen Hause 
am Barclay.Platze ist die Bel Etage neb!'> 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, geso^'^ 
Keller und Holzraum sür den festen Preis »B. 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogl^ 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meteorol. O  b s e r v a t o r ' t ^  

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSk 
Tiflis 
Orenburg 

Dinstag, den LI. Nov. 7 
Barometer Nenderuug 

700mn> in 
-j- Stunden 

74 
73 
«4 
75 
S2 

77 
72 
72 
70 
66 
6S 

62 
Jekaterinburg 57 
Kasan 69 
Moskau 71 

-1-9 

-i-9 
-i-6 
-^-6 

-i-7 
-i-s 

-i-11 

Uhr Morgens. 

Wind 

(0) 
(0) 
<0) 

S>V (l) 
L (1) 

L l2) 
L (2) 
NL (1) 

t0) 
L (3) 
XL (2) 

N  ( l )  
svv (4) 

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

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 21. Nov.: Minimum: -12 07 im Jahre lS6?i ^ 
0.59 im Jahre IL69. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 22. Nov.: ' 
Embachstand : d. 21./9. Nov. Oct. 88 Cent. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. November^ 

vacom. Temp^ 
EelsmS DatumSrunde Wüid 

l Ab. 

10 Ab. 
21. Nov. 

2Z, Nov- -9.2 
Mittel v 21. Nov -6.76 

Verlag von I. <5. SchUnmannS Wittwt. Druck von W. Gläser. 



1 .« 2K2. Donnerstag, ven 11, November l87l. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

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

itrei» für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n 

Z e i t »  »  g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 
für Zusendung ins Hau«: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. NläferS Buchdruckerei im Eckhause des Ton-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a „ g. 

mW' 

40 ^ 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

Theil. Dorpat: Ein eingemauerter 
^ Missionswerke. Riga: Ergebnisse des 

^ vorigen Jahre. Mitau: Der Schulzmang. 
Anzahlung der Bahnactien. St. Petersburg: 

"Haste der Klöster. Das Project für die Realschulen. 
^.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Person iche Ueberzeugungen. Dresden : Ein 
Ich» ^ Invaliden/ — Oesterreich. Wien: Die slavi-
r,. Koalition. Der ungarische Finanzminister. — Frank
lin . Versailles: »Die Schutzzollpolitik. — Der Bonapar-

5 - D-r Rachekrieg. 
ZZj^u»llrton. Ueber diplomatische Vertretung II. — Der 

"°epunkt in der ultramontanen Bewegung. — Allerlei. 

^ 7)sen 

«c-"' 

steuere Nachrichten. 

I9./7. Nov. Man spricht von angeblichen 
, 9c>Ndlungen ^it dem Fürsten Adolf Auersperg 

Neubildung des Kabinets. Fürst Auersperg 
^»ern vom Kaiser empfangen worden. 

^"Udon. 20./8. Nov. Die „Times ist ermächtigt, 
h^°?Hrn.Jules Favre mitgeteilte Behauptung des 
stcne ^vre de BeHaine, nach welcher Mr. Glad. 

Sen den Zusammentritt einer Konserenz we-
Differenzen zwischen Italien und dem päpst. 

ich ^uhle angeregt habe, sür unbegründet zu 
ren. 

mit 173 gegen 118 Stimmen verworfen. Der Mi» 
nisterpräsident Malcampo bestieg hierauf die Tribüne 
und verlas ein Dekret, welches die Cortes vertagt. 

— 19./7. Nov. Der König hat nach Anhörung 
und Berathung des Cortespräsidenten die von dem 
Ministerium Malcampo nachgesuchte Demission nicht 
angenommen indem er diesem Kabinet sein ganzes 
V rtrauen schenkt. Die Nuhe im Lande ist nirgends 
gestört worden. 

New-Iork, 19./7, Ni.>v. Der Großsürst Alexei 
Alexandrowitsch ist nach einer stürmischen Ueberfahrt ^ 
hier eingetroffen. Ans Mexico laufen weitere Mel
dungen über bedeutende Ausstände ein. 

link.""MIles I9./7. Nov. Das Kriegsgericht ver. 
v, ^'lte von den der Ermordung der Generale Tho. 

, "Nd Lecomte Angeklagten neben zum Tode, 
scholl. 19-/7- Nov. Das Journal „Decentrali-

veröffentlicht einen Auszug aus einem Briefe 
Grasen Chambord, welcher die beabsichtigte Ent-

^>tg auf dieThronansprüche für unbegründet erklärt, 
^aris, 20./S. Nov. Das „Jouiual osslciel" mel-

daß die Staatsschatzkasse und die französische 
^ die von dem „Comptoir Cscomte" und der 

qsnsrale" ausgegebenen Banknoten ergän-
^eise in Zahlung annehmen. 
^nd 18/6. Nov. Die Cortes beschlossen heute, 

°I^'trag Ochoa's, wegen Wiederherstellung der 
dachen Genossenschaften, in Erwägung zu ziehen, 
/Mb das Ministerium seine Demission einreichte. 
^ König berief den Cortespräsidenten zu sich. Man 
. ̂ bt, das Ministerium werde mit einzelnen Ver-
Gerungen im Amte bleiben. 

. In der Cortessitzung wurde der Antrag, das Miß-
^^ensvotuin gegen die Regierung nicht zu berathen, 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. Novbr. In den Mitth. und Nachr. 

berichtet Pastor smor. H. Bergmann in Libau: 
Es sind jetzt etwa hundert Jahre, zur Zeit d.i mein 
Bater, Gnstav Bergmann, Prediger zn Arrascl) war, 
daß bei dem Umban der örtlichen Kirche daselbst in 
einer Nische ein Mann, dem Anscheine nach in dein 
schwarzseidenen Ordenskleide der Schwertbrüder, in 
aufrechter Stellung eingemauert angetroffen ward. 
Durch'den Zutritt der atmosphärischen Lu't war das 
Skelett bereils zu Staub gefallen, als der Pastor 
herbeikam. Derselbe bewahrte jedoch den ziemlich 
wohlerhaltenen Schädel, der sich auch noch auf dem 
Anatomicnm der Universität Dorpat befindet. Da 
nach I'ubrieii distoria. I^lvoniao, R-uini 1792, 

4 Key, dieser Chronist einen Kaplan des Schlosses 
Altwenden (Arrasch), Wigbert von Sosat, als den 
Mörder des ersten Herrmeisters des Ordens der 
Schwertbrüder namhaft macht, vermuthete mein Vater 
solchen in dem offenbar l^-nd Vermauerten, dessen 
Verbrechen dem Vatermorde gleich geachtet und der 
Justiz jenes Zeitalters gemäß bestrast worden. So 
trägt nnn fortan dieses corpus äslioti von der Hand 
meines Vaters die hypothetische Slirnschrift in tatei 
nischer Sprache, die den Verbrecher und das Ver
brechen nennt. So viel scheint uns gewiß, daß dieser 
Unglückliche offen, Jene in Hannehl heimlich gerich-
tet worden. 

— In einem Missionsbericht sür bie livländ. ! 
Synode in den Mitth. u. Nachr. wird gemeldet, 
daß in den Einnahmen der Leipziger Mission nach 
Sachsen die evang. lnther. Kirche Rußlands die 
zweite Stelle mit 10,000 Thalern im Jahre 1870 
einnimmt, während das Jahr vorher nur etwas 

über 8000 Thaler eingegangen waren. Livland hat 
von den 10,000 Thalern 3245 Nbl. geliefert, wozu 
noch für besondere Zwecke 129 Nbl. und für die 
Judenmission 888 Nbl. hinzutreten, im Ganzen 
4262 Nbl. Im Jahre 1871 waren bis zum 1. Oct. 
eingegangen für Leipzig 2883 Rbl., für besondere 
Zwecke 191 Nbl., für Israel 1502 Nbl.; im Gan-
zen 4519 Nbl. 

Riga. Der Exporthandel von Niga erreichte, 
nach dem Jahresbericht des deutschen Generalkonsu
lats daselbst, im Jahre 1870 41,551,397 Nbl., 
10,974.386 Nbl. mehr als im Vorjahre. Dem ent
sprechend hat auch die Schiffahrt zugenommen. 
Während im I. 1869 nach dem Julande 218 Schiffe 
von 17.246 Last und nach dem Auslände 2005 Sch. 
von 203.704 Last von Niga expevirt wurden, gingen 
im I. 1869 235 Sch. von 17,353 L. nach vem In-
lande uud 2250 Sch. von 247,985 L. nach dem 
Auslande, zusammen 2494 Sch. von 265,338 L., 
271 Sch. und 44,308 L. mehr als in 1869. Von 
den auslaufenden Schiffen waren 463 von 38,971 
L. deutsche. Der Hauptexportartikel war Flachs, wo
von 1,267,928 Ctr. exportirt wurden, 414,584 Ctr. 
mehr als im Jahre 1869. Die Einfuhr belief sich 
anf 23,075,023 Nbl., 4,681,184 Nbl. mehr als in 
1869. Darunter befanden sich 1,218,112 Ctr. Salz, 
207,921 Ctr. mehr als im Vorjahre, und 97.807 
Ton. Heringe. 13,305 Ton. weniger, als im Jahre 
zuvor. (St.'Anz.) 

Mitau. Pastor Panck berichtet in den Mitth. 
und Nachr. über die Landschulen Kurlands und be
merkt, daß 1852 in 244 Schulen 10,521 Schüler, 
jetzt aber die Zahl der Schulen sich um 92, die der 
Schüler um 6217 vermehrt hat. Er schreibt: Wenn 
unsere Schulen etwas leisten sollen, so müssen die 
Schüler auch eine gehörige Zeit zur Schule gehen. 
Im vergaugenen Winter ist der durchschnittliche 
Schulbesuch 13 Wochen gewesen. Ich bin darauf 
aufmerksam gemacht worden, daß es nicht sowohl 
darauf ankommt, wie lange ein Kind in einem Win
ter zur Schule geht, sondern vielmehr darauf, ob es 
die Schule mehre Winter nach der Reihe besucht. 
Ich kann darüber in diesem Jahre keinen genauen 
Aufschluß geben, glaube aber kaum zu irren, wenn 
ich annehme, daß ein großer Theil der Kinder 
wohl nur einen Winter die Schule besuchen 
wird. Was kann da in 13 Wochen geleistet wer. 
den? Nur mehrjähriger Schulbesuch mit Schul« 
zwang könnte unseren Schulen aushelfen. So lange 

Ueber diplomatische Vertretung. 
li. 

5. Dcr Reichskanzler Fürst Bismarck erklärte ferner 
die Verhältnisse der Diplomaten: 

d.Diese Mehrausgabe folgt daraus, daß es üblich ist. 
^ Botschafter hier und da von Souverainen besucht 
tz, en. so daß größere Festlichkeiten im amtlichen Style 
z/tt finden. Solche Festlichkeiten mögen ja also größere 
^/^usgaben mit sich führen; es muß aber dabei be-

werden, daß ja dadurch den Botschaftern die Ans-
des Besuchs des Monarchen selbst zn Theil 

^ U"d daß dadurch auch seine Stellung in den Augen 
Äthanen des betreffenden Landes eine höhere wird, 

ki/'" handelt es sich hier aber gar nicht. Warum 
Titel eines Botschafters geben, das bezieht sich 

sich, ^ den Rang der diplomatischen Vertreter unter 
Corpz. wird nämlich danach in den diplomatischen 
ger n Zitier ein vielleicht hier und da nicht ganz billi-
htist.^^ch'ed gemacht, aber er findet doch bei den 

tt. es z. B. bor, daß. wenn der 
il, rin"'^ Minister eines Landes mit einem Gesandten 
schaff verabredeten Conferenz ist nnd es wird ein Bot-
^lt ^ ^Meldet, der auswärtige Minister sich verpflichtet 
)>t e',,Konferenz abzubrechen und den Botschafter sofort 
^ks Oder wenn ein Gesandter im Vorzimmer 

Auswärtigen Ministers schon eine Stunde gewartet 
'^tret wird in demselben Augenblick, in dem er 

/".soll, ein Botschafter gemeldet, so wird der Bot-
^ ̂ !ofort eingelassen und der Gesandte wartet weiter. 
^ so Mißhelligkciten und Reibereien, die 
^ den Titel eines Botschafters verringern. Jmmer-
^ "nn ein Gesandter, wenn 

^'"er Würde hinreichend in sich selbst 
»lt n^as nicht gefallen lassen wird, nnd ich bin ja 

^ ^"ge gewesen, mir selbst das mit Erfolg 
(große Heiterkeit), aber doch nur durch er-

. ̂ annunaen. die n,it k-r Kti.-sii» nickt im Ner s, die mit der Sache nicht im Ver-
chen, und nicht ohne Einsatz der Person selbst, 

da ein solches Verfahren ja immer an die Glänze dessen 
streift, was für einen amtlichen Vertreter nnerquicklich ist. 
Man wehrt aber eine solche Möglichkeit überhaupt da
durch ab, daß man ihm den Titel eines Botschafters gibt, 
der außerdem durch die Ehren, die ihm einmal gezollt 
werden, die größeren Ausgaben völlig compensirt. Der 
Titel und die Ranganspiüche können eher sür Geldan-
sprüche angesehen werden, die Vornehmheit, wenn man 
sie überhaupt in Geld ausdrücken kann, kann respectirt 
werden, ohne daß der Titel uns nöthigt, zu größeren 
Geldausgaben zu schreiten. 3>n Gegentheil wäre es zn 
wünschen, daß ein Gesandter die erste Rolle einnehmen 
könnte, daß die Botschafter überhaupt zu cassiren seien. 
In der That kann man m öffentlichen Blättern, wie der 
letzte Redner es ja anch anfuhrt, lesen von den Gefah
ren. die in dem Privileg der Botschafter, mit dem Mon-
archen selbst zn verkehren, liegen. Das beruht aber auf 
einem Irrthum; der Botschafter hat keineswegs leichteren 
Zutritt als jeder andere Gesandte, und in keiner Weise 
das Recht, ohne Vermittlung seiner Minister mit dem 
Monarchen zu verkehren. Die Berechtigung, einen solchen 
Verkehr zu regeln, liegt vollkommen auf der Seite des 
Monarchen. Deßhalb möchte ich Sic bitten, m. H.. das 
Vornrtheil gegen die Botschafter fallen zu lassen oder 
ihnen etwas mehr Geld zu bewilligen als bisher. (Heiter
keit.) In Bezug auf den Fortschritt in der Dotiruug der 
einzelnen Stellen ist ja das richtige Maß inne gehalten 
worden, er kann meines Erachtens nur ein langsamer 
und allmählicher sein, nnd wenn wir nur für wenige 
Stellen etwas mehr gefordert Haben, so wollen Sie nnr 
das Resultat von der Gewissenhaftigkeit darin finden, 
mit der dabei verfahren ist. Es wurde den Zweck ver
fehlen. eine plötzliche Aenderung eintreten zn lassen, aber 
größer werden die Bedürfnisse sicher, namentlich in den 
überseeischen Stellen. Denn da ist die Theurung am 
größten, und zwar für alleS, was europäische Bedürfnisse 
sind. Sie müssen daher nicht erstaunen, m, H . man 
könnte ja allerdings fast an Verschwendung glauben, 

wenn unter Umständen entfernte Posten, die minder er
hebliche Interessen vertreten, in Bezug auf die Dotirung 
die bei großen europäischen Reichen fast erreichen. Es 
ist ja an und für sich sehr schwer, den Deutschen, der 
von Natur an seiner Häuslichkeit hängt, so lange er nicht 
gerade auswandert, zu bewegen, daß er mehrere Jahre 
auf der anderen Seite der Hemisphäre lebt mit gänz
licher Entbehrung des Umgangs von Landsleuten, und 
es ist gerade auch bei diesen Posten recht schwer, den 
betreffenden Gesandten auf längere Zeit Urlaub zu geben, 
weil es schwierig ist, die Brauchbarkeit, die nur durch 
lange Präzis erworben werden kann, auf Andere zu 
übertragen. Man kann nicht so schnell einen Gesandten 
von dort anf ein halbes Jahr zu seiner Erholung in die 
Heimath aus Urlaub gehen lassen. Ich bin der Ansicht, 
daß be> diesen Posten, die in China, Japan und ahn. 
lichen Ländern bestehen, eine Art System von Adjunelen. 
von Gesandten in kpo, in olzli^atiovo sueeet1<zn6i 
eingeführt werden muß, indem ich ungern Sr. Majestät 
vorjchlagcn möchte, Jemanden dort hinzuschicken, der nicht 
wenigstens ein Jahr dort gewesen ist und auch nicht einen 
Gesandten von einem solchen Posten auf einen anderen 
zu versetzen, che er nicht gewisser Maßen den Nachfolger 
dort eingelernt hat. Auch in Europa sind einige Ge
sandtschaften, die einer Aufbesserung bedürfen. Ob die 
Zahl der Posten, wie der letzte Herr Vorredner meint, 
wesentlich vermindert werden kann, ob einzelne Gesandt
schaften. wo die politischen Geschäfte weniger wichtig sind, 
ganz eingehen können, das bedarf noch der Erwägung. 
Die politische Thätigkeit ist ja keine solche, die sich an 
die Oertlichkeit binden läßt; es entsteht in einem Lande 
plötzlich ein Umschwung oder es kommt ein thätiaer 
Minister an die Spitze, kurz es können Verhältnisse ent
stehen, die aus dem Lande eine Art von Centrum oder 
Ankuüpsungspunct sür die große Politik machen und die 
anderen Länder müssen auch dann dort politisch vertreten 
sein; schickt man dann erst einen Gesandten hm, so hat 
rr nicht alle Fäden der Verbindung in den Händen, 



Wir kein Schulgesetz haben, wird wohl die Wirksamsie 
Art des Schulzwanges die Beköstigung der Kinder 
in der Schule sein. Es ist erfreulich, daß diese im 
vorigen Jahre um 10 Schulen zugenommen hat, 
so daß jetzt in 25 Schulen die Kinder beköstigt wer
den. Diese Praxis ist am meisten im Gebrauch in 
Bauske und Pillen. Eine andere Art Schulzwang, 
daß die Kinder nicht zur Confirmation angenommen 
werden, weun sie nicht 3 Wiuter die Schute besucht 
haben, hat nichts Gesetzliches hiuter sich und ist nur 
so lange anzuwenden, als die Leute sich das gesät» 
len lassen. Der Postor hat ja auch keiu Necht, ein 
Kind von der Consirmalion zurückzuweisen, wenn es 
in der Religion die nölhigen Kenntnisse hat, mag 
eS auch von Rechnen, Geographie, Geschichte und 
dergleichen nichts verstehen. Ganz anders wäre es, 
wenn sich die Gemeiuden selbst einen Schulzwang 
auflegten, wie das z. B. in eiuer Parochie ver Dob
itschen Diöcese geschen, wo ein Gemeindebeschluß 
gefayt ist, daß jedes Kind vom 12—15 Jahre die 
Schule zu besuchen verpflichtet ist. Daß aber alle 
Gemeinde - Versammluugen sich zu solchem löblichen 
Beschluß willig fiuden werden, ist wohl sehr zu be
zweifeln; es blelbt auch fraglich, wie solche Gemeiu-
debeschlüsse werde» ausgeführt werben. 

Reval. Die Actiouaire der baltischen Bahn ha
ben beschlossen, deu Termin sür die Beeudiguug der 
Einzahlungen aus die nicht voll bezahlten Aktien bis 
zum 1. Februar 1872 zn prolongiren, mit der Be
dingung. daß nach Ablauf dieser Frist mit deu nicht 
voll bezahlten Aktien nach dem Gesetz verfahren 
werde und zugleich eingewilligt in die Verwendung 
des Restes von 33.062 Rbl., der sich bei der Neali-
siruug des Kapitals gebildet, zur Gründung eines 
Betriebskapitals der Gesellschaft. (D. P. Z.) 

Et. Petersburg. Die russische „St. Pet. Ztg." 
bringt einige nicht uninteressante Nachrichten über 
das Permögen und die Einkünfte der wichtigsten und 
bekanntesten Klöster in Rußland, bemerkt aber dabei, 
daß dieselben auf privaten Mitteilungen beruheu 
und daher nicht sür vollkommen genau angesehen 
werden können. Diesen Mitteilungen zufolge schwan 
ken die Einnahmen der Priore von Klöstern I. Ran
ges (Havpu) zwischen 60,000 uud 40.000 Rbl., die 
der übrigen Priore zwischen 10,000 uud 1000 Rbl. 
Die Eiunahmen des Troitzki-Siergijewsche« Klosters 
(bei Moskau), welches in frühere« Zeiten gegen 
100,000 Seelen besaß, belausen sich gegenwärtig auf 
500.000 Nbl. Die Einnahmen des Kijewsche« Klo
sters sind noch größer, indem dort namentlich der 
Verkauf von Wachslichtern ein bedenkend größerer 
ist. Das Alexauder-Newski-Kloster in St. Peters
burg bezieht außer den mit deu beiden vorigen ge
meinsamen Einkünften noch ein specielles Einkommen, 
nämlich eine Abgabe von allem nach St. Petersburg 
importirten Getreide. Wie bedentend dieses Einkom
men ist, läßt sich daraus schließen, daß die Stadt 
unlängst dem Kloster diese Abgabe sür 1 Million 
Rubel abkauseu wollte, worauf jedoch das Kloster 
nicht eingegangen ist. — Nächst den Klöstern I. Ran
ges bezieht das größte Einkommen die zum Perer-
winSkschen Kloster gehörige Jwerskfche Kapelle in 
Moskau, deren Jahreseinnahme aus durchschnittlich 
100,000 Nbl. berechnet wird. In der Nowgorodschen 
Eparchie wird für das reichste Kloster das Jurjew-
sche gehalten, dessen Baarcapital allein sich auf 
740,821 Nbl. belaufen soll. Die Einkünste sämmt-

licher 24 Klöster dieser Eparchi? betragen gegen 
l40,000 Rbl. jährlich. Die Kapitalien der Klöster 
der Njasauschen Eparchie belaufen sich, soweit sie in 
den Staatskcedit-Austalten deponirt sind, auf unge
fähr 300.000 Nbl, (N. Pr.) 

— Aus Anlaß der unter dem Publicum verbrei
teten von der russ. ,.St. P. Z." reproducirten Ge
rüchte iu Betreff des Project des Statuts für Real
schulen in dem geuanuteu Blatt von Seilen des Un-
terrichts-Ministeriums Nachsteheudes offizielle Dementi 
zugegaugeu: „In der Nr. 297 der „St. P. Z." vom 
28. Oktober war eine Bemerkung abgedruckt, in wel
cher das Project des Statuts für die Realschulen, 
welches im Uuterrichts-Äiuisterium entworfen, in 
einer besonderen. Allerhöchst niedergesetzten Kommis
sion unter dem Vorsitz des Geueral Adjutanten Gra
fen Stroganow geprüft uud darauf, nachdem es von 
letzterer abgeändert uud approbirt war, dem Neichs-
ralh zur Durchsicht unterbreitet worden ist, einer 
Privatperson zugeschrieben wird, die jedoch keines
wegs an der Zusammeustelluug desselbeu theilgeuom-
men hat. Ferner wird in derselben Bemerknug das 
Gerücht mitgetheilt, als habe dieses Projekt, indem 
es vom Mitglieds des Konseils des Unterrichts-Mi-
nisteriums, Herrn Georgijewski, deutschen Gelehrten 
und Spezialisten vorgelegt wurde, ein Lächeln des 
Mitleids bei denselben erregt und sei von ihnen voll
ständig verworfen worden. Dieses Gerücht entbehrt 
gleichfalls jeglicher Begründung mit Ausnahme des 
Umstandes, dak das Unterrichts-Ministerium in der 
Thal den Ausschub, den die Dnrchncht des von ihm 
vorgelegten Projects wegen Zeitmangels erlitt, be
nutzt hat, um dasselbe uoch eiumal dem Urtheile von 
Keunern sowohl in Rußland als im Auslande vor-
znlegen. In Anbetracht dessen hat es daS Project 
erstens in seinem Journal (Machest 1871) abgedruckt 
und zweitens Herrn Georgijewski ins Ausland ab-
kommandirt, damit derselbe eiuerseits an Ort und 
Stelle sich mit der Nealichulsrage bekannt mache, an
dererseits ausländischen Gelehrten und Spezialisten 
das im Unterrichts Ministerium zusammeugestellte 
Projekt für die Realschulen in Nußlaud vorlege. In 
Folge dessen hat Herr Georgijewski theils währenv 
seiues Ausenthals im Auslande, theils nach seiner 
Nückkehr nach St. Petersburg von Seiten ausländi
scher Gelehrten und Spezialisten 21 schriftliche Be-
urtheiluugen erhalten, von deuen nur drei in eini
gen Hauptpunkten von den Grundlage«, welche das 
Unterrichts-Ministerium für die Realschulen in Nuß
land in Aussicht genommen hat, abweichen; die übri
gen 18, welche theilweise Modificationen und Ver
besserungen vorschlagen, die den allgemeinen Prin
zipien des Projects keinesil^gs widersprechen, billigen 
diese letzteren vollkommen." (N. Pr.) 

Änsläiidischc Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. In der Debatte über das Münzgesetz 
sprachen Abg. von Treitschke und Fürst Bismarck 
sür das Münzregal der Einzelstaaten und sür die 
Beibehaltung des Bildes der Einzelsürsten auf den 
neuen Goldmünzen. Abg. v. Treitschke kann zwar 
die Kompetenzeinwenduugen der Vertreter Sachsens 
und Baierns nicht anerkennen, will aber nicht, daß 
das Reich durch Mißbrauch der Majorität regiert 
werde: dasselbe könne nur bestehen durch den freien, 

freudigen Willen seiner Glieder. Mit freudiger Uebtt' 
raschung sehe man ein Stück nach dem anderen ve 
den trennenden Schranken fallen, die zu Verfälle 
aufgebaut wurde«; diese« guten Willen soll M 

schonen. Die künftige Zeit werde in dieser Miij 
ein Bild des Reiches sehen, wie es sich um das M 
1872 darstellte; der Aoler herrschte, aber das vl ' 
des Landesherr« wurde iu Ehren gehalten. 
würden jenseit des Weltmeeres, wo man hier und" 
selbst ernstliche Zweifel an der Existenz des Kon>S 
reichs Würtemberg hege, die Bildnisse dieser La»oe 
Herren manche Fragen wecken, aber auf der anverc 
Seite werde man den Adler von Metz und Seo 
erblicken. Reduer schließt: In allen Machtfragen ^ 

heit, in allen Formfragen freies Spiel flu Besonoe 
heilen, überall aber bnndesgenömicher Sinn in de» 
scher Treue. (Lebhafter Beifall.) Der Reichel 
Fürst v. Bismarck erklärte: Wenn ich das 
greise,  so geschieht  es,  um b e i  dieser G e l e g e n h e i t  

Unterschied noch einmal hervorzuheben der Situau 
in der Sie uno in der wir arbeiten. Wenn 
von Ihnen,  meine Herren,  e ine U e b e r z e u g u u g  

sei sie auch mehr theoretischer als praktischer ^ 
tnng, wie diese, der Graf Münster Ausdruck 
hat, so hält nich:s ihn ab, aufzutreten nnv vic 
Ueberzeuguug iu Gestalt eines Antrags praktisches 
tung zu geben; die Folgen davon, wie viel sors 
tig gesponnene Fäden dadurch zerreißen, sind. 
vollkommen gleichgiltig, und wenn er daraus ^ 
merksam gemacht wird von dieser Stelle, so ist el 
rechtigt, zu aulworten: das geht mich nichts an, 
rede «ach meiner Ueberzeugung. Nun, meine 
ich habe a«ch persönliche Überzeugungen uno 
ihnen häufig Gewalt authun, und wenn ich es," 
thäte, so würdeu wir in Frieden nicht so ^ 
kommen sein, wie wir gekommen sind. Mr" ^ 
der Regierung haben nicht das Necht, beliebig ^ 
uuserer Ueberzeugung zu verfahren, sondern ^ 
müssen uns die Wirkungen vergegenwä^, 
die die ausgesprochene Ueberzeugung aus die 
schen Dinge hat. Daß das System, nach ^ A, 
verfahren sind, nicht ganz ohne Erfolg gelv^ 
wird Ihnen klar werden, wenn Sie sich 
wärtigen, wo wir noch heule vor einem 
unsern Einheitsbestrebungen waren. Wäre ich ^ 
nach meiner persönlichen Ueberzeugung gegongt ^ 
würden wir vielleicht noch da stehen, wo ^ 
einem Jahre standen. Ich habe mancher meiner u ^ 
zeugungeu nicht Ausdruck gegeben, und so 
erreicht, was wir erreicht habe». Die Aufgabe h ^ 
wir uns auch im Buudesrath gestellt, ^ 
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theoretische Versasiungssragen die ^ 
der Ei«e gegen die Ueberzeugung des Ander ^ 
nnd die in Deutschlanv nie so sehr groß jjt, 
Probe zu stellen. Wenn die übrigen Bunve^^ 
rungen erleben, daß die preußische Negierung, 

«-n Wi> 

K'°"gen 
gehört 

dem man wochenlang verhandelt u«d nach 
tiger und schwieriger Arbeit eiu Kompromiß 
gebracht hat, vou ihrem Antheile an diesem ^ ^ 
promiß, von ihrer Zusage durch das Reichstags^ ^ 
sich entbinden läßt, dann, meine Herren, verlief 
das Vertrauen des Bundesraths, dessen ich im ̂ rl 
des Bundesraths bedarf, um Kompromisse ^ ̂  
zu Stande zu bringen. Ich muß daher gestehe"' .y 
ich außer Stande sein würde, wenn die Sa^ ^ 
den Bundesrath zurückkäme, den übrigen Negier^z 
nicht Wort zu halten, und das Vertrauen am 
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>hlen ! anf denen ja allein der Einfluß eines Gesandten beruht. 
Ich wüßte in der That nicht, welche Stellen dem Herrn 
Vorredner dabei vorgeschwebt haben, ich wenigstens wüßte 
in Europa durchaus kein Land zu nennen, bei dem die 
diplomatische Vertretung aufhören könnte. Dagegen die 
Consnlate stärker zu accentuiren als bisher, liegt, wie es 
ja auch von den Vorrednern geltend gemacht ist. im Be
streben deS auswärtigen Amtes. Es wird dies jetzt mehr 
betont als bisher nnd es tritt die Möglichkeit ein, daß 
in einigen Ländern, zu denen wir bisher nur Handels-
beziehuugen und wenige politische hatten, schließlich das 
Consulat zu einer politischen Höhe herausgebildet werden 
kann, welche die Gesandtschaften unentbehrlich macht. 
Danach wird es nnr eine Verändernng des Titels sein 
und der Eons«! dieselbe Leichtigkeit des Verkehrs haben 
als der Gesandte. Daß unseren Gesandten die Aufgabe 
obliegen wird, sich mehr als in früheren Zeiten derjeni
gen Thätigkeit des Gebietes anzunehmen, welches man 
gewöhnlich als den Consnlaten cmgchörig betrachtet, liegt 
in der Natur der Dinge, und Sie können glauben, daß 
darauf gehalten werden wird. Jndeh ein Gesandter hat 
mehr Einfluß beim auswärtigen Minister als ein Consul, 
so lange die Tradition der ganzen europäischen Staaten 
sich nicht wesentlich verändert. Daß den kaufmännischen 
Consuln als Kanzler nnd Secretäre Fachmänner beige
geben werden, darüber ist das auswärtige Amt mit den 
Herren Vorrednern vollständig derselben Ansicht. Es 
wird damit bereits der Ausang gemacht, z. B, in Mos-
kau, und es wird dein dortigen Consul ein dem Fach 
und Dienst augehöriger Kanzler zu Gebote gestellt. Der 
letzte Herr Redner hat dann endlich noch eine Frage, die 
er selbst als schwebende bezeichnet hat, hier berührt, näm-
lich die Frage der Gesandtschaft in Rom. Die Frage 
der Znkttnft kann ich hier nicht berühren, ich müßte dabei 
der Entwicklung vorgreifen, nud wir sind ja überhaupt 
nicht mit einer Frage der Politik im engeren Sinne be
schäftigt, sondern in der Diseussion des auswärtigen 
Budgets begriffen. Als voraussichtlich ist aber anzu

sehen, daß der deutsche Gesandte bei Sr, Majestät dein 
Könige von Italien sich nach Rom begeben wird, sobald 
Se. Majestät der König selbst seine bisherige Residenz 
aufgibt und sich vou Florenz nach Rom begibt. Der 
Gesandte ist bei dem Monarchen und nicht bei seinen 
Ministern accreditirt, nnd so lange der König von Italien 
selbst nicht in Rom residirt, ist der bei Sr. Majestät 
aecreditirte Gesandte an das Doinicil der Krone von 
Italien gebunden Sobald Se. Majestät dasselbe nach 
Rom verlegt, wird es die Aufgabe des Gesandten sein, 
ihm dahin zu folgen. (K. Z.) 

Der Wendepunkt in der ultramontanen Bewegung. 
Der Protest der preußischen Bischöfe vom 7. Septem-

ber und die kaiserliche Antwort vom 14. October 1871 
sind Aktenstücke von geschichtlicher Wichtigkeit; sie bezeich-
nen den Anfangspunkt, in welchem die Häupter der 
katholischen Kirche in Preußen ihre Krast mit der Staats
macht zu messen beginnen. Die Häupter der Kirche bie
ten ihre stolzeste Sprache auf und stellen sich nahezu 
gleichberechtigt gegenüber der Staatsgewalt, aber die Ant
wort weist sie zurück in die Reihe der Bürger, welche 
anf ihre Beschwerde wegen vermeintlicher Rechtsverletzung 
im geordneten Wege Bescheid erhalten werden. Wir 
nennen die Adresse der Bischöfe schlechtweg einen Protest, 
sie selbst gebraucht den Ausdruck und diesem Wort ent
spricht die verkehrte Auffassung über das eigene Verhält
niß zum Staat, entspricht serner der gesammte Ton des 
Schriftstückes. Es ist in Preußen nicht ungewöhnlich, 
daß Jemand, der sich in seinem Recht gekränkt sieht oder 
gekränkt glaubt, unmittelbar an den König «m Abhülfe 
sich wendet, aus den niedrigsten Hütten sogar wird nicht 
selten dieser Weg eingeschlagen nnd durchaus uicbt immer 
ohne Erfolg. Bei dem unvollkommenen Rechtswege hat 
sich die alte Ueberlieferuug erhalten, daß man znletzt gegen 
den letzten Bescheid der Verwaltung an den König selbst 
appellirt, und wo das Gesetz die Entscheidung nicht nn« 
bedingt rechtsgültig macht, tritt oft aus unmittelbare An

ordnung des Königs eine nochmalige Prüfung ein 
der König selbst behält sich die letzte Entscheidung 
Aber neu und nicht in dieser herkömmlichen 
gründet ist ein „Protest" einzelner Bürger 
der Staatsgewalt in Form eiuer Adresse an den 
Seinem Inhalt und Ausdruck nach bedeutet der 
test" einen offenen Widerspruch, eine feierliche 
gung, daß man dein angegriffenen Akte seine 
nung versage. Hieraus ergiebt sich die weittragcn^ ^ 
ficht eines Schriftstückes, in welchem die höchsten ^ 
der katholischen Kirche in Preußen unter dein 
schastlichen Namen des preußischen Episkopats ei>^ 
chen Protest an das Oberhaupt deS Staates richt^ 

Und woran lehnt sich die Rechtfertigung dtt>^ 
deutungsvollen Aktenstückes? Der innere Frieden 1^) 
heillose Bewegungen im Volke, die Gewissensfreihc^ 
Handlungen der Regierung bedroht. Seit dem 
des römischen Konzils habe sich in Deutschland einc ^ 
mäßige und feindselige Agitation gegen die dortige ^ 
Handlungen erhoben und große Verwirrung 
Kreise hineingetragen. Als „eine der perfidesten 
nationen" bezeichnen die Bischöfe, daß jene ve""' -xs> 
Agitation den Geist des Konzils als einen 
und staatsfeindlichen darstellte. Die seichte ^"^lisc^' 
nnd der verschwommene Liberalismus habe die ^ 
barkeit des Papstes als eine den weltlichen 
fährliche Lehre bezeichnet und doch lehre die ^ 
daß die zu allen Zeilen „allgemein 
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von dem unfehlbaren Lehramte des Papstes" nie»"" ^ 
Streit mit der weltlichen Gewalt geführt hlu"'- ^ 
schildern die preußischen Bischöfe einen geschichll'-cht 
gang der jüngst verlebten Zeit, Die Einzelheit 
noch in unserer lebhaftesten Erinnerung. Die kak" / 
Bischöfe traten zusammen, vereinigten sich z»r ^ jii 
nung gegen die Definition der Unfehlbarkeit; ^ ̂  
Deutschland verließen, um zum Konzil sich ö'! 
legten sie in einer öffentlichen Adresse ihre Anficht ^ 
daß die Unfehlbarkeit nicht beabsichtigt sein könne. 
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listige Verhalten Preußens wiegt meines Erachtens 
Mrer, als die Frage, welche hier zur Sprache 
mmt. Wenn es sich um Interessen des Reichs han-
' durch die seine Einheit, seine Festigkeil, sein 
Uheil wirklich bedingt sind, dann, meine Herren, 

Me ich auch gezeigt, daß die partikularlstiich>'U Be
reit unserer Bundesgenossen mich unter Umständen 

"Ht abhalten, bei unserer Abstimmung das Necht 
u'w die Majorität, die wir elwa im Buudesrathe 

so weit geltend zu machen, als die Versas-
""g uns erlaubt auch wenn die Grenze zweifelhaft 

!s- oder von anderer Seite bestritten wtrd. In dieser 
vlage aber einen politisch in hohem Grade verstim-
^nven Druck ans die Bundesgenossen ausüben, da-

hat uns Gott die Macht, die Preußen in Deutsch
end angewiesen ist, nicht gegeben. Giebt es ein 
^/teres Bekenntniß der deutschen Fürsten zum Reiche 
^ in der Prägung der Münzen wie sie vorgeschla-
»eis ist? Wenn Se. Majestät der König von Bayern 

der einen Seite sein Bilduiß schlägt und auf der 
'^eren das Kaiserliche Relchswappen, kann er offen« 
Obiger und nachhaltiger bekennen, ich hänge am 
Me, ich will ein Glied des Reiches sein! Welcher 
Mtheil ist dagegen in Anschlag zu bringen, daß 

ein berechtigtes Selbstgefühl, durch 100jährige 
Editionen geheiligt, verstimmen uud den Einstüste-
Hilgen und Ueberrednngen derjenigen Nahrung geben, 
^ an die Zentrifugalinstinkte zu appellireu Neigung 

^ben? Es lst mir als Reichskanzler in keiner Weise 
^'Hgüllig, wie die verbündeten Monarchen, und 
^.wenllich die mächtigeren unter ihnen, persönlich 
Mlnint sind, nnd wem dieses gleich lst, der ist ein 

, ^eorettker; ich muß mit diesen Stimmungen sehr 
^Mllig rechnen, sie fallen sehr schwer ins Gewicht, 

! ^ Sie würden meine Aufgabe außerordentlich er-
^eren, wenn Sie sie mir dahin stellen wollten, im 
. ̂desrathe sür die etwaige Annahme des Antrages 
^Grasen Münster thätig zu sein. Ich habe schon 
hortet, daß ich das nicht könnte, und glaube 

an die Möglichkeit dieses Antrages im Buir-
v>?lhe ohne politische Nachtheile, die viel schwerer 

als die Vortheile des Antrags. Wenn eine 
der steht: Wilhelm, Deutscher Kalier, 

k-n.6 dvn Preußen, in die Hütten außerhalb Preu-
da? Vilich eindringt, so hängt d^er Eindrnck, den 
5.?. "lacht, von der Stimmung dessen ab der die 

ge^de bewohnt. Es giebt Welte Bezirke, ,n 
^man sagen wird: da seht ben, der unseren 
?^ten medialisiren will und wie er mit ihm um. 
^"gen ist, daß hier preußische Münzen wider 
! "eil Willen und wider seine Stimme im Reiche 
'^.aufgezwungen werden. Und ich kann dem Herrn 
s.^en Münster nicht verhehlen, daß nach allen 
Merigen Vereinbarungen, wie ich seinen Antrag 

— mein Gefühl, ich hoffe, nicht so ganz 
.'Mchljq, wie das des Archimeves war, zu sagen: 
^Url)aro oireulos weos! (K. Z ) 

v. 16./4, November. Iran Marie Simon 
hat einen Aufruf „An die deutschen 

^ > erlassen, um eine Heilstätte zu gründen, 
sür Invaliden, dem O'flzlerstande äuge

nd, deren Gesundheit durch Hingebung an die 
und durch Treue fürs Vaterland in solchem 
gelitten hat. daß sie einer steten Wartung 

Alfen; aber auch für alleinstehende Kranke, den 
Ödeten Stünden angehörend, welche zu ihrer Ge-
'"ung einer gewissenhaften und liebevollen Pflege 

, be' 

bedürfen. Es gM zwar, wie der Aufruf ausführt, 
viele reich ausgestattete Krankenhäuser, allein für die 
Leidenden, welche in diesen Anstalten Aufnahme su-
chen und finden, ist die Heilstätte, welche jetzt errich
tet werden soll, weniger oestimmt, sondern sür solche, 
welche sich ihren körperlichen oder geistigen Zustän
den stach nicht sür jene Hospitäler eignen, die eine 
Pflege branchen und wünschen, wie sie die Theil-
nähme einer Familie gewährt, uud die doch eine 
solche nicht besitzen: diese sollen in dieser Anstalt 
die Sorgsamkeit uud Liebe der Mutter und Schwe
ster finden. Viele sind, deren beklagenswerther Zn-
stand herzliche, treuwallende Sorgfalt verlangt und 
welche doch, durch Verhältnisse und Schicksal von 
ihrer Familie getrennt, fremder Pflege entgegensehen, 
ohne sich entschließen zu können, ste in elnem Hos
pital zu suchen, wo ihnen ja sür Geld Alles geboten 
wird; eben diesen soll die in Dresden zu gründende 
Heilstätte zur Wohlchat werden. Die so geleitete An-
stalt wird zugleich dazu dienen, weltlichen Kranken
pflegerinnen Gelegenheit zu einer.praktischen Vor
schule und Weiterbildnng zu geben. Der Ausrus 
weudet sich nun an alle Frauenherzen mit der Bllte, 
zu diesem Unternehmen beizutragen, das Zeugiuß 
ablegen soll, was Frauen vermögen, wenn Ue zu 
einer That aufgerufen werden, die den edlen Gefüh
len und Bestrebungen ihrer Herzen entspricht. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. 16/4. November. ' Wenn Gras Andrassy 

wirlkich die Absicht hat, die ihm zugeschrieben Mro, 
nämlich die slavlsche Koalition zu spreugen, so sehlt 
es in der That nicht an Anzeichen dasür, daß er 
seinen Zweck erreichen wird. Die Polen haben be-
reits erklärt, den allgemeinen Förderalisten-Kongreß 
in Prag nicht zu beschicken. Es dürfte sich dort nur 
vr. Smolka einfinden, der aber, da er von keiner 
Seite ein Mandat erhallen wird, nur als Privat
mann dem Kongresse beiwohnen wird. Auch die 
Dalmatiner nehmen Anstand, den Kongreß zu be
schicken, nnd so dürften auf diesem letzteren nur die 
Czecheu, Slovenen und die Ullramontanen Tirols 
erscheinen, welche letztere keinen Anstand nehmen 
würden, sich mit den Türken zu verbinden, wenn 
ihnen daraus die Hoffnung erwachsen würde, ihre 
Zwecke zu fördern. Die Polen setzen große Hosf-
unngen auf den Grasen Andrassy, der allerdings 
geneigt ist, mit ihnen zu paktiren, gleichwohl dürste 
derselbe Anstand nehmen, alle Forderungen der Po
len zu bewilligen, die gerade eine großpolnische Po> 
litik sorderu. Es ist übrigens begreiflich, daß die 
Polen ihre Forderungen so hoch wle möglich 
spannen, da sie wissen, daß dem Grafen An
drassy sehr viel daran liegt, sie zu gewinnen. 
Gras Andrassy ist der ungarischen Delegation voll
kommen sicher, die kompakt zu ihm steht, der Majo
rität bei jeder gemeinsamen Abstimmung kann er 
aber nur dann sicher sein, wenn er über die Stim
men der Polen verfügt, die in der österreichischen 
Delegation die entscheioende Nolle spielen. Er wird 
daher Alles aufbieten, um sie zu gewinnen. — Graf 
Lonyay hat erklärt, aus alle besoldeten Stellen, welche 
er bei verschiedenen Aktiengesellschaften bekleidet, zu 
verzichten; er bringt damit ein großes finanzielles 
Opfer, da er nur bei solchen Instituten die Stellen 
eines Präsidenten oder eines Mitgliedes des Ver
waltungsraths bekleidet, welche, wie z. B. die Erste 
Ungarische Assekuranz-Gesellschaft sehr bedeutende Tan-

tiömen zu zahlen pflegen. Graf Lonyay, der vor 
wenigen Jahren noch ein einfacher Edelmann mit 
geringen Mitteln war, ist übrigens heute ein mehr
facher Millionär. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Der pariser Correspondent des Daily 

Telegraph berichtet über eine Unterredung mit Hrn. 
Thiers, in welcher letzterer zur Erleuchtung des 
britischen Publicums über verschiedene der Hauptta-
geSsragen sein Herz ausgeschüttet hat. In erster 
Reihe lieferte der Handelsvertrag dem französischen 
Staatsoberhaupte euien ergiebigen Gegenstand zur 
Auseinandersetzung. Thiers bedauerte unendlich, daß 
die öffentliche Meinung in England mit feinem Plane, 
den Handelsvertrag nicht in der heutigen Form weiter 
bestehen zn lasse», unzufrieden sei. Seine Politik werde 
jedoch durchaus unrichtig aufgefaßt, denn er wolle den 
ganzen Vertrag keineswegs abschaffen, sondern von 
den huudert Paragraphen desselben nur drei abän
dern, um ben Tarif auf Baumwolle, Baumwollgarne 
und Banmwollfabrikate um ein Geringes zu erhöhen. 
Selbst diese drei Paragraphen dürsten später wieder 
in ihrer heutigen Form hergestellt werden. Mittler
weile sei es aber eine Notwendigkeit, eine Gleich
stellung der betreffenden Artikel in der Besteuerung 
mit dem heimischen Prodncte zu bewerkstelligen, da 
letzteres unbedingt höher belastet werden müsse, um 
die gewaltigen Krieasentschädigungs-Zahlungen an 
Deutschland und die sonstigen ungeheuren Ausgaben, . 
welche der schlimme Krieg nach sich gezogen habe, 
decken zn können. „Außerdem hatte" — fuhr der 
Präsident fort — „schon das Kaiserreich vor dem 
Kriege die bestimmte Absicht, die erwähnten Artikel 
abzuändern, und zwar ganz in so hohem Grade, wie 
wir. Wenn alle Verhandlungen sehlschlagen und 
wir ben Vertrag im kommenden Februar angreifen, 
so wird immer noch ein Jahr verrinnen, ehe er au
ßer Krast tritt. Alleiu wir hoffen, in dieser Zeit 
eine Vereinbarung rücksichtlich der Punkte, deren 
Abänderung im Interesse Frankreichs nothwendig ist, 
zu erzielen, wobei der Handel zwischen England und 
Frankreich sich nicht im geringsten vermindern wird. 
Ich weiß, daß unsere Gegner aus dieser sogenannten 
Schutzzöllnerpolitik Capital schlagen. Wir schätzen 
die Freundschaft Englands und bewundern Ihre große 
Nation zu sehr, um gegen derartige Dinge gleichgül
tig zu sein. Aber uns ist die Znnge gebunden. Nur 
in der Versammlung können wlr unsere Handlungen 
rechtfertigen, und im Anslande finden Reden über 
financielle Fragen wenig Leser oder wenig Interesse." 
Die Unterredung lenkte sich darauf zu den bonapar-
tistischen Bewegungen, und der Berichterstatter fragte, 
ob der Präsident die Geschichten glaube, welche man 
in den letzten Monaten hinsichtlich bonapartismcher 
Verschwörungen und einer herannahenden Reaction 
in Umlauf gesetzt. Ueber diesen Punct war Thiers 
viel weniger mtttheilfam. „An Jntrignen glaube 
ich," erwieoerte er, „aber nicht an Reaction. Was 
ist Ihre Meinung? Glauben Sie, daß eine Reaction 
zu Gunsten des Bonaparlismus eingetreten ist?" 
Der Correspondent sprach sich in längerer Ausein
andersetzung verneinend aus, wobei ihm Thiers zu
stimmte. Einige Worte über die bessere Disciplin 
und Hallung der Armee brachten die Rede auf Frank
reichs Kriegsvorbereitungen. Nichts konnte entschei
dender sein als die Erklärungen des Präsidenten über 
ben Punct, daß das Land eine Defensiv-, aber sicher-

Dahlen der Laienwelt und dein untergeordneten Klerus 
Verhalten, nahmen aber den Kampf gegen die 

der Unfehlbarkeit ans ihre eigenen Schultern. In 
protestirten sie gegen die Lehre, riethen von der 

iq ^udigung ab als einem gefährlichen Schritte, welcher 
tz., Mschland die größte Verwirrung der katholischen 
d "Mer hervorrufen würde. Preußische Bischöfe warnten 

^fahren des Zusammenstoßes mit der weltlichen 
welchen die Beschlüsse des Konziles vorberei-

Und nun klagen dieselben Bischöfe mit ihrer Na-
^ "'Uerschrist die von ihnen eingeleitete Bewegung, die 
ll»s..!?nen unterhaltene Opposition gegen die Lehre der 
^ ̂ arkeil. die von ihnen vorausgesagten Gefahren der 
^ '"ung und des Konfliktes an als eine verwerfliche 

als eine lügenhaste nnd perfide Machination. 
'chivoi,,^ Ausgeburt der seichten Aufklärung und des ver-

Liberalismus. Unter Verleugnung ihrer 
»e ^sspMie. Reden nnd Abstimmungen behaupten 

die Lehre von der Unfehlbarkeit keine Neue-
sei. ,'°^ern von jeder und allgemein verbreitet gewesen 

? aug djxser Verleugnung ihrer eigenen Lehrsätze 
°'<dt! ? lagern sie, daß nur.böswillige Anfrührer und 
^sch^achköpfe die Lehre als neu und staatsgefährlich 

^e!t geht der geschichtliche Bericht über die Be-
,^>i ^ deutschen Volke, Nun kommt die Klage 

preußische Regierung. Der Religionslehrer am 
Gymnasium in Brauusbsrg 

!>> ^"ununizirt. weil er tms Dogma 
verkennen will. " 

wird vom Bi-
^iiia der Unfehlbar-

Die Staatsregierung erhält 
As^'vnsichrer im Amte und schreibt vor. daß jeder 

Schüler des Gymnasiums dem obligatorischen 
^z>v".^"tkrnchte beiwohnen müsse. Wir sind Gegner 

"^weisen Theilnahme am Religionsunterricht der 
b'e Regel besteht in Preußen, die Staats-

Äe ^ndct sie in dein einzelnen Falle an und die 
ö Süüler. welche an diesem Unterricht An-

en, das Gymnasium verlassen müssen. Der Zu

stand ist nicht erfreulich, aber er ist leider in Preußen 
allgemein, und an den überwiegend meisten Anstalten ist 
die Lage gerade so für solche Eltern, welche das Dogma 
nicht anerkennen; der Lehrer lehrt die Unfehlbarkeit nnd 
die Eltern müssen ihre Kinder entweder an dein Reli
gionsunterricht Theil nehmen lassen oder aus der Schule 
entfernen. In dieser Zwangslage befinden sich die evan-
gelischen und katholischen Eltern durch ganz Preußen seit 
vielen Jahren. Die Liberalen haben Abhülfe dagegen 
gesucht, aber fast ausschließlich wegen dieses Strebens 
haben die Ultramontanen sie ats gottlos, als Gefährdet 
der Religion bezeichnet, nnd wo es nur anging, aus den 
Wahlsitzen verdrängt. Nun wird ein Fall'nach gleichem 
Maßstab gegen sie entschieden und der gesammte Epis
kopat erhebt'Klage über „eine Verfolgung der bitteisten 
und gefährlichsten Art." Dieser eine Fall habe die Hirzen 
mit Furcht erfüllt, als ob Preußen nunmehr seine alten 
Traditionen verlassen wolle; wägend doch die preußische 
Praris unausgesetzt in gleicher Weise ausgeübt und der 
Versuch der Abhülfe von den Ultramontanen als gottlos 
nnd verdammnngswerth bezeichnet worden ist. Die Bi
schöfe rufen die Gewissensfreiheit an, welche den Katho-
liken verkümmert werd-', aber in unmittelbarem Anschluß 
verlangen sie. daß jeder Einzelne sich den Aussprüchen 
des allgemeinen Konzils in Sachen der Glaubens- und 
Sittenlehre unterwerfe, wer sich dessen weigere, von selbst 
als ausgeschieden aus der katholischen Kirche betrachtet 
werde, und daß die Staatsregierung dies anerkenne und 
darnach verfahre. Eine vernichtendere Selbstkritik ist noch 
niemals geschrieben worden. 

Voll hoher Würde dagegen ist die kaiserliche Ant-
wort. Gegenüber den uugemcsseuen Scheltworten, mit 
deuen der Protest die Gegner überhäuft und die preu-
ßifche Regierung bedingungsweise erschließt, begnügt sich 
die kaiserliche Antwort mit einer im Ausdruck gemessenen 
Hindeutung auf die leidenschaftliche und agitatorische 
Sprache der Eingabe. Die kaiserliche Antwort erinnert 
ferner an die Anerkennung, welche der preußische Staat 

wegen seines Verhältnisses zur katholischen Kirche stets 
gefunden hat. Sodann weist sie den Ton der Adresse 
und die Absicht eines,feierlichen Protestes zurück. veriveH 
dir Bischöfe in die Schranken des Bürgers, welcher Ab
hülfe ivegeu einer vermeintlichen Rechtskränkung nachsucht. 
Die Gesetze sollen geachtet, alle Bürger mit gleichem 
Maßstäbe gemessen werden und, soweit die bestehenden 
Gesetze nicht ausreichen, den hereinbrechenden Konflikt 
abzuwenden, wird die Gesetzgebung durch neue Normen 
helfen. ^ 

Der Entschlnß zn neuen Gesetzen beknndet den 
Wendepunkt in der nltramontanen Bewegung. Die 
religiöse Undiildsauikcit wird aufhören, unsere Verwal
tung zn bestimmen und die Schulen zu beherrschen. 

(Nat.-Ztg,) 

A l l e r l e i .  
— Berthold Auerbach hat „zur guten Stunde" eine 

Sammlung seiner Volk?crzählungen herauszugeben be
schlossen und der Verleger (Karl Hosfmann in Stnttgart) 
den glücklichen Gedanken hinzugefügt, diese gute» Stun
den dem Volke durch 400 JUustralioueu von Kaulbach, 
Schwind, Menzel. Ramberg und Anderen zu versüßen 
Den Volkston zii treffen, darin ist Auerbach Meister, 
uud so ist auch diesen kleinen Geschichten ein großer 
Erfolg zu prophezeien. Von den 20 Lieferungen dieser 
Ausgäbe liegen zwei vor, die sich sehr stattlich ausnehmen.' 

— Min hat die ergötzliche Entdeckung gemacht, daß 
Emile Ollmier's berühmte Redensart von dem „leichten 
Herzen", mit dem er dem Kriege entgegenging, ein. wenn 
anch vielleicht unbewußtes, Plagiat war. Am 20. Juni 
1860. am Vorabende des Krieges mit Oesterreich, schrieb 
Victor Emanuel an den Kaiser Napoleon III.: „Italien 
hat eine Armee von 250,000 Mann und eine Reserve 
vou 50.000, Morgen werde ich mich an die Spitze 
meiner Truppen stellen. Mein Herz ist leich:/ kloa 
eosur est le^or — die identischen Worte Ollivier's. 



lich keine Offenüv-Armee brauche und daß alle seine 
Hoffnungen für die Wohlfahrt des Landes anf dem 
feste» Entschlüsse beruhen müssen, mit den Nachbarn 
in Frieden zu leben. Der Correspondent erwähnte 
die Gerüchte, welche in der französischen Presse Ein
gang gesuuoen und denen zufolge Thiers selbst hoffe. 
daS Werkzeug zu sein, um die Nieverlagen des letzten 
Krieges zu rächen. Er lachte herzlich uud sagte, wenn 
dieseHerren, welche seine Gedanken so viel besser zu ken
nen scheinen, als er selbst, nur das Gewicht seinerJahre 
und seiner Arbeiten suhlen könnten, so würden sie die 
Ziellosigkeit ihrer Erfindungskraft schon beschränken. 
Sehr entschieden zeigte sich Thiers in Betreff der Noth-
wendigkeit, die Natioiial-Bersammlung und die Ne
gierung demnächst wieder nach Paris zu verlege«, 
und zwar so bald als möglich, um einmal eine große 
Partei von Agitatoren zum Schweigen zu bringen 
und dann auch im Lande das Vertrauen wieder her
zustellen. Daß dieser Schritt mit Gefahr verknüpft 
sein sollte, glanbte Herr Thiers nicht. (K. Z) 

F r e m d e n - L i st 
Hotel London. Herren Sakkit, Hirschfeld nebst Fam., 

Kaufm. Walter. 
Hotel Garni. Herren v. Härder, Heinberg u. Revisor 

Schultz, 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß auf der am 30. October d. I. ab
gehaltenen Versammlung der Hausbesitzer die nach
genannten Personen zu Gliedern und beziehungs
weise zu Stellvertretern der Glieder in die Com
mission zur Verthciluug der Jmmobilieusteuer für 
das Jahr 1872 gewählt worden sind, nämlich: 

1) Für den I. Stadttheil zu Gliedern: 
die Herren: Prorector O. v. Schmidt, 

Bäcker C. Borck, 
Schneidermeister Pödder, 

zu deren Stellvertretern: 
die Herren: Schlossermeister C. Kroeger, 

Conditor A. Borck, 
Kaufmann C. O. Johaunson. 

2) Für den II. Stadttheil zu Gliedern: 
die Herren: Lithograph Höflinger. 

vr. Schultz, 
Kupferschmidt Müller, 

zu deren Stellvertretern: 
die Herren: Bäckermeister Böhning, 

Buchhalter Hauboldt, 
Kaufmann F. Baertels. 

Z) Für den III. Stadttheil zu Gliedern: 
die Herren: Secretaire v. Dehn, 

Gärtner Daugull, 
Tischlermeister Bandelier, 

zu Stellvertretern: 
die Herren: Architect Roetscher, 

Orgelbauer Mülverstaedt, 
Kaufmann Oberleitner. 

Dorpat-Nathhaus am 11. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Synvicns W. Nohland. 

(Nr. 1289) ^ Obersecretaire Stillmark. 

Die 

Allgemeine Schlittschuhbahn, 
bei der Steinbrücke, 

wird auch in diesem Winter in der früheren Art 
hergestellt werden. 

Bahnbillete für die Dauer des Winters: 
sür Herren 2 Rbl. 
für Damen 1 Ndl. 
für Schüler 1 Nbl. 
für Schülerinnen 50 Kop. 

Die Dahu-Verwaltung. 

(Arosso ^us^adl vorselnoäever 

Vinnen-Mult en, 
uvä om 

KilliALQ ?roisor> 

Ii. 81-Mei'x. 
vLs-ü>-vis äom Xaukkok. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Einzahlung der Grund
zinse für das laufende Jahr wie in früheren Jahren 
auf die Zeit vom 15. September bis zum 15. Oc
tober fiel. 

Wenu nun mehre Inhaber von Stadt-, Kirchen-
und Armenplätzen bisher die Grundgelder in dem 
angezeigten Termine und selbst bis hiezu nicht er
legt haben, so werden die Säumigen desmittelst 
und bei der Verwarnung einer executivischen Bei
treibung, znr schleunigsten Einzahlung 
der Grundzinsen für die Stadtplätze bei der Stadt-

Cassa; 
, „ sür die Kirchenplätze bei dem Hrn. 

Kirchenvorsteher, Colleg. - Rath 
Ludw. Sturm; 

„ „ für die Armenplätze bei dem Hrn. 
Rathsherrn Wold. Toepffer 

gemahnt. 
Dorpat-Nathhaus am 5. November 1871. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1253.) Obersekretaire Stillmark. 

VvrläiiliM 

Am gestrigen Tage (den 10. d. M.) sind mir u« 
die Mittagsstunde auf der Nevaler Poststraße zwiM 
der Stadt und dem Nathshoffschen Dorfe Ärrolu 
folgende Gegenstände verloren gegangen: 

1) ein ganz neuer Handsack aus buntgestreift 
Wollenzeuge mit lederner Einfassung nnd eiser»^ 
Bügeln sammt Schloß, und in demselben ver' 
schloffen: 

2) ein noch neuer Pastorenornat aus schwarze 
Jtalienne, 

3) ein Kirchenkäppchen aus schwarzem SamM« >» 
seidenem Futter, 

4) mein goloenes Amtskreuz an goldener Kel > 
sammt braunem, autzen ledernem, "in 
sammetnem Etui, 

5) mein Erinnerungskrenz vom Krimmkriege a 
schwarz-rothem Bande, 

6) das größere Abendmahlsgeräth ver St. Marie 
kirche für Kranken-Communionen, bestehend: 
a. in einem silbernen innen 

vergoldeten Kelche, 
b. in einem ebensolchen Obla-

tenteller, 
o. in einer ebensolchen Obla

tendose, mit Oblaten ge
füllt, 

ä. in einem weißen Kelchtuche aus Indiana, 
o. in einer Flasche Kirchenwein. 
Dem Wiederbringer des Verlorenen ficht" 

die entsprechende Belohnung zu. 
St. Marien in Dorpat . 

1871 November 11. VVilligerodt 

sammt braunled^ 

innen weißen ^ 

hiesige Nagelsche ilr 

«Ivn R4 HlQvd» R8VR 

in der Aula der Kaiserlichen Universität 
unter Oireetioll 

voll 

Vvr krtraK ist für Aneeltv cker preiwilliZen 
keuvrnedr bestimmt. 

Hg-Koros äuroti äio 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E. I. Karow 
in Dorpat uno Fellin: 

9t e u o r 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, den 12. November 

Beantwortung eingegangener Fragen. 

Das literärische Collis 

Zm Sieckellschen Hanse 
am Barclay.Platzs ist d>- Bel-Etage n-dst ^ 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gefönt ^ 
Keller und Holzraum für den festen Preis ^ 
Nudeln jährlich zu vermiethen und sogU^ 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbit. ^ 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

DlNMtN IiÄltllöl'l vaterländischen Geschichte 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Ittigerthvrm. 
Inhalt: 

Kalendarinm. — 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 Dorpat. 

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

Prinz Grünewald und Perlenfein mit 
ihrem lieben (Sselein. Ein Bildermärchen 
von Hoffmann.Donner. Frankfurt, Literarische 
Anstalt. 21 Nar. 

Ueber die Blutkörperchen der Jnsecten 
von V. Graber. Wien, Gerold. 9 Sgr. 

Hermann Grimm Zehn ausgewählte Essays 
zur Einführung in das Studium der modernen 
Knust. Berlin, Dümmler. IVz Thl^r. 

Deutsche Stimmen aus dem Elsaß Berlin, 
Dummler. 10 Sgr. 

Drei Tage aus dem Leben eines Vaters 
vc>» F. Bnngener. Chemnitz. Focke. 10 Sgr. 

Die deutsche freiwillige Feuerwehr von 
O. Fiedler. Chemnitz, Hecke. 10 'Ngr. 

Ueber die organische Leistung des Kalium 
in der Pflanze von Nobbe, Schröder und 
Erdmaon. Chemnitz. Focke. 2V Ngr. 

Die Kirche im neuen Neich von I. W. Hanne. 
Berlin. Henschel. l Thlr. 

Amos Comenins der Begründer der neuen 
Pädagogik von E.Pappeuh°!im. Berlin, Henschel. 
10 Nar. 

Anti-MaterialismuS von L Weis. 2 Bd. 
Berlin, Henschel. I Vz Thlr. 

Lord Palmerstons Leben von H. L Bulwer 
überletzt von Nuge. 1. Bd. Berlin, Oppenheim. 
2 Thaler. 

der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verls^ 

Telegraphische Wittcrungsdepescht 
d e s  D o r p a t e r  m e t e v r o l .  O  b s e r v a t o r ' ü "  

7 Uhr Morgens. „ 

Wi»» 

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

Mittwoch, den 22. Nov. 
Barometer «enderu.ig 

7 OD n> w in 
Stund«» 

-S 66 
75 
76 
75 
79 
7S 
74 
65 
72 
72 
64 
66 
65 
73 
70 
75 
77 

—0 
—6 
-3 
-3 

? 
-3 
—4 
-t-o 

-l-o 
? 

-i-n 
^-l3 
^6 
-l-4 

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

DatumStunde 

« 

Sarom. 
700 Temv. 

ÄelsiuS. 
j-ieuch. 
tigteit Wind. 

SS. Nov. t Ab. 

10 Ab. 

70.0 

69.0 

-7.0 

-7.4 

9t 

91 

S(2) 

SL (2) 

ZZ Nov 7M. 67.S -5.5 96 SK <31 . ̂  

Mittel v 22- Nov. ! 70,36 -S.29 ! 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten > ^ 
22. Nov.: Minimum: -SSI im Jahre lSö?, ^ 
) im Jahre 1369. 
Lustrum»Temperaturmittel vom 23. Nov 
Embachstand: d. 22./. 10 Nov. 6S Cent. 

>»3n 

tand 

dr 

P° 
°ch>» 

Von derCensar erlaubt, Dorpat ben 1l. Nove>nb<k 

Berlag von I. T. Schtunnannß Wittwe, Druck von W. Vläser. 



mir um 
zwiM 
ÄrroS 

streikte« 
eiserne" 
>en ver-

chwarzel 

met nul 

. Kette. 
inne" 

. N 263. Freitag, den 12, November l87l. 

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

Annahme der Znserale bis ll Uhr in W. GlästrS Buchdruckerei im Eck
hau« des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

itreis für die Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 

sür Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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Die Postgebühren für die 

„Dörptsche Zeitung" 
^rden im nächsten Jahr 1 Rubel 20 Kop. für das 
^emplar betragen. Ein solches kostet demnach mit 
Mversendung 

jährlich vierteljährlich monatlich 
6 Ndl. 20 K. I Nbl. 60 Kop. 55 Kop. 
Wir bitten unsere geehrten auswärtigen Abnehmer, 

°les bei Erneuerung ihrer Abonnements freundlichst 
^ beachten. 

Expedition der Dörptschen Zeitung. 

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

Isländischer Theil. Dorpat: Der Bauerlandver« 
5°^ Bestätigung. Riga: Die Entscheidung über die 
K-Magazine. -z)er Lehrplan der Realschule. Todesfall. 

Prüfungen der Hauslehrer. St. Petersburg: 
htderung. Ein Telegramm aus Nagasaki. Die Feier des 
Mensches, z^s neue Preßgesetz. Unrichtige Ernberu-

Moskau: Gewinnliste. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

neue deutsche Goldmünze. Karlsruhe: Der Kan-
Tie Much. Oesterreich. Wien: Gras Andrassy. Pesth: 
Der bl^^ung der neuen Minister. — Frankreich. Paris: 
^ Unterricht. Versailles: Die Lage Frankreichs. 

^^'Ü,ton. Wochenbericht. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
b ^ttliu, 24./12. Novbr. Der deutsche Reichstag 

das Münzgesetz definitiv angenommen. In Folge 
dl Bebelschen Neclamationen über die Handhabung 
AOrdnungsrufs richtete Präsident Simson an den 
z^chstag ein Schreiben, in welchem er dies sein 

niederlegt. Die Neuwahl ergab von 276 Stim-
^ 219 für Simson, der abwesend war; die An-

seinerseits ist fraglich. ^ 
An Bukarest ist eine Miuisterkrisis ausgebrochen. 

Steuere Stachrickten. 
21/9. Nov. Der von dem Bundesrathe 

ßi^vmmene Gesetzentwurf, betreffend die Strafbe-
Hungen für Geistliche beim Mißbrauche ihrer 
^tSgewalt, soll dem Reichstage noch in der gegen-
Öligen Session zur Beschlußfassung vorgelegt wer-
/i. — Graf Andrassy hat den Großmächten seinen 
^tsantritt durch ein Circulair ratificirt. — Nach
ten aus Wien zufolge hofft Fürst Auersperg die 

gegenwärtigen Vertreter der Negierung zum defini
tiven Verbleiben in ihrer Stellung zu gewinnen. — 
Aus Nom wird gemeldet, daß die Mehrzahl der Car-
dinäle erkrankt sei. — In Guatemala ist der Jesui
tenorden ausgewiesen worden. 

Wien, 21./9. Nov. Die Morgenblätter melden 
übereinstimmend über die ersten Unterhandlungen mit 
dem Fürsten Adolf Auersperg wegen Neubildung des 
cisleithaniichen Kabinets, daß derselbe zunächst mit 
seinen parlamentarischen Gesinnungsgenossen berathen 
und dann erst sein Regierungsprogramm dem Kaiser 
unterbreiten werde. 

Versailles, 2I./9. Nov. Das Kriegsgericht verur-
theilte von den Redakteuren des „P6re Duchöne", 
Vermesch und Vnilleaume w contumaciam zum Tode 
und Humbert zu lebenslänglicher Zwangsarbeit. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 12. Novbr. Vom Bauerland ist nach 

den Rlgaschen Zeitungen bisher für etwa 22 Millio
nen Rubel verkauft; der Thaler Landes wurde be
zahlt 1867 mit 165 Rbl., 1868 mit 161 Rbl., 1669 
mit 156 R.. 1870 mit 143 R., 1871 mit 151 N. 
im Durchschnitt. 1871 vom 23. April bis 23. Juli 
wurden 303 Gesinde oder 6166 Thaler 1750 Groschen 
mit 935321 Nbl. verrechnet; also das Gesinde mit 
3087 Nbl. Die Jahre stellen sich wie folgt: 

1867 5016 Thaler für 831040 Nbl. 
1668 9354 „ „ 1 Mill.497904 „ 
1869 5811 „ „ 909488 „ 
1870 7419 „ „ 1 Mill. 061975 „ 
1871 6166 „ „ 935321 „ 

Im letzten Sommer finden wir in der Zeitung 
für St. u. L. u. a. folgende Verkäufer verzeichnet: 

Thlr. Rubel 
Maydell auf Bentenhof 7 Gesinde 75 sür 11935 
Mensenkampff auf Koiküll 13 „ 243 „ 33731 
Nosen auf Fehtenhof 3 „ 91 „ 15200 
Jgelström auf Neu Nüggen 4 „ 131 „ 18000 
Noth auf Tilsit 5 „ 88 „ 9332 
Wulff auf Menzen 1 „ 19 „ 2700 
Nosee auf Forbushof 8 „ 142 „ 24456 
Villebois auf Kurrista 4 „ 72 „ 11547 
Manteuffel 36 „ 574 „ 83427 
Anrep auf Lauenhos 19 „ 423 „ 72360 
Pohlen auf Brinkenhof 24 „ 375 „ 51072 
Bock auf Kersel 2 „ 25 „ 4000 
Vietinghof auf Cabbal 20 „ 287 „ 43695 

— Der Ausländer Johannes Kugler ist im 
Amte eines Lehrers der hiesigen Gessinskischen Stadt« 
Elementarschule bestätigt. 

Riga. In Bezug auf die Kornmagazine der 
Landgemeinden wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
eine recht baltige Entscheidung über das zukünftige 
Schicksal derselben sehr erwünscht wäre. Es tritt 
nämlich die Nothwendigkeit immer häufiger an die 
Gemeiuden heran, statt der alten, gewöhnlich mitten 
im Häusercomplex des Gutes gelegenen Kornmaga-
zine neue auf Gemeindegrund zu erbauen. Wenn 
in Berücksichtigung der besseren Anlage des Gemein» 
devermögens in rententragenden Papieren und in 
Berücksichtigung der durch die Erleichterung der 
Communication immer bequemer werdenden Herbei
schaffung von Korn in Zeiten des Nothstandes, die 
Kornmagazine doch bald überhaupt aufgehoben wer
den sollten, so würden jene Neubauten mit ihren 
großen Kosten alle unnütz gewesen sein. (Z.f.S.u.L.) 

— Die russ. „St. P. Ztg." enthält folgende 
ihr von dem Minister der Volksaufklärung zugesandte 
Widerlegung: 

„In Nr. 304 der russ. „St. P. Ztg." vom 
4. November ist ein Artikel unter dem Titel: „Der 
Lehrplan der Rigaschen Realschule" zum Abdruck 
gebracht. 

Auf Gruudlage dieses Lehrplans werden folgende 
Schlüsse gezogen: 

1. Die städtische im Jahre 1859 in Niga zu 
gleicher Zeit mit der Einführung der Realschulen 
erster Ordnung in Preußen gegründete Realschule ist 
ein Musterinstitut, und keins unserer Gymnasien kann 
sich ihr gleichstellen an Umfang des Lehrkreises. 

2. Man kann nicht umhin, dabei zu bemerken, 
daß die Dörplsche physiko-mathematische Fakultät aus 
diesem Schulinstitut gute Nahrung zieht. 

Aus den Papieren des Ministeriums der Volks« 
ausklärung ist zu ersehen: 

1. Daß die Vorstellung des lokalen General-
Gouverneurs über eine Umwandlung der Dom- oder 
ersten Kreisschule in ein städtisches Gymnasium zu 
Niga, und zwar auf Kosten der Stadt, den 17 Aug. 
1858 erfolgte, während das Reglement über die 
preußischen Nealschulen vom 6. Oktober 1859 be
stätigt ist. 

2. Daß der Lehrkursus in dieser Schule 5 Jahre, 
in den preußischen Nealschulen 9 Jahre dauert. 

3. In dem Allerhöchst bestätigten Journal der 
Hauptschulverwaltung ist gesagt, daß diese Behörde 

Wochenbericht. 
„In ganz Europa ist zur Zeit nichts so sehr gesucht, 

fi. ein Geldstück, das an deutschen Kassen Annahme z 
^°t. Die große Anfgabe. welche in diesem Augenblick 

Europa zu lösen hat, ist die: die Werthe zu finden, 
denen man nns bezahlt." 

h. Mse Worte des preußischen Finanzministers Camp-
im deutschen Reichstag bezeichnen die Signatur 

^ letzten Monate, und da eS jedenfalls ein trostloser 
k?, "b ist. wenn alle Gedanken nur der Milliarden-

französischer Kriegsschulden nachgehen, hielten wir 
^-Weile unsern Wochenbericht zurück, bis erfreut,che 

^ ihn ausfüllen können. 
Rückschau zeigt allerdings wenig Tröstliches, 

b^"ung und Verwirrung in Frankreich, nur unter-
von dem Rachegeschrei der kleinen, aber wilden 

ob ,-j ^ainbetta's, die übrigen Anwärter der Herrschaft, 
^ Bonrbon, Orleans oder Bonaparte schwören, 

friedlicher Weise zn den Pariser Fleisch-
vr." Zurückkehren und wie gut man auch an kleineren 

l0 
l0^ 

tal'"' 

i""lklcyrcii unv wir mu» »>> »«>->, 
^rli'pss^ solchen sich steht.' beweist die Nachricht aus 
deinen ' ^ ̂  geschiedene Kurfürst außer andern 

" Annahmen aus dem anvertrauten Hausstamm-A„th.' ^wnaymen aus oem anvenramen ^auviuililm-
ist x» 350.000 Thaler jährlich vereinnahmte; da 

^ Wunsch der Rückkehr erklärlich. 
Deutschland überwog die Trauer um die Ge-

^tb ^ Freude am Einzug der Sieger in die Hei-
^ Einwohnen im erweiterten Reichshause. Dabei 

.'^e sich die deutsche Natur nicht; sie beschränkte 
^ . !'s das Nothwendige; sie vergaß über der Trauer 

^.Tödten nicht die Zukunft der Lebenden und kränkte 
^siegten nicht allzusehr. Maaßhaltend in Jubel. 

deutsche Volk konnte sich also bescheiden. 
Auhr gerade in der Roth der Kriegszeiten, daß 
^esen sich überall treu bleibt in TifliS, wie in ^ "vcrau "kU vleivl in ^,nr>, >vic in 

i? zu? Wcago. Als letztere Riesenstadt kürz, 
s?^! niederbrannte und Wasser zum Löschen 
leyue, da zitterte ein uraltes Mütterchen, das 

Bündel mit Lumpen im Arm, durch die Hitze der 
Flammenstraßen; beim Geschrei nach Wasser verirrten 
sich ihre Gedanken in die ersten Lebensjahre in der deut
schen Heimath und in all den amerikanischen Wirrwarr 
sang sie den deutschen Kindervers hinein: „Puttchen. 
Puttchen. Hühnchen klein, ich tauch den Fuß ins Wasser 
ein." Es mag mancher daraus entnehmen, wie schwer 
es ist. die echte dentsche Natur auszutreiben. 

Letztere bricht sich oft in nie geahnter Weise Bahn; 
so eben in Nordamerika, wo bei den Vorkämpfen zur 
Präsidentenwahl der wichtigste Mann, obgleich er als 
Eingewanderter nicht Präsident werden kann, der Sena
tor Schurz ist, der einst aus Deutschland flüchten mußte, 
weil er in Spandau dem Dichter Kinkel die Züchtlings-
jacke auszog. Aber er kämpft jetzt auch für deutsche 
Ehrlichkeit wider Bestechung. Kassenunterschleif und Günst 
lingSwirthschaft. . , , 

Die deutsche Natur erhält aber auch gute Censuren, 
von wo man es am wenigsten erwartete; in Moskau 
schreibt man: 

„Fleiß. Ordnung und Sittlichkeit haben das 
deutsche Volk auf die Höbe gehoben, auf welcher es sich 
heute befindet. Es wird sich nur so lange aus derselben 
zu halten vermögen, als es von diesen guten Geistern 
beherrscht wird und die Pflicht jedes guten Patrioten ist 
es, dazu mitzuwirken." 

Und in der Schweiz sprach der greise Landammann 
Keller von Aarau zum Ständerath, der die schweizerische 
Verfassung revidiren soll, folgende Worte: 

„Das nene deutsche Reich hat den Ausbau seines 
Nationalismus durch Eentralisation fortschrittlicher Gesetz
gebung auf allen denjenigen politischen nnd sozialen Ge
bieten begonnen, deren Einheit nicht nnr die Kraft, son
dern auch das nationale Leben und Bewußtsein eines 
Volkes bedingt. — ein Beginnen, welches mit weiser 
Achtung der historischen Individualitäten fortgesetzt, manchen 
lehrreichen Fingerzeig zur Nachahmung giebt. Zudem hat 
das greise Reichsoberhaupt den Völkern feierlich den Frieden 

zugesagt und ein Heldenwort soll nach altem Volksglau, 
ben heilig sein. Endlich darf auch der Kampf der Geister 
auf dem religiös-kirchlichen Gebiete, welcher sich im Schooße 
der beiden christlichen Bekenntnisse erhoben hat nnd vorab 
von der deutschen Wissenschaft und Dialektik so entschie
den geführt wurde, kaum etwelche Beunruhigung in un. 
sere Verhandlungen bringen. Vielmehr werden wir auf 
der Hochwarte leicht die Zeichen auguriren, welche der 
Freiheit, der Wahrheit, dem Fortschritte, der bürgerlichen 
und sittlichen Rechtsordnung entgegenstehen. Das ist der 
Umblick an unsern Marken. Sie sind gefriedet. Ueberall 
sind unsere Nachbarn mit der eigenen Hansordnung be
schäftigt. Wir verhandeln nicht unter dem Drucke fremder 
Verhältnisse, ein Glück, dessen sich die Eidgenossen, wenn 
sie in wichtigen Dingen tagten, nicht immer zu rühmen 
hatten." ° 

Die Deutschen, vom Höchsten bis znm Niedrigsten, 
verlangen nach allen Seiten hin nnr Frieden; dort sind 
alle von dem Streben beseelt, im endlich errungenen na
tionalen deutschen Staate den deutschen Volksgeist zur 
höchsten Erscheinung zu bringen. Das Reich ist nicht er-
strebt und begründet worden um des änßern GlanzeS, 
um der äußern Macht willen, nicht damit es dastehe als 
das mächtigste und kraftvollste unter den Reichen der 
Erde, sondern damit jeder Einzelne, auch der Letzte deS 
Volks zu einem höheren Eulturdasein gelangen könne, 
als es in dem zersplitterten Staatswesen Deutschlands 
bisher möglich war. 

In diesem Sinne eröffnete die Reichshauptstadt Berlin 
die neue Zeit mit der Erinnernng an einen armen, und 
doch so reichen Mann, den Ersten, der nicht Militär 
nicht Fürst, nicht Staatsbeamter, sogar nicht einmal Preuße 
war. mit dem Marmor-Denkmal Schillers. 

Der große Todte, dessen einfacher Sarg einst in 
finsterer Mitternacht nnr im Geleit Eines Mannes ans 
Grab getragen wurde, belehrt die Welt am schlagendsten 
daß jene herbe Kraft der Selbftverläugnung, in der sich 
der Beste selbst eben nur gut genug dünkt, sür das Ganze 



die Umwandlung der Kreisschule in ein Realgymna
sium billigt, als ein Mittel, neben der allgemeinen 
Bildung der höheren städtischen Klassen, den Kauf
leuten und Industriellen, die ihren Beschäftigungen 
entsprechenden vorbereitenden Kenntnisse der Wissen
schaften und Sprachen zu gewähren. 

4. Auf dieser Grundlage wurden in den Lehr-
kurws dieser Schule unter Anderem folgende Gegen-
stände ausgenommen: 

a) Rechnungsführung. 
b) Kaufmännische Korrespondenz. 
o) Kaufmännische Arithmetik. 

5. Aus dieser Schule traten in die physiko-
mathemathische Fakultät der Dörptschen Universität 
ein: im Jahre 1864—3, 1865—4, 1866—4, 
1867—7, 1868—6, 1869—5, 1870-6, 1871—3; 
im Ganzen 38 junge Leute. 

Von diesen bestanden 13 ein ergänzendes Examen 
in den alten Sprachen und traten in andere Fakul
täten über. Im Verlaufe von acht Jahren also hat 
die Schule der physiko-mathematischen Fakultät im 
Ganzen nur 25 Zuhörer oder 3 jährlich geliefert. 

Das Necht, ihre Schüler zur physiko-mathemati-
schen Fakultät der Dörptschen Universität zu ent
lassen, wurde dieser Schule, in welcher die lateinische 
Sprache in 14wöchentlichen Unterrichtsstunden gelehrt 
werden sollte, gewährt, während dieser Gegenstand 
in allen russischen Gymnasien in 16wöchentlichen 
Stunden behandelt und die griechische Sprache gar 
nicht gelehrt wird. Und doch konnte man aus diesen 
letzteren in alle Fakultäten der Universitäten eintreten. 
Zudem ist das Reglement über diese Lehranstalt und 
alles, was sich auf dieselbe bezieht, nur in der Form 
eines Versuches gewährt und auf legislatorischem Wege 
bis jetzt nicht erörtert worden. 

6. Das städtische Schulkollegium zu Niga hat 
das Ministerium der Volksausklärung mit einer 
Bitte um eine Reform des bezeichneten Gymnasiums 
angegangen, was natürlich nicht geschehen wäre, 
wenn es dasselbe für eine Musteranstalt hielte." 

(Nord. Pr.) 
— In Dresden starb Hofrath Jac. Demetrius 

von Sievers, früher Lehrer an dem 1. Gymnasium 
in Moskau. (N. Z.) 

Libau. Die „Lib. Ztg." meldet: Zufolge eines 
Reskriptes von Sr. Excellenz dem Herrn Curator 
des dorpatschen Lehrbezirks vom 29, Juni 1871, 
eud Nr. 1497, können auf Verfügung Sr. Erlaucht 
des Herrn Ministers der Volksausklärung hier seß
hafte Personen sich den vorschriftmäßigen Prüfungen 
für das Amt eines Privatelementar- oder eines Haus
lehrers, sowie für das Amt einer Privatelementar, 
oder Hauslehrerin bei dem libauschen Nikolaigym. 
nasium im Laufe des Schuljahres vom 1. September 
bis zum 1. Mai unterwerfen. Die Specialprüfun
gen für das Amt eines Hauslehrers ober einer Haus
lehrerin sind nach den oben angeführten Verfügun
gen zweierlei Art: entweder I) vollständige (nvFllble), 
wenn von dem Examinanden ein oder mehrere Haupt
fächer im Umfange des Gymnasialcursus gewählt 
und alle anderen Fächer als Nebenfächer in dem 
Umfange des Cursus einer Kreisschule behandelt wer-
den; oder 2) abgekürzte (eoiipaiuoullkio), wenn sich 
das Examen auf ein oder mehrere Hauptfächer bezieht, 
die Nebenfächer aber wegfallen. Die vollständigen 
Prüfungen werden für diejenigen Personen bestimmt, 
welche keine Attestate über die erfolgreiche Vollendung 

deS vollen Cursus in einer von den mittleren Lehr
anstalten besitzen; die abgekürzten dagegen nur für 
Personen, welche ihre Bildung in solchen Anstalten 
erhalten haben und mit empfehlenden Zeugnissen von 
diesen versehen sind. Ebenso werden diejenigen Per
sonen, welche sich zu der Prüfung für das Amt eines 
Privatelemeutarlehrers oder einer Privatelementar
lehrerin melden, aber keine Zeugnisse besitzen, daß 
sie den Cursus einer Kreisschule oder einer dieser 
entsprechenden Anstalt vollendet haben, einer voll
ständigen Prüfung unterzogen uud haben in dieser 
diejenigen Kenntnisse nachzuweisen, welche in einer 
Stavtelementarschule erworben werden können; ein 
abgekürztes Examen ist nur denjenigen gestattet, die 
den vollen Cursus eiuer Kreisschule oder einer dieser 
entsprechenden Anstalt vollendet haben und darüber 
die nöthigen Zeugnisse beibringen. Nach absolvirtem 
Examen haben Privatelementar- und Hauslehrer, 
wie anch Privatelementar- und Hauslehrerinnen in 
Gegenwart des Directors und der entsprechenden 
Fachlehrer eine Probelection zu halten. Nur auf 
Grund ihres Examens und ihrer Probelection erhal
ten sie ein Attestat oder ein Diplom, welches sie be-
rechtlgt, von der Schulobrigkeit die Coucession zur 
Eröffnung einer Schule zu erbitten. Personen, welche, 
ohne die nöthigen Attestate und Concessionen zu be
sitzen, in Privathäusern Unterricht ertheilen oder 
gar eigene Schulen eröffnen, unterliegen den im 
Strafgesetzcodex Z 1049, 1050 und 1051 festgesetzten 
Strafen. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. Befördert: Wirkl. Staats
rath Pogodin, ordentlicher Akademiker der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften und Ehrenmitglied der 
Kaiserlichen Universität zu Moskau — zum Geheim
rath. (D. P. Z.) 

—  D a s  e r s t e  K a b e l t e l e g r a m m  i s t  d i e s e r  
Tage von Nagasaki nach Petersburg vermittelst des 
von der großen Nordischen Gesellschaft durch das 
Japanische Meer gelegten Kabels und weiter von 
Wladiwostok durch den Negierungstelegraphen beför
dert worden. Das von Nagasaki um 12 Uhr 15 
Min. Nachts abgegangene Telegramm traf um 11 
Uhr Morgens desselben Tages (nach Petersburger Zeit) 
ein, hatte also einen Raum von 11,000 Werst in 
10 Stunden 5 Min. durcheilt. (D. P. Z.) 

—  Z u r F e i e r  d e s  G e o r g e n f e s t e s  w e r d e n ,  w i e  
uus aus guter Quelle mitgetheilt wird, auf Einladung 
Sr. Majestät des Kaisers, S. K. H. Prinz Friedrich 
Karl von Preußen, Feldmarschall Graf Moltke und 
einige andere hervorragende Generale der deutschen 
Armee, welche mit dem russischen Orden sür kriege
rische Verdienste ausgezeichnet wurden, erscheinen. 
Die Nachricht, daß S. K. H. der Kronprinz des deut
schen Reichs zum Feste eintreffen werven, ist unrich
tig. fD. S. P. Ztg.) 

— In voriger Woche hat, wie die „Russ. Welt" 
erfährt, unter dem Vorsitz des Fürsten Urussow die 
voraussichtlich letzte Sitzung der Allerhöchst bestätig
ten Kommission zur Reform der Preßgesetze stattge
funden; die Arbeiten der Kommission sind vollendet, 
und soll der von ihr berathene Gesetz-Entwurf dem
nächst dem Reichsrath vorgelegt werden. Der Ent
wurf der Kommission hebt, wie verlautet, die geist
liche Eensur ganz auf, indem dieselbe mit der welt
lichen verschmolzen wird. Auch soll die Censur der 
aus dem Auslande importirten Bücher eine neue 
Organisation erhalten. (N. Pr.) 

— Der „Reg.-Anz." bringt nachfolgendes 
elle Dementi: In der Nr. 250 der Zeitung 
ist eine Korrespondenz abgedruckt, welche von 
v o r z e i t i g e n  E i n b e r u f u n g  a u f  u n b e s t i m m t e n  U m -
entlassener Gemeiner im Jaroslawschen Gouver^ 
ment handelt, bevor noch die Kreise bestimmt tval^ 
in denen solche Einberufungsversuche vorgenonM' 
werden sollten. Diese vorzeitige Einberufung ^ 
wie in der Korrespondenz angegeben wird, die -
urlaubten Gemeinen unnützer Weise aus ihren ha^ 
liehen Arbeiten gerissen und einige von ihnen u 
ihre Stellen gebracht, so daß sie ohne Mittel 
Leben geblieben sind. Aus den im Ministerium ' 
Innern gegenwärtig eingelaufenen Mitteilung' 
geht hervor, daß in keinem Kreise des Jaroslalvl^ 
Gouvernements eine vorzeitige Einberufung, wie 
in der Korrespondenz des „Golos" angegeben ^ ; 
stattgefunden hat, mit Ausnahme der Nowo^ ' 
Penkowfchen Wolost im Rostowschen Kreise, lvo 
Aelteste Grätschen?, ein des Lesens und Schr^,> 
vollkommen unkundiger Mensch, nach der 
von der beabsichtigten versuchsweisen Einbw ^ 
beurlaubter Gemeiner, auf Anleitung des im M 
blicke betrunkenen Wolostschreibers, die Anor^ » 
getroffen hatte, daß alle Urlauber aus der 
in die Kreisstadt geschickt würden; dieselben lvu 
übrigens auf Verfügung der Polizei noch au! ^ 
Wege in die Stadt angehalten und an ihren 
enthaltsort zurückgeschickt. Der schuldige Sch" 
i s t  s e i n e s  A m t e s  e n t s e t z t  w o r d e n .  ( N .  P r )  ^  

Moskau. Die Gewinnliste der ^ 
Lotterie zum Besten des Jungfrauen-Instituts ° 
Moskau (grüne Loose ü, 1 Rbl. vom Jahre 
meldete folgende Gewinne: 

Nr-
6000 Nr. 
2000 
1000 
500 
500 

Hauptgewinn von S.-R. 20,000 fiel auf Nr-
Gewinn von 

Nr. 

Nr. ^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nach dem Beschlüsse, dem im ü ^ 
Reichstage nur ein Prinz, ein Fürst und ^ 
entgegen waren, ist die deutsche Goldmünze ' 
Auf der einen Seite der Reichsadler nebst ^ 
gäbe des Werthes von zehn oder zwanzig 
der andern das landesherrliche, nicht das kau ^ 
Bildniß. Den Gründen, welche der Kanzler Nl ' 
landesherrliche Bildniß anführte, wollte der ^ 
tag seine Anerkennung nicht versagen. Es vf ^ 
aber doch beachtet zu werden, daß man 
der Zeit Abschied nimmt, in welcher die ^ 
der Münzen einen Sinn hatte. Wer vornehm . 
unabhängig genug ist, um seiner Ueberzeugung ^ 
gen zu können, der darf auch noch in unserer ^ 
am Sinne hangen; die anderen aber haben b ^ 
zu verzichten. Es kann schwerlich bestritten 
auf eiuer Münze haben Namen, Wappen uuv ^ 
niß eines Fürsten den Sinn, daß der Fürst 
setzmäßige Nichtigkeit des Feingehalts und der^.^.i 
der Münze beglaubigt und daß er für die ^ 
dieser Nichtigkeit einiteht. Er wird die Münze, ^ 
sie schlechter geworben, aus dem Verkehre ziev^i 
war es, der sie ausgegeben hatte. Nach ' 

v^sur 

einzutreten mit allem, was er ist und hat; er zeigt am 
deutlichsten, daß solche großartige Entsagung die alleinige 
Mutter alles Guten nnd Großen ist, was geschieht. 

Der Gegensatz solcher Lebensanschauung, daß eine 
ehrliche und volle Hingabe an die Sache als der Maß
stab sittlichen Werthes gilt, ging am vorletzten zweiten 
September bei Sedan zn Grunde; mit ihm verschwand 
von der Weltbühne Napoleon III. und sein System der 
Staatsverwaltung, mit dem der Jnstinct rechtschaffener 
Einfalt seit langem den Begriff der Lüge verknüpfte. 
Jener demokratische Despotismus, dessen Gift gerade den 
edelsten Lebenseleincnten des StaatsdaseinS den langsamen 
Tod bereitet, hat ein großes und geistreiches Volk an den 
Rand des Verderbens geführt; die nächste Zukunft wird 
das Räthsel lösen, ob es die Kraft, mit fester Hand seine 
Wunden auszubrennen, besitzt oder ob es uuter den 
wiederholten Paroxysmen des Wahnsinns langsam ver
bluten wird. 

Der Schwerpunkt in Europa ging auf die Germa
nen über und ist den romanischen Völkern entzogen; die 
höchsten Blüthen der letztern verwelkten gleichzeitig wurm-
zerfressen, nämlich: die Macht der französischen Jmpera-
toren und die Weltherrschaft der römischen Priester. 

Deren unfehlbarer Oberster bezeichnet sich als den 
Gefangenen im Vatikan; aber seine Macht reicht doch 
noch weit; er zwang eben Jules Favre zu einem Wider-
ruf vor Europa, daß der Papst nie in einer mürrischen 
Stunde den Wunsch nach Wiederherstellung seiner welt-
lichen Herrschaft verleugnete. Seine Macht geht so weit, 
daß der König von Italien noch immer zögert, seinen 
Wohnsitz nach Rom zu verlegen und vorsichtig in diesem 
Monat erst seine Kammern dort mit ihren Wortgefechten, 
die allerdings viel Lärm machen, beginnen läßt. Die 
Jugend ist überhaupt muthiger; Kronprinz Humbert und 
Gemahlin restdiren schon wieder in Rom und fürchten 
sich nicht vor Verweigerung der letzten Oelung, wie 
Victor Emanuel. Selbst zu den vatikanischen Museen 
gelangt man jetzt auf einem vom Zugang zur Wohnung 

des Papstes gänzlich getrennten Wege. Aeußerlich wird 
die Rolle des Abgesperrtseins dnrchgesührt. 

Gelingt es einem aber in den von Raphael's Loggien 
geschmückten Hos zu kommen, von welchem man zu dem 
vom Papste bewohnten Stockwerk aufsteigt, so findet 
man, während draußen ein mächtiger Wechsel das Aus
sehen der Stadl verändert hat, ein Stück altrömischen 
Lebens hier konservirt: die Schweizer in ihrer buntsarbi-
gen Tracht, ein Häuflein Getreuer von der Guardia 
palatina, Nobelgardisten, Gensdarmen in der wohlbe
kannten Uniform nnd solche in Civil, welche Monsignor 
Randi zn rapportiren kommen, ehemalige Offiziere nnd 
Beamte, deren Besoldnng monatlich keine halbe Million 
Lire beansprucht, und zu all diesen Resten einer unter
gegangenen Welt die Gutgesinnten, aus denen die Depu
tationen gemacht werden, Leute beiderlei Geschlechts und 
der verschiedensten Lebensstellung von den Fürsten und 
den aristokratischen „gelben Rosen" herab zu Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher und den von den Pfarrern 
aufgebotenen Nichten nnd Köchinnen. Sie hassen sich 
oft herzlich, diese „Katholiken Roms" und neiden einander 
die Gunst ihrer geistlichen Patrone, aber sie sind ein-
müthig darin, die gute alte Zeit des patriarchalischen 
Regimes mit den bequemen Pfründen und mit der all-
mächtigen Polizei und dem Tribunal des Vikariats zurück
zuwünschen. Und daß diese Zeit wiederkehrt, daran 
glauben sie wie an die Jnfallibilität: der Papst hat es 
ja zn wiederholten Malen verkündet. 

Diese Schmarotzer und Liebhaber des Peterspfennigs 
— Texel gab doch noch Ablaßbriefe dafür nnd kaufte 
die Seelen ans dem Fegfeuer frei —, die Jesuiten ver
derben den Papst und die katholische Kirche; sie Hetzen 
ihn immer wieder auf, zu predigen „wider die Laster der 
Zeil; und welches sind diese Laster? Der Papst selbst hat 
sie gekennzeichnet, als er die 13 neuen italienischen Erz-
bischöse in den Streit wider dieselben aussandte; er sagte: 
„die Verderbniß besteht vor Allem in der Liebe zum 
Stoff und im Hochmuthe; die meisten Menschen denken 

nur an die Liebe zu den sichtbaren Gütern, die ? ^ 
werden vergessen; und dann dienen die sonst ga"Z " F 
Entdeckungen der Neuzeit. Telegraphen, Eisenbahnen ^ 
nur als Sporn, Reichthümer aufzuhäufen." S" 
der Papst, und deshalb hält sich auch wohl ^ 
Dorpat von Eisenbahnen fern, im Winter von " pel 
famen Landstraßen beengt und eingeschnürt, bis ly 
Lebensathem des Verkehrs ausgehen wird. . ^ 

Nur dies Schelten des römischen Alten würv ^ 
hingehen, wie der Chignon trotz seinem Bannst^ 
tragen wird; aber er hat sich an ernstere Dinge 
die ihm sehr übel gedeutet werden. Cr sagt u>' ^ 
bus: Z 24 „Es ist ein verdammenswerther 2»rrtt> 
sagen: Die Kirche habe nicht die Macht, ZrvaN^A' 
anzuwenden, noch irgend eine directe oder indir^ 
walt in zeitlichen Dingen." 

Die bairische Staatsverfassung bestimmt ^ 
drücklich: „Keine Kirchengewalt ist befugt, 
gesetze gegen ihre Mitglieder mit äußerem Zwange s ^ 
zu machen." 

Dieselbe Verfassung bestimmt in IV. 8 
darf seinem ordentlichen Richter entzogen werden- ^hel 
dem Syllabus ß 31 „ist es aber ein verdammet ^ s>i 
Jrthnm, zu sagen: Die geistliche Gerichtsbarkc> ^jAl' 
weltlichen Civil- und Criminalangelegenheiten der 
ist durchaus abzuschaffen." 

So werden alle staatsrechtlichen Zust^e 
und es ist so weit gekommen, daß die kathouM 
sche Regierung im Bundesralh einen Zusatz 
gesetzbuch verlangt, nach welchem Geistliche, 
Amtsbefugnisse nnd besonders die Kanzel ^ti^' 
des öffentlichen Friedens und zu politischen ^ 
benutzt, strafrechtlich zu verfolgen sind. 

In Deutschland kreuzen sich überhaupt die ^ 
geistiger Freiheit, und geistlicher Knechtschaft; ^ 
montanen haben aber schon eingesehen, daß 
terer nicht zu weit gehen dürfen nnd wagen 
mehr, die Zweifler an der Unfehlbarkeit von au 
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und 9 des vvrliegenden Gesetzentwurfs ist es nun 
e Neichsgewalt, welche diese deutschen Goldmünzen 

usgiebt nnd überwacht. Die Ausprägung erfolgt 
Us Kosten des Reichs, der Kanzler versteht die Münz-

lallen derjenigen Bundesstaaten, welche >ich zum 
Fragen bereit erklären, mit Gold; er bestimmt (im 
Einvernehmen mit dem Bundesrate) die auszumün
zenden Beträge, bestimmt die Verkeilung der letzte-
ren auf die einzelnen Münzgattungen und die ein-
ielnen Münzstätten, so wie auch die für die Arbeit 
iu gewährende Vergütung; vom Reiche, nämlich vom 
^undesrathe, wird'das Prägungsverfahren festgestellt 
und beaufsichtigt, damit eine vollkommene Genauigkeit 

Münzen nach Gehalt und Gewicht sicher gestellt 
^erde; endlich bestimmt das Neichsgesetz, wie es mit 

leichten und mit abgenutzten Münzen gehalten 
werden soll. Durch alle diese Bestimmungen wird 
^ Wohl klar genug gemacht, daß das Reich Münz
herr für diese Goldmünzen ist und daß beim Reiche 

einem Münzherrn zukommenden Rechte und 
Nichten liegen. Daher hat denn aber eine Auf» 
kägung landesherrlicher Bildnisse mit nichten den 
Men Grund und Sinn, den sie auf Münzen haben 
oll; sie ist keine Wahrheit, sondern ein leerer und 
^n falscher Schein. Das ahnt wohl auch der Bauer 
^ den bairischen Alpen, wenn er das Goldstück 
Mschen den Fingern dreht. In München, sonst 
°>nem angenehmen Ausenthalt, begegnet man so viel 
^en, daß sich der Gedanke einstellt: wenn du hier 
"Ht gefressen wirst, so läßt sich im andern Jahre 
eine Reise durch Marokko wagen. Wie aber? auch 
°em Goldstücke fehlt der Löwe, und es hat sich ein 
Mer daraufgesetzt? Ist er der Wappenvogel des 
^Utelsbachers geworden, dessen Bildniß auf der an-
ern Seite schimmert? Es war bisher nicht Brauch, 

die Fürsten neben Bild und Namen Wappen 
^en, big ihnen nicht gehörten. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 17./5. Nov. In unserem Land, ob-
gerade gegenüber dem Unfehlbarkeitsdogma 

7-^ltnißmäßige Stille herrscht, ist man besonders 
F°nnt auf die Entschließungen des Reichs bezüg-

Kanzelmißbrauchs zu politischen Signaltons-
Was darin seit 10 Jahren in Baden ge. 

vKurde übersteigt selbst bairische Verhaltntsse. 
Mosturm, Schulgesessturm, bürgerlicher Ehesturm, 
- ^llnMurm Alles wurde von der Kanzil herab 
^erster Reibe'besorgt; konnte man auch die Gesetze 

hintertreiben, so hat man doch in Gemeinde 
Familien den Unfrieden in peinlichster Wel,e 

^eingeworfen. Jedenfalls darf sich das deutsche 
.eich durch eine Prüderie gegen die Kurie nicht von 

richtigen Gesetzen abhalten lassen. (N.-Z.) 
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Handlungen auszuschließen. Nur dem Sarge des 
Schauspielers Hendrichs in Berlik öffnete sich die ka-

Kirchhofskapelle nicht und der katholische Priester, 
v» ^f>ir die Gebühren baar empfing, trat nicht an die 

Trust zur kirchlichen Einsegnung; Thrünen und 
^Tebele von Komödianten und andern Theilneh-

waren die einzige Weihe. 
Hen enipfindlichsten Abbruch hat die römische Auto-

aber dadurch erlitten, daß die deutschen höchsten 
^denträger der katholischen Kirche im vorigen Jahre 

heftigsten Gegner der Unfehlbarkeit waren und jetzt 
^ Gemeinden mit Gewalt zu dieser Lehre zwingen und 

en wollen. 
^ .Lascher geht der Lauf dieser Dinge, als bei früheren 
glichen Umwälzungen, aber ganz in ähnlicher Weise; 

Jahresfrist stehen die Altkatholiken vor dem 
scheidenden Schritt der Gemeindebildung; die Welt-

widerrathen dieselbe, wohl im Hinblick auf das 
^?Mure Kirchenvermögen, das vielleicht im Besitz der 
H "derheit bliebe; die Bedächtigen wollen Ausgleich und 
li^""Ulung: nnd nur die Heißsporne wünschen sich aus 
Leh. ""n Zuständen heraus in ein neues kirchliches 
die w Von Bildersturm und Pfaffenjagd ist nirgends 

^ Priester nicht mehr über die weltliche 
"dresi ^lügen; die Jesuiten werden durch eine Riesen-

ue verdrängt werden; das ist modern und friedlich. 
diW ^ friedlich verlief der erste altkatholische Gottes-

>n der Wiener Salvatorkapelle. 
^ ^ Schauspiel waren viele Menschen aus 

^«Ner v!^^en zusammengelaufen. Als der unfehlbare 
den N^'Iitn die Kirche verließ, durchdrang ein Jammern 
^ ^iele Weiber folgten ihm heulend und wei-

^ verwünschend die .Ketzerei", die nun folgen 
- Wix ^ ̂ rgel hört auf zu spielen, das Ewige Licht, 
^>t,t Altarkerzen werden ausgelöscht, die Monstranz 

Al, ^ Eiborium mitgenoinmen. 
^d d// " Ministrat der Altkatholiken holt sie zurück 
^»d sc>^.^^^re Pater Anton besteigt sofort die Kanzel 

"^sus hat nicht blas eine Kirche von Stein 
^fg^-', ändern eine solche, welche im Herzen der Menschen 
^ ^ese wiederherzustellen nnd den Staub 

et,t> ^itz, der sich seit Jahrhunderten angesetzt habe, 
esh ^!"en, fti der Zweck des Altkatholicismns." Bei 
h lcifsen sich einige Zischlaute vernehmen, die 
glicht der Rede einigemal wiederholen. Redner 
?e>n N - ̂ "fehlbarkeits-Dogma und koinnit unter leb-

zahlreichen Zuhörer zu dem Schlüsse: 
t.'^e "ud müssen die ursprüngliche katholische 

^be 'vie sie Jesus gelehrt, die Kirche 
^ de», n, ?. ̂ s Friedens. Zu diesem Behufe wollen 
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Friedens. 
un>!"^"l)ern aller christlichen Sekten die Hanoe 

mit ihnen zu einem Bruderbunde ver-

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
ÄSie». In einer Lobrede auf den Grafen An. 

drassy heißt es: Graf Andrassy ist der Mann gan. 
zer, Graf Beust war der Mann nur halber Thaten." 
Graf Andrassy ist zuerst Staatsmann uud dann Di
plomat, Graf Beust war zuerst Diplomat uud dann 
erst Staatsmann; Graf Andrassy sieht auf das Ganze 
und paßt demselben das Detail der Ausführung an, 
Graf Beust pflegte sich dagegen in die Pfiffe und 
Kniffe der Ausführung so stark zu verlieben, daß er 
oft das Ganze aus den Augen verlor; Graf An-
drassy ist ein Geguer des Scheines und legt nur 
auf das Wesen Gewicht, den Grafen Beust nöthigte 
seine besondere Position, daß er auf den Schein ein 
größeres Gewicht, als nöthig legte; endlich ist die 
ganze Persönlichkeit des Grafen Andrassy gerader, 
bestimmter und muthiger. Wir unserseits erwarten 
gerade vom Grafen Anorassy keine Experimente, keine 
augenblendenden Ueberraschungen uud befürchten 
auch keine unberechenbare Hazardpolitik. Der Weg, 
die Richtung, die er zu befolgen hat, sind ihm vor
gezeichnet. Der Schwerpunkt seiner Politik kann 
kein anderer sein, als die vollständige Ausbildung 
nnd Sicherung unseres Verhältnisses zu Deutschland. 
Italien gegenüber braucht er nur in die Fußstapfen 
seines Vorgängers zu treten, und er befindet sich 
auf gutem Wege. Frankreich gegenüber kann Oester
reich-Ungarn nicht über jene Sympathien hinaus
gehen, welche der Regenerirungs» Prozeß dieser gro
ßen Nation verdient. Was den Orient betrifft, so 
kann hier der neue Minister des Auswärtigen bahn
brechend, schöpferisch wirken; hier ist die Erbschaft 
seines Vorgängers entweder unbefriedigend oder 
durchwegs unbrauchbar. Graf Beust hat hier fünf 
Jahre umhergetappt, nie gelangte er zu einem end-
gültigen Entschlüsse, noch viel weniger zu einem be
friedigende» Resultate. Graf Andrassy begiebt sich 
hier auf ein Terrain, auf dem seine staatsmännische 
Wirksamkeit ihre Hauptprobe bestehen wird. Er 
muß hier Oesterreich-Ungarn jenen Einfluß erwer
ben, den es vermöge seiner Größe und Stärke, sei
ner volkswirthschastlichen und kommerziellen Bezie
hung mit vollem Rechte fordern kann; er muß jene 
Garantie erwerben, daß die Donaustaaten in dieser 
Monarchie weder einen Feind, noch eine anfzulhei-
lende Beute, sondern einen wohlgesinnten und star
ken Freund erblicken. Graf Andrassy kann keine 
andere, als eine jede Zweideutigkeit ausschließende 
aufrichtige und ehrliche Friedenspolitik verfolgen. 
Wenn man unter Friedenspolitik die Vernachlässi
gung der Lebensinteressen der Monarchie versteht, 
dann ist Blindheit die friedlichste Politik; wir aber 
glauben, daß man sehen und klar sehen, und eben 
deshalb ernst und in der redlichsten Absicht die Po
litik der ruhigen Entwickelnng, der jeden Hinterge
danken ausschließenden Krastsammlung verfolgen 
kann. (N.-Z.) 

Pesth, 16./4. November. Heute war die Sitzung 
des Unterhauses zahlreich besucht, die Galerien über
füllt. Nachdem der Präsident die Zuschrift Andrassy's 
und die dessen Enthebung vom Posten des Minister
präsidenten, die Ernennung Lonyay's und die Be
stätigung der übrigen Minister betreffenden königli
chen Reskripte verlesen lassen und das Haus die Er
nennungen zur Keuntniß genommen, herrschte eine 
erwartungsvolle Spannung. Der Quästor, Ladis
laus Kovacs, im Gala-Kostüme, den Säbel an der 
Seite, ging zur Mittelthür des Saales und führte 
das neu ernannte Ministerium ins Haus. Voran 
ging der Minister-Präsident Graf Lonyay, hinter ihm 
Kerkapolyi, dann die übrigen Minister, einschließlich 
Wenckheim's, Alle im schwarzem Salonkleide. Lonyay 
war beim Eintritte etwas befangen. Sobald sämmt-
l i c h e  M i n i s t e r  i m  S a a l e  w a r e n ,  e m p f i n g  s i e  d i e  R e c h t e  
mit lautem Eljens. Ein großer Theil erhob sich 
von den Sitzen; die Linke blieb vollständig ruhig. 
Graf Lonyay stellte nunmehr sich uno seine Kollegen 
dem Hause vor und bat um dessen freundliche Un
terstützung. Da das Ministerium nicht neu ernannt 
sei und auch er demselben bereits früher, fast dritl-
halb Jahre lang, angehört habe, so sei es überflüssig, 
die Prinzipien darzulegen, die ihn und seine Kolle
gen leiten würden. Die von seinem Vorgänger, dem 
„ausgezeichnetsten Manne des Vaterlandes", einge-
schlagene Richtuug habe sich in eiuer fast sünsjähri-
gen Erfahruug als heilsam und erfolgreich bewährt; 
ihre Grundlage sei in Gesetzform gebracht. Auf die
ser Grundlage fortbauend, würden wir auch in Zu-
kuuft mit doppelter Thätigkeit alle die heilsamen Re
formen entwickeln müssen, welche zur Wahrung der 
Integrität der ungarischen Krone, zur Sicherung un
serer konstitutionellen Selbständigkeit und zur Ver
mehrung der geistigen und materiellen Kraft unserer 
Nation sühreu. Die Mitglieder der gegenwärtigen 
Regierung Sr. Majestät würden auch künftig die 
treuen und unermüdlichen Arbeiter dieser Richtung 
sein. (Eljen von der Rechten.) Die Majorität möge 
die Regierung wie bisher wirksam unterstützen, nicht 
um der Personen, sondern um der Sache willen, es 
sei nöthig, daß die Majorität zusammenhalte und 
durch die künftigen Wahlen noch gestärkt werde. 
(Beifall rechts; wir werden's ja sehen: links.) Auch 
die Patrioten, die ihm gegenüber Platz genommen 
und die das Beste des Landes in gleicher Weise im 
Herzen trügen, werden, hoffe er, bei der Lösung der 
Reformfragen, vereint mit der Regierung wirken. 
Alle aber möchten einig sein in der Treue gegen den 

König, in der Liebe zum Vaterland, in der Achtung 
vor dem Gesetze und durch weise Reformen die Krone 
und die Verfassung stärken. (Lebhafter Beifall rechts.) 
— Ernst Simonyi (von der Linken) findet es ver
letzend. daß der Ministerpräsident sich nur an die 
eine Seite des Hauses um Unterstützung gewendet 
habe; bei ihm uud seinen Gesinnungsgenossen dürfe 
er nicht auf Unterstützung rechnen (Heiterkeit). Er 
und die Mehrheit des Volkes theile nicht die Ansicht 
des Ministers, daß die bestehenden Gesetze gut seien 
und zur allgemeinen Wohlfahrt führten (Unruhe). 
Reaktion und (mit Betonung) Korruption würde 
seine Partei stets bekämpfen. — Der serbische Abge
ordnete Svetozar Miletics, zum ersten Male nach 
seiner Entlassung aus der Hast das Wort nehmend, 
wünschte eine Aendernng des Systems. Die von der 
ungarischen Regierung bisher befolgte Politik wäre 
die Vergewaltigung der nichtmagyarischen Nationali
täten. Diese Politik habe den inneren Frieden zer
stört und den äußeren gefährdet, habe Kroatien, Ser
bien und Böhmen Ungarn entfremdet. Als Andrassy 
sah, wohin seine Politik Ungarn gebracht, und da 
er sich unfähig wußte, den inneren Frieden wieder 
herzustellen, sei er durchgegangen. (Unruhe im ganzen 
Hause. Rufe: zur Ordnung!) Der Präsident giebt 
dem Redner zu bedenken, daß es kaum gestattet 
sei, von einem unter solchen Auspizien abtre
tenden Minister wie Andrassy zu sagen, er sei 
durchgegangen. Nachdem Miletics sich vorbehalten, 
einen Antrag einzubringen, der, wenn er angenom
men werde, den innern Frieden wiederbringen müßte, 
ging das Haus zur Erledigung der auf der Tages
ordnung stehenden Geschäfte über. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./4. Nov. Das „Journal des Debats" 

mahnt in einem vortrefflichen Artikel daran, über 
den Volksunterricht nicht den höheren Unterricht zu 
vergessen. Er sagt darüber: Die öffentliche Meinung 
in Frankreich verlangt jetzt fast einstimmig Reformen 
in unserem Unterrichtssystem. Man sagt, die Siege 
von Sadowa und Sedan seien durch den deutschen 
Schulmeister gewonnen worden. Diese geistvolle 
Phrase hat Glück gehabt und ist bei uns als Axiom 
aufgenommen worden. — Wir können nur dem ver
dienstlichen Eifer zu Gunsten der EntWickelung des 
öffentlichen Unterrichts unsere Zustimmung geben. 
Aber wir sind so leicht das Opfer von Phrasen 
und Formeln und haben so enge Ansichten von 
allen Dingen. Jedermann bei uns tritt mit Necht 
für die Reform des Volksunterrichts ein, aber nie
mand denkt an den höheren Unterricht. Man bil
det sich ein, Lesen, Schreiben, ein wenig Recht
schreibung und Rechnen könnten genügen, uns auf 
das Niveau einer Nation zu erheben und ihr einen 
unwiderstehlichen intellektuellen Ausschwung zu geben. 
Es ist nicht der deutsche Schulmeister, der Schlacht 
bei Sedan gewonnen, es sind vielmehr die die deut
schen Universitäten. Wenn die Preußen in einem 
größeren Umfange die höheren Kenntnisse besaßen, 
welche aus dem modernen Kriege eine Art wissen
schaftlichen Kampfes machen, wenn sie alle wirksam
sten Erfindungen und Verfahruugsweisen kannten, 
welche zur Bewaffnung und Führung der Armeen 
nothwendig sind, wenn sie eine genaue Vorstellung 
von unseren Kräften, von unseren Hülssmitteln und 
unserem Charakter besaßen, glaubt man denn, daß 
sie diese Überlegenheit nur der Volksschule ver
dankten? 

Wozu würde es nützen, jedem Bürger lesen zu 
lernen, wenn man sich nicht angelegen sein ließe, in 
den höheren Klassen der Gesellschaft wissenschaftliche 
Kenntnisse, den Geist der Untersuchung und Methode, 
genaue und klare Begriffe über die physischen, poli
tischen und sozialen Entwickelungsgesetze zn verbrei
ten? Wir würden fortfahren, ein oberflächliches Volk 
zu bleiben, ein Volk ohne Jdeenfolge, welches Aben-
teuer sucht und den Abenteurern in die Hände fällt. 
Frankreich hat mit dem Elsaß viel verloren: nicht 
bloß einige hundert Quadrat-Kilometer und einige 
hunderttausend Einwohner, die ihm entrissen worden 
sind. Der Besitz dieser Provinz deutschen Ursprungs 
war für uns von einer ungeheuren geistigen und 
moralischen Wichtigkeit. Diese Bevölkerung, welche 
Frankreich mit Leidenschaft liebte, vereinigte in sich 
in der glücklichsten Mischung die Solidität des deut
schen mit der Raschheit und Klarheit des französischen 
Geistes und Charakters. Wir hatten in Straßburg 
einen geistigen Mittelpunkt; es befand sich dort eine 
Gruppe von Fakultäten, welche einer deutschen Uni
versität ziemlich nahe kam. Dieser geistige Mittel
punkt ist nun sür Frankreich verloren gegangen. Was 
thnt man, ihn zu ersetzen? Hat man sich damit be
schäftigt, in einem der benachbarten Departements 
einen ähnlichen Herd der Wissenschaft zu gründen, 
der uns wenigstens theilweise sür den Verlust von 
Straßburg entschädigen könnte? Noch ist nichts ge-
schehen, nnd was schlimmer ist, man scheint auch 
nicht die Absicht zu haben, etwas zu thun. 

Man muß gleichwohl den Mulh haben, es offen 
auszusprechen: der obligatorische Unterricht wird ein 
Trugbild sein und keine wirklichen Früchte tragen, 
wenn man nicht ernstlich damit umgeht, den höheren 
Unterricht zn erweitern und zu reformiren. Es ist 
unendlich zu bedauern, daß diese Wahrheit so wenig 
erkannt wird. Man kann sich nicht erklären, warum 
wir so lange nach Beendigung des Krieges noch nicht 
eine wahre Universität in Nancy und in zwei oder 



drei anderen Städten des Landes gegründet haben. 
Deutschland zählt wenigstens zwanzig Universitäten, 
Frankreich hat gar nichts, was diesen Namen ver
diente. Unsere Nechtsschulen und die beiden Medizin-
schnlen von Paris uud Montpellier sind die einzigen 
Anstalten, welche eine Klientel von Studenten haben. 
Und auch hier, was ist das für eine Klientel und 
was ist das für ein Unterricht? Findet man in die- j 
sen Vorträgen Beständigkeit seitens der Hörer und 
eine strenge Methode, ein wahrhaft modernes Lehr
system seitens der Professoren? Behüte Gott, daß 
wir Schlimmes von der französischen Wissenschaft 
sagen; Wenn sie auch nicht mehr, wie ehedem die 
erste der Welt ist, so nimmt sie doch noch einen sehr 
ehrenwerthen Platz ein und ihr alter Glanz ist nicht 
erloschen. Aber es scheint, daß wir es der Natur und 
den individuellen Anstrengungen überlassen, Gelehrte 
heranzubilden und das Erbe der menschlichen Kennt
nisse zu vermehren. Was sind unsere Fakultäten der 
Literatur und der Wissenschaften nnd was ihre be« 
deutenden Lehrgang?? Es sind Vorträge für Müßig
gänger und Liebhaber: mau kommt hin, um zu geist« 
reichen Aussprüchen oder feinen Bemerkungen Beifall 
zu klatschen. Aber vergebens wird man dort etwas 
Substantielles, etwas Methodisches suchen, etwas, was 
die Jugend zu sorgfältigen Forschungen heranzieht, 
für genaues Wissen empfänglich macht und gegen 
voreilige Schlüsse auf der Hut hält. Unser höherer 
Unterricht geht lediglich darauf hinaus, ein Volk von 
Dilettanten und Schöngeistern, von beredten Advo
katen, Salonplauderern und angenehmen Schriftstel
lern zu bilden. Keine der modernen Wissenschaften 
hat noch die Schwelle unserer Fakultäten betreten: 
weder die gelehrte Geographie, noch die Volkswirts 
schast, noch die vergleichende Verwaltungslehre kurz, 
keine der Wissenschaften, die in dem letzten Jahrhun
dert entstanden und nun schon in ein reiferes Alter 
getreten sind. Daher rührt der oberflächliche Geist, 
der sich vom Gipfel bis zum Grunde über die ganze 
französische Gesellschaft verbreitet. Daher auch aus 
praktischem Gebiet jener Leichtsinn und jene Unvor
sichtigkeit, die uns in so schreckliches Unglück gestürzt 
haben. (N.-Z.) 

Versailles. Die Lage Frankreichs mit besonderem 
Bezug auf das bevorstehende Zusammentreten der 
Nationalversammlung wird von der „Times" zum 
Gegenstande einer eingehenden Erörterung gemacht. 
Sie fragt im Eingange des Artikels: 

„In welcher Stimmung werden die Mitglieder 
der Versammlung sich einfinden? Mit welchen Zie
len wird der Präsident und seine Näthe vor ihnen 
erscheinen? Heute ist alles vage. Die angeblich vor 
Vertagung der Versammlung erzielte Vereinbarung 
mag einigen Einfluß aus die kommenven Debatten 
haben, und doch, wenn man die Sache näher betrach
tet, weist es sich aus, daß durchaus keine Verein
barung vorliegt. Die Macht des Präsidenten wird 
für gleichzeitig mit der Existenz der Kammer erklärt. 
Allein, was ist seilte Machtvollkommenheit? Ange
nommen, die Kammer weicht in irgend einem Punkte 
von seiner Ansicht ab, wie es in der letzten Session 
wiederholt der Fall war, wie kann er ihre Beschlüsse 
überwinden? Er könnte sie allenfalls annulliren, 
indessen damit brächte er nur die Sache zum Still
stand. Er kann die Kammer nicht auflösen, und wenn 
die Kammer hartnäckig ist, so hat er kein Mittel in 
der Hand sie zu zwingen. Man könnte sagen, daß 
die Kammer ebenso machtlos sei seine Stellung an
zugreifen, allein das ist ein voreiliger Schluß. Die« 
jenigen, welche Vitet's Vorschläge annahmen, könn
ten dieselben auch außer Kraft setzen. Die Kammer 
machte Herrn Thiers zum Präsidenten und sie kann 
ihn auch wieder absetzen, obschon hierbei zu bemerken 
ist, daß er einmal in Übereinstimmung mit dem 
klar ausgesprochenen Willen der Mehrheit des Volkes 
auf seinen Posten erhoben worden war, ein Versuch 
ihn von seinem Platze zu entfernen einen Staats
streich unter der Hülle einer Berufung an das Volk 
nach sich ziehen könnte. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 7 1  

Musik-Abend. 
Anfang S'/z Uhr Abends. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I Karow: 

Heimgang 
August Ferdinand gnhn's 

Pastors zu St. Olai in Reval. 
Preis 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Mit Bezug auf die diesseitige Publikation vom 
3. November d. I. sud Nr. 1246, betreffend den 
im Rathhause verübten Einbruchsdiebstahl, bringt 
dieser Rath zur öffentlichen Kenutniß, daß noch 
folgende Werthpapiere gestohlen worden sind: 
1) ein Reichsbankbillet vom Jahre 1860 sud 

Nr. 28,972, groß 500 Rbl. 
2) achtzehn livländische 4^Depositalscheine vom 

1. Juni 1867 IM. L. sub Nr. 216, 217, 
219, 220, 221, 224, 225, 226, 227,228, 
229, 230, 231, 232, 293, 294, 295 und 
297 Z. 50 Rbl. das Stück; 

3) zwei livländische 4^ Depositalscheine vom 
1. Decbr. 1866 luitt. O. sulz Nr. 735 und 
736 ü. 50 Rbl. das Stück und 

4) ein unkündbarer livländischer Pfandbriefe vom 
17. April 1865 Nr. 12907 groß 100 Rbl. 

Vor dem Ankauf der obgedachten Documente, 
welche insgesammt mit den: betreffenden Coupon
bogen versehen sind, wird gewarnt und zugleich die 
dringende Aufforderung an Jedermann gerichtet, 
im Falle des Vetreffens jener Documente oder der 
Coupons über den Besitzer derselben unverzüglich 
diesem Rathe resp. der nächsten Polizeibehörde An
zeige zu machen. 

Dorpat-Nathhaus am 5. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1250.) Obersekretaire Stillmark. 

Am 10. November sind mir um die Mittags
stunde aus der Nevaler Poststraße zwischen der 
Stavt und dem Nalhshofffchen Dorfe Arroküll 
folgende Gegenstände verloren gegangen: 
1) ei»» ganz neuer Handsack aus bunlgestreistem 

Wollenzeuge mit lederner Einfassung uno eisernen 
Bügeln sammt Schloß, und in demselben ver
schlossen: 

2) ein noch neuer Pastorenornat aus schwarzer 
Ztalienne, 

3) ein Kirchenkäppchen aus schwarzem Sammet mit 
seidenem Futter, 

4) meln goldenes Amtskreuz an goldener Kette, 
sammt braunem, äugen ledernem, innen 
sammetnem Etui, 

5) mein Erinnerungskreuz vom Krimmkriege am 
schwarz-rothem Bande, 

6) das größere Abeudmahlsgeräth der St. Marien
kirche für Kranken-Commnnionen, bestehend: 
a. in einem silbernen innen 

vergoldeten Kelche, 
b. in einem ebensolchen Obla 

teutell^r, 
e. in einer ebensolchen Obla

tendose, mit Oblaten ge
füllt. 

ä. in einem weißen Kelchtuche aus Indiana, 
s. in einer Flasche Kirchenwein. 
Dem Wiederbringer des Verlorenen sichere ich 

die entsprechende Belohnung zu. 
St. Marien in Dorpat 

1871 November 11. Willigerode. 

Die Schlittschuhbahn 
im Garten des 

Dorpater Handwerker-Vereins, 
bereits seit 14 Tagen in Benutzung, wird in der 
nächsten Zeit nicht unbeträchtlich erweitert werden, 
uud sind Billete Ä 50 Kop. für Mitglieder und 
deren Angehörige beim Bahnoiener Meißner 
in Empfang zu nehmen. 

Stuhlschlitten stehen zur unentgeltlichen Be-
nutzung, so wie auch geheizte Zimmer zur Ver-
fügung. ^ ^ ^ Das Fest-Comit6. 

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

Lesebuch aus Herodot von O. Willmann. 
Wien, Gerold. 24 Ngr. 

Die Eisenbahnreform von Perrot. Rostock, 
Kubn. 1 Thlr. 

Die Geschichte des Verkehrswesens von 
Perrot. Rostock, Kuhn. V» Thlr. 

Aus der Firnenwelt von I. I. Weilenmann. 
Leipzig, Liebeskind. 2 Thlr. 

Der Mensch stammt nicht vom Thiere ab. 
10. Auflage von Sallmayer. Königsberg, 
Meyer Co. 2V2 Ngr. 

Der Mensch stammt vom Thiere ab. 15. Aufl. 
von Starke. Königsberg, Meyer & Co. 5 Ngr. 

Nelkenbrechers allgemeines Taschenbuch 
der Münz«, Maaß- u. Cewichtskunde. 19. Aufl. 
von H. Schwabe. Berlin, Reimer. 1'/zThlr. ^ 

3VV Br ie fe  aus  2  Jahrhunder ten  von 
K. von Holtet. 2 Bände. Hannover, Nümpler. 
4Vz Thlr. 

sammt braunledernem 

' innen weißen Etui, 

hiesige Nagelsche Arbeit. 

Ä<5I» R4 ZVovkr 

im große» Hörsaale der Kaiser!. AniveD 

uutsr I^eituuA 
VYN 

ker LrtraK ist für Anecke äer kreimÜAo 
keuernelir bestimmt. 

. I,. tkerill»» 

. I,. 

Programm. 
1) Ouvsrturs sur Oper: 

O e r  ^ V a s s o r t r Ä A k r  . . . .  
2) 4 Liutorüs iu ö-äur . . . 

^.äaZio-^UsAro vivaoo. 

Ueuustto. 

3) u>. ^.uäauts psusieroso Op. 70 Nr. 2 ll. 
b. aus Op. 52 . . . . k. 

4) Ouvsrturs sur Oper Lur^autdo . L. Ä ^ 

Huunusrirtsr Litsplat? Ä. 1 Rubel, 
Ä 75 Tox. uuä (^allsrie ü. 30 ILox. „ „5 

Lillets siuä su dadsu iu äsr üuokkauau ^ 
des Lsrru »1. Xaro^v, aru OouesrttsA^ ^ 
<ior Oouältorei äss Hsrru I^uoksiuFsr 
^.bouäs au äsr Oasso. 

^nfanx Vbr. Ku55eiwtfnun<; ^ ̂  

Dorpater Handwerker-Verein 
Auf vielfachen Wunsch 

Wiederholung des lehtstattgehabtell 

Monats - Aliens 
Sonntag, den 14. November 

Anfang 8 Uhr Abends. 
Damen können eingeführt werden, und wird ^ 

lichst ersucht, an diesem Abende im Saale u 
den Nebenzimmern sich des Rauchens zu enly 

D a s  F e s t ' L ^ ^  

wird am Sonnabend den 13. November «nd ^ 
Sonntag den 14. November, Nachmittags 4" 
im Saale der höhern Stadt. Töchterschule 
finden. ... 

An Eintrittsgeld sind an der Casse 1<1 
zu entrichten, und zwar sowol von ErtvM 
als auch von Kindern. ^ ^ 

Im Sieckellschen Haust 
am Barclay-Platze ist die Bel Etage nebli g 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gefo>^ zgv 
Keller und Holzraum für den festen Preis 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogl^ 
beziehen. Näheres in der Handlung daselblt^^ 

Telegraphische WitternngSdepesche ^5 
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 ' "  

Donnerstag, den 23. Nov. 7 Uhr MorgenS-

> 
in 

74 Stunden 
Wind 

Archangelsk 66 -i-o vv (2) 
Petersburg 7ö —3 LN (1) 
Helsingfors 7S —3 <0) 
Neval 72 —3 <I) 
Dorpat 74 —6 L (2) 
Riga 71 -4 L (1) 
Wilna 71 -3 (0) 
Warschau 67 —1 v (1) 
Kiew 70 -2 2 (1) 
Charkow 73 L s2) 
Odessa 
Nikolajewsk 

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

Orenburg 67 -6 N (1) 
Jekaterinburg — — — 

Kasan 66 -9 
Moskau 74 -3 t0) 

Wit te rnngsbeo  dacht»  i ige" .  
ttcirom. 

700 Temp Keuch-
Eelsiua. tisl'il Datum Stunde W>»d. 

I Ab 

10 Ab. 
23. Nov. 

24. Nov. 

Mittel ° 2S. Nov. 67,23 -3.95 I. ^ 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten i 

am 23. Nov.: Minimum: -S3l NN Jahre lS67, " 
5,02 im Jahre IS70. «, ^A. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 24. Nov.: 
Embachst and: d. 23./.11 Nov. 61 Cent. -^"l^ ̂  

^Von der Eensur erlaubt, Dorpat den 12. Noveinb^ 

Bnlag von I. T. SchtinmannA Wittwe, Druck von W. Gläser. 



» 264. Sonnabend, den 13. November Ml. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis N Uhr m W. AlSsers Buchdruckerei im Eck
hau« des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

VreiS für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zcitn » g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 2S Kop., 

sür Zusendung ins HauS: vierteljährlich SS Kop. 
Durch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 N. öd Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

<as deutsche Verdienstkreuz. Fensterglas. Entsumpsung von 
Nldern. Riga: Der Convent der Ritterschaft. Eine 
^irchspielsmädchenschule. Reval: Das Protokoll der balt. 
Wnbahn. St. Petersburg: Der Handel mit Asien. 
Moskau: Ueber literarische Conventionen. 
, Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
la: Die Störung des öffentlichen Friedens durch die Geist-
"chen. Halle: Das ErdUcht. Straßburg: Die Stimmung 

Elsaß. Luxemburg: Das Verhältniß zu Deutschland. — 
Österreich. Wien: Die Ministerkrisis. Die Polenkonfe-
L«z. Urtheile der Presse. - Frankreich. Paris: Das 
Provisorium des Herrn Thiers. — Italien. Rom: Der 
UUerrichtsminister. Der französische Gesandte — Spanien: 
Madrid: Vertagung der Cortes. — Türkei. Konstantino-

Keine Einmischung in kirchlichen Angelegenheiten, 
^holerabericht. 
Feuilleton. Wochenbericht ll. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 13. Novbr.: Amsterdam —. 

^ H a m b u r g  2 9 ' / s - —  L o n d o n  3 2 V s -  "  P a r i s — .  
Jnscriptionen von c>er 5. Anleihe 86. — 

innere Prämienanleihe 154 Br., 152'/ü G. — 
innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 
Bankbillete— Br.— 5°/o kündb. livländische 

Mlldbnefe 99V«> — 5°/o unkündb. livländische Pfand-
°riefe92Z/.. — Riga-Dünaburger Eisenbahu-Actien 

Flachs (Korn) 45. 
berliner Börse vom 12./24. November. Wechsel 

M St. Petersburg 3 Wochen 91'/s Thlr. sür 100 
Ndl. Russische Creditbillete 83 Thlr. für 90 Nbl. 

?te»iere Nachrichten. 
Perlin, 22./10. Nov. Der Reichstag hat den Etat 

^ Marine genehmigt. — In Karlsruhe erfolgte die 
Öffnung des Landtages mit einer Rede von beut« 

H ausgesprochener nationaler Tendenz. — Aus Wien 
gemeldet, daß Fürst Auersperg in seinem Ne-

^^asvrogramm Forderungen aufstellt, welche de-
^ des Baron Kellersperg sehr ähnlich sind. Man 

daran, daß der Kaiser die Vorlage annehmen 
-^tde. Die Versassungspartei hat den Beschluß ge-

jenem Programm beizustimmen. — Der gestern 
"! Wien stattgehabte Polencongreß ist resultatlos 
^laufen. Aus Nom wird die Ankunft des Kö
nigs Victor Emanuel gemeldet. 

Wien, 22./10. Nov. Die Morgenblätter melden, 
in der gestrigen Conferenz der hervorragendsten 

Mitglieder der Verfassungspartei beschlossen wurde, 
das Programm Auersperg'Z zu unterstützen. Als 
eventuelle Mitglieder des Ministeriums werden ge
nannt: Lasser, Stremayr, Gliser, Unger, Chlumetzki, 
Banhaus und Brestel. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. November. Entlassen: Der stellv. 

F ö r s t e r  d e s  I .  D o r p a t s c h e s ,  F o r s t d i s t r i c t s  R e m m e c k  
seiner Bitte gemäß und an dessc.» Stelle der Buch
halter der Baltischen Domainen-Verwaltung Collegien-
Assessor Gensz ernannt. (G.-Z.) 

—  D a s d e u  t s c h e  V e r d i e n s t k r e u z  f ü r  F r a u e n  
und Jungfrauen haben ferner folgende Damen in 
R u ß l a n d  e r h a l t e n :  F r a u  G e n e r a l k o n s u l  M a s s  i n  
Odessa, Frau Baronin Sophie von Nolcken, geb. 
Gräfin Stackelberg, zu Lunia in Livland, und 
Frvu Hofbuchhändler Emilie Nöttger, geb. Schmelz 
zu St. Petersburg. 

—  I n  d e m  B e r i c h t  über B a u m a t e r i a l i e n  
auf der Nig. Ausstellung heißt es: „Die ausgestellten 
Fenster-Gläser der Annenhütte bei Windau waren 
von vorzüglicher Qualität, und die großen Nohgläser 
von 8' Länge 6' Breite aus der Amelung'schen Spiegel-
fabrik konnten als einheimisches Material bei seinem 
ersten Auftreten freudig begrüßt werden, doch ist der 
Preis dafür noch sehr hoch und beträgt das Doppelte 
derartiger Scheiben in Deutschland, so daß darin ein 
Hinderniß liegen dürfte, diesem Glase hier eine so 
große Verbreitung zu sichern, wie dies im Auslande 
in ausgedehntester Weise der Fall ist." (B. W.) 

— In einem Referat über die Forstabtheilung 
der Rig. Ausstellung lesen wir: Die üppigsten 2- und 
3-jährigen Kiesernpflanzen waren aus Ogersbof von 
dem dortigen Forstverwalter ausgestellt. Dieselben 
zum Theil in gedüngtem Feldboden, zum Theil in 
sandigem Lehm erzogen, waren so geil gewachsen, 
daß ein Verpflanzen derselben wohl nur auf ganz 
besonders gutem Boden rathsam sein durfte, da Pflan
zungen mit sehr geil erzogenen Pflanzen gewöhnlich 
bedeutenden Abgang erleiden und dann sehr erheb
liche Nachbesserungen nöthig machen. Sehr anschau
lich war der Nutzen der Entwässerung nasser und 
versumpfter Wälder dadurch gemacht, daß sowohl 
ganze Holzpflanzen, als auch die unteren Stamm-
abschnitte ausgestellt waren, welche von Mooren ent
nommen, die zum Theil schon seit längerer Zeit 
trocken gelegt, zum Theil noch unentwässert waren. 

Die von dem nicht entwässerten Theil genommenen 
Abschnitte hatten bei einem mehr denn hundertjähri
gen Alter noch nicht einen Stammdurchmesser er
reicht, welchen die Bäumchen auf dem entwässerten 
Theil bereits in 12 Jahren erlangt hatten. Die 
zur Zeit der Entwässerung vorhandenen kleinen Kie
fern zeigten an ihren Jahresringen ganz deutlich die 
Zeit der Trockenlegung an, indem die Jahresringe 
kurz nach derselben eine solche Breite zeigten, daß 
ein Jahresring der letzten Jahre allein so breit war, 
wie 12 derselben vor der Entwässerung. Während 
früher der Längenwuchs kaum merklich war, zeigte 
sich nun ein kräftiger Wuchs und ein freudiges Ge
deihen. Welche Anregung zur Trockenlegung ver
sumpfter Wälder liegt hier in der aufmerksamen An« 
schauung solcher Thatsachen, und welche Vortheilö 
sind durch zweckmäßig ausgeführte Entwässerungen 
zu erreichen. (B. W.) 

Riga. Nach der Nig. Z. tritt Montag, 15. Nov., 
der Convent der livländischen Ritterschaft zusammen. 

— Der Besitzer von Bahnus im smiltenschen 
Kirchspiel, Herr von Behrens hat, wie der „Mahj. 
weesis" meldet, zum Gedächtniß der Erbauung des 
Schlosses und der Kirche von Smilten vor 500 
Jahren, 5000 Rbl. als Grundcapital zur Gründung 
einer Kirchspiels-Mädchenschule dargebracht. Seine 
Gabe hat Herr von Behrens mit einem Schreiben 
begleitet, in welchem er die Nothwendigk-it, auch 
sür die Bildung der Mädchen durch Schulen zu 
sorgen, namentlich durch ernste, warme Hinweise 
auf die Stellung der Mutter im Hause, darlegt. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
Reval. Unter den Inseraten der D. St. P. Ztg. 

stand das Protocoll über die Generalversammlung 
der Actionaire der baltischen Eisenbahn in deutscher 
Sprache; in der Revanchen Zeitung findet es sich in 
russischer Sprache. Die Redaction bemerkt dazu für 
ihre des Russischen nicht kundigen Leser, daß sich zur 
Versammlung im Ganzen 224 Actionäre eingefunden 
hatten, welche 40,700 Actien mit dem Necht auf 977 
Stimmen repräsentirten. Nach dem § 40 des Sta
tuts ver Gesellschaft ist eine allgemeine Versammlung 
beschlußfähig, sobald an derselben nicht weniger als 
40 Actionäre, welche den siebenten Thell sämmtlicher 
Actien besitzen, theilnehmen. Handelt es sich jedoch 
um Anleihen und Veränderungen des Statuts, so ist 
die Gegenwart von Repräsentanten der Hälfte sämmt
licher Actien erforderlich. Ist Letzteres nicht der Fall, 
so wird eine zweite nach zwei Wochen abzuhaltende 

o c h e n b e r i c h t .  
ll. 

Aber die ersten Dinge beschäftigen nicht ausschließlich 
5 Welt; auch die Erde verlangt ihr Recht und allzu-
^ in diesem Herbst hat Zähneklappern die Menschen 
^fröstelt. Während in Tiflis eine dort höchst seltene 
^,be von 38<> C. war, bedeckten sich die Berge in Ober 

fest 

bis tief herab mit frischem Schnre und die 
een fand man in einer Höhe von 7000 Fuß 

Zugefroren. Kalt und kühl war die Signatur des 
^°hres und dadurch hat namentlich am Rhein 

j-? Meinstock sehr gelitten; man meint, daß vom „Dieß-
ist M" wenig gutes zu erwarten steht. Aber dennoch 

Humor nicht allsgestorben und 'Kladderadatsch 
sich sogar, seit dem 6. Mai 1848 61 Millionen 

grob. ^ gedruckt und verkauft zu haben; aber ein 
Quierschied besteht zwischen jener ersten und der 

!cn «Kummer. Ueberhaupt treffen die meisten schlech-
Nikju be auf Deutschland und das Volk der Denker 

y,'"ehr zu. 
tzj. ^Uch die Engländer trösteten sich über die deutschen 
Dvr/ unt einem trockenen Witz: „der Schlacht von 
Ken, ^5'" Die Deutschen fallen in England ein, schla-
vf ^ vernichten die Nation; das schildert „Iko dattls 

die, von Oberst Chesney verfaßt, in 
Silit Exemplaren verkauft ward. Als Gegenstück 
lönd ^emillan's Magazin den „Ruhm": Die Eng-

^agen das dentsche Geschwader, vernichten die 
Tqn c das deutsche Kaiserreich zerfällt in Stücke. 

" folgte ein anderer Beitrag zu der Zukunftslitera-
^ ̂  ,?^schürenform unter dem Titel öa.tt1s 
Ski,, Rauke Uao Oauls?". Kaiser ^heln, reit. Klangt nach Helgoland. CS rommt zum 

^ Der englische Botschafter Sir Odo Russell reist 
»«X Aufregung in England steigt bis zur Sied-

^bcens, ^ ^ Anführung einer Art 
^ ?^^!te sitzt im Oberhause. Disraeli und 

vy sind an, Ruder. In Frankreich hält der 

Herzog v. Aumale mit Gambetta das Steuer, und die 
Regierung erklärt sich in dem Kriege zwischen England 
und Deutschland neutral. Kurz nach dem Ausbruche des 
Kampfes bricht in Deutschland die Revolution aus. Die 
Republik wird erklärt. Jacoby und Liebknecht kommen 
an die Spitze. Der Kaiser flieht aus der Hauptstadt. 
Moltke. Roon. Steinmetz, Falckenstein und Werder wei
gern sich mit vielen andern alö Gefangene der Republik 
zu huldigen, und werden in engen Gewahrsam gebracht. 
Der Bürgerkrieg entflammt mit größter Wuth. Die 
Republikaner begrüßen eine eindringende englisch-belgisch« 
holländische Armee mit Jubel. Bei Königsberg kommt 
es zwischen den verbündeten Russen nnd Preußen und 
den Engländern:c. zur Schlacht, nnd der Stern der 
Hohenzollern sinkt. Der Republicanismus herrscht in 
Europa, und der alte Kaiser beschließt seine Tage in 
halber Gefangenschaft auf einer Villa bei Melbourne 
Mehr Erfolg kann man nicht verlangen. 

Aber das sind nur gedruckte Worte/ die Engländer 
sind klüger und berechnen jetzt, daß sie als Neutrale ein 
besseres Geschäft machten, als selbst Deutschland mit 
seinen fünf Milliarden, von denen die noch schuldigen 
drei bis zum Jahre 1874 zu bezahlen, eine Unmöglich-
keit sein soll. Diese Kontribution ist zum großen Theile 
doch nur eine Entschädigung für wirkliche Verluste, wäh
rend die englische Industrie ohne solche nicht allein die 
französischen Staatskassen ausgebeutet, sondern auch bei 
den verschiedenen Anleihen in Frankreich und Deutsch
land ein hübsches Sümmchen verdiente. Dem entrüsteten 
Deutschland und den Reklamationen des deutschen Reichs-
kanzlerS gegenüber bestritten Hr. Gladstone und seine 
Kollegen, daß das Völkerrecht eö verbiete, eine kriegfüh
rende Macht mit Waffen zu versehen. Waren doch im 
vorigen Jahre die englischen Häfen die Arsenale für die 
Ausrüstung der französischen Armeen, ohne welche Hülfe 
das erschöpfte Frankreich schwerlich den Krieg so lange 
fortgeführt haben würde. 

Allerdings ist England nur noch eine Geldmacht; 

ein Zwischenreich ist zu Ende, wie bei Spanien; politi« 
schen Einfluß besitzt es nicht mehr. DaS Geld ist dort 
so reichlich vorhanden, daß bei der englischen Post 1870 
289 Geldbriefe mit 3500 Pfund Sterling eingingen, bei 
denen jede Adresse fehlte. So übennnthig und sorglos 
verfahren mit Geld die praktischen Engländer, die außer« 
dem bei 11.216 gewöhnlichen Briefen die Adresse ver. 
gaßen; dann konnte die Post beinahe vier Millionen 
Briefe nicht abliefern, weil der Adressat nicht aufzufinden 
oder weil die Adresse undeutlich geschrieben war. 

Die photographische Taubenpost während des Krieges 
beförderte 1234 Briefe von London nach Tours-PariS, 
von denen jeder nur zwanzig Worte zu 5 ä und keine 
Anspielung auf Krieg oder Politik enthalten durfte. Durch 
das billige Porto nimmt der Postverkehr in England 
(1870 mit einem Reingewinn von anderthalb Millionen 
Pfund Sterling und 28429 Beamten) gewaltig zu; von 
863 Millionen Briefen kamen in England 31, in Schott
land 25, und in Irland 12 auf jeden Kopf der Bevöl
kerung. Das ist auch ein Culturzeichen und so hat man 
sich nicht zu wundern, daß in Irland augenblicklich Freude 
über die Freisprechung eines Mörders durch die Geschwo
renen herrscht, weil er nur einen Konstabler bei Verfol
gung eines Feniers erschoß. Hätten die Geschworenen den 
Mörder schuldig erklärt, so wäre ein jeder von ihnen ein 
gezeichneter Mann und vor den senischen Mordausschüssen 
nicht mehr sicher gewesen. Wo Parteileidenschaften ins 
Spiel kommen, müssen solche Verhandlungen in Orte ver
legt werden, wo man eine rein sachliche Entscheidung 
sicher erwarten kann. 

Der Fall lenkte wieder die Aufmerksamkeit aus die 
Justizreform; man mißtraut den Schwurgerichten, nament-
lich in politisch erregten Zeiten; die Einführung der 
Staatsanwaltschaft nach französischem oder deutschem 
Muster ist ein Gegenstand der Erwägung. Der neue 
deutsche StrafproceßordnungSentwurs soll die französischen 
Geschworenengerichte verwerfen und zurückgehen auf die 
altgermanischen Schöffengerichte, bei denen rechtsgelehrte 



Versammlung anberaumt. Da auf der letzten Ver-
sammlung zwar mehr als '/?, aber weniger als die 
Hälfte sämmtlicher Actien repräsentirt war, so war 
die Versammlung nur zur Durchsicht des Berichts 
der Revisionscommission competent und wurde die 
nächste allgemeine Versammlung den 21. November 
festgesetzt. 

St. Petersburg. Der Handel mit Asien war in 
Folge der Vorgänge in Tientsin und des Aufstan
des in der Mongolei auf kurze Zeit ins Stocken ge-
rathen. In der Sitzung des Komites der Gesell« 
schast zur Förderung der Industrie und des Han-
dels vom 3. November wurde über gute Aussichten 
zur Ausbreitung unserer Handelsbeziehungen mit 
China berichtet. Etwas über 150 Werst von Tient
sin befindet sich in dem Orte Mao-Dshn, der sehr 
wenigen russischen Kaufleuten bekannt ist, einer der 
wichtigsten Märkte Nord.Chinas, der den Handels
verkehr zu vermitteln besonders geeignet erscheint. 

(Gouv.-Ztg.) 
Moskau. Ueber internationale Conventionen zum 

Schutz literarischen und künstlerischen Eigenthums 
bringt die russ. „Mosk. Ztg." einen charakteristischen 
Artikel, in welchem sie sich mit aller Entschiedenheit 
in Bezug auf Nußland gegen solche Conventionen 
und namentlich gegen eine Convention zwischen Ruß
land und Deutschland ausspricht. Die Mosk. Z. betrach
tet die Sache nur vom Standpunkte des Vortheils, d.h. 
sie untersucht, ob durch das Fehlen einer Conven-
tion, auch eben so viel Russen, wie Deutsche, in 
ihren Eigenthumsrechten beeinträchtigt werden, und 
kommt dann zu dem Resultat, daß — weil russische 
Bücher fast gar nicht in Deutschland gelesen werden, 
deutsche dagegen in Rußland in großer Zahl, und 
weil deshalb Nußland einen großen Vortheil von 
der Verletzung des Eigenthumsrechts deutscher Auto
ren von Büchern und Musikwerken, einen verschwin
dend geringen Vortheil aber von dem Schutz des 
Eigenthumsrechts russischer Autoren in Deutschland 
haben würde, — eine Convention, zu deren Abschluß 
gegenwärtig Verhandlungen gepflogen werden sollen, 
durchaus zu perhorresciren sei. Die mit Belgien 
und Frankreich abgeschlossenen literärischen Conven
tionen hätten bereits genugsam bewiesen, daß nur 
die französischen und belgischen Autoren daraus 
Nutzen bezogen haben, denn zur Beeinträchtigung ! 
des Eigenthumsrechtes russischer Autoren in Frank-
reich und Belgien habe sich fast gar keine Gelegen, 
heit geboten. Die „Mosk. Ztg." will dem Staate 
gegenüber, welcher eine literarische Convention mit 
Rußland abschließen will, als entscheidend für die 
Sache nur die Fragen genau untersucht wissen, ob ! 
man in dem Staate auch russische Bücher liest, ob 
die russische Sprache auch in den Schulen getrieben 
werde, ob überhaupt russische Autoren bort in ihrem 
Eigenthumsrecht beeinträchtigt werden können, ist 
dies nicht, oder doch in sehr geringem Maße der 
Fall, dann liegt für die „Mosk. Ztg." auch gar 
kein Grund vor, dem Eigenthumsrecht ausländischer 
Autoren in Rußland Achtung zu verschaffen. 

(Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Nov. Der von der bairischen Re
gierung angeregte „Entwurf eines Gesetzes, betreffend 

die Ergänzung des Strafgesetzbuchs für das deutsche 
Reich", ist jetzt nach dem Beschlüsse des Bundesrathes 
dem Reichstage vorgelegt worden. Er lautet nach 
dem üblichen Eingang: 

Hinter Z 130 des Strafgesetzbuches für das deut
sche Reich wird folgender neue Z 130a eingestellt: 
„Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, wel. 
cher in Ausübung oder in Veranlassung der Aus
übung seines Berufes öffentlich von einer Menschen
menge, oder welcher in einer Kirche oder an einem 
anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten 
Orte vor Mehreren Angelegenheiten des Staates in 
einer Weise, welche den öffentlichen Frieden zu stö
ren geeignet erscheint, zum Gegenstande einer Ver
kündigung oder Erörterung macht, wird mit Gefäng
lich bis zu zwei Iahren bestraft." — Die dem Ent-
Wurf beigefügten Motive nehmen folgenden Gedan
kengang : „Es soll eine Lücke im Strafgesetzbuch durch 
Aufnahme von Vorschriften gegen einen staatsgefähr
lichen Mißbrauch des geistlichen Amtes durch An
griffe auf Staatsgesetze und Staatseinrichtungen aus
geführt werden. Andere Staaten haben solche Straf-
Vorschriften, so Frankreich, Belgien und (vordem) 
Würtemberg und Baden, und ähnlich Spanien, Por
tugal und Italien. Der Geistliche soll nicht nur 
auf das innere Leben der Einzelnen, sondern auch 
auf die praktische Gestaltung der Lebensverhältnisse 
einwirken. Dadurch wird er in die Möglichkeit ver
setzt, mit dem das staatliche Znsammenleben der 
Menschen schützenden Strafgesetz in Widerstreit zu ge° 
rathen und den Staat am unmittelbarsten zu ge
fährden durch direkte Angriffe aus Frieden, auf Ach
tung und Gehorsam gegen die Gesetze. Für so grobe 
von dem Geistlichen möglicherweise zu begehende Ver
brechen wie Hoch- oder Landesverrath bedarf es keiner 
besonderen Strassanktion. Nicht zureichend sind da
gegen die allgemeinen Strasbestimmungen gegen Auf
reizung zu Gewaltthätigkeiten, oder Verbreitung von 
Thatsachen zum Zwecke, die Staatseinrichtungen ver
ächtlich zu machen. Dem Geistlichen gegenüber ist 
eine solche Strasbestimmung um so mehr nothwendig, 
als der von ihm begangene Mißbrauch objektiv ge
fährlicher und schädlicher ist, weil er das sittliche 
Band zwischen Regierung und Volk sicherer und tie
fer lockert, und subjektiv strafwürdiger ist, weil dabei 
das Heilige und Ehrwürdige gebraucht wird. Daß 
aber in dieser Beziehung die (an sich auch aus Geist
liche Anwendung findenden) ZZ 130 und 131 des 
Strafgesetzbuches nicht genügen, ergiebt sich ans de
ren Inhalt von selbst. Es kommt nicht bloß (was 
die beiden ß§ im Auge haben) auf eine böswillige 
Verbreitung und Bedeutung entstellter oder falscher 
Thatsachen an, und eben so wenig auf den Zweck, 
Slaatseinrichtungen verächtlich zu machen. Jene Ge
fährdung der Achtung vor Staatsemrichtungen ist 
sehr wohl möglich ohne Erdichtung und Entstellung 
von Thatsachen und ohne daß es darauf abgesehen 
wäre, solche Einrichtungen verächtlich zu machen. 
Auch ohne diese erschwerenden Umstände kann der 
Mißbrauch, den der Entwurf bekämpfen soll, seinen 
gefährlichen Charakter äußern." Es fällt schwer in 
das Gewicht, daß, wie die Motive schließen, „die 
verbündeten Regierungen sich entschlossen haben, die 
Ergänzung der in dem Strafgesetzbuch gelassenen 
Lücke vorzuschlagen, weil sie es anerkannt haben, daß 
dazu ein wirkliches und dringendes Bedürfniß vor
handen ist." Wenn die Regierungen selbst erklären, 

wir können nicht mehr regieren und Ordnung 'A 
gegen den ultramontanen Klerus, dann wird ^ 
Reichstag sich ihrem Begehren anschließen M'. 
obgleich es für ihn unthunlich gewesen wäre, ^ 
hier die Initiative zu ergreifen. (N.-Z.) 

Halle, 15./3. Nov. Am 14. d. M. hat M 
in seinen Ursachen von der Wissenschaft dura? -
noch völlig unergründete, und auch erst sogar w 
hinlänglich beobachtete Erdlicht während der ga / 
Nacht mit auffallender Intensität gezeigt; dtt ^ -
war erhellt, ohne den Mond und ohne den von -
schein! Es war der Himmel nebelartig 
dicht umzogen und erschien hellgrau, als oo > 
Vollmondlicht die Dunstmasse durchleuchtete. ^ 
Helligkeit der Atmosphäre erreichte gegen ^ ' 
einen so beträchtlichen Grad, daß man im o 
deutlich kleinere Druckschrift zu lesen vermocht " 
daß sehr ferne Gegenstände der Landschaft dein 
sichtbar wurden, erhellt wie in der Frühdänw^ 
im Sommer. Das Licht hatte eine schwaO 
chnng ins Violette. Das Erdlicht ist schon z". 
Jahreszeiten beobachtet worden; große 
aber scheint es nur im Spätherbst zu erreichen. 

Strahburg, 16./4. Nov. Die Stimmung ^ ^ 
saß wendet sich schon merklich zum Besseren I, 
ueuen Verhältnisse, und insbesondere scheint der 
sende elsässische Provinzial-Patriotismus geeig^'^, 
Vermittlung zu einem künstigen deutschen 
Patriotismus werden zu wollen. Anlagen zur ^ 
Verwaltung sind in der hiesigen Bevölkerung " ^ 
kennbar vorhanden, und die nachhaltige unv , 
großmüthige Sorgfalt, mit welcher die vorh^ , 
gesunden Keime deutscherseits gepflegt werden, 
bereits, Anerkennung zu finden. Verbrecht ^ 
Vergehen mit politischem Hintergrunds sinv 6 
selten; und wenn die städtische Bevölkerung , .^r 
noch sehr liebt, Abneigung gegen Deutsch^'^ 
Schau zu tragen — namentlich die Damen s 
sich in kohlschwarzer Tracht —, so gewinnt ^ ̂  
d i e  U e b e r z e n g u n g ,  d a ß  d i e s e  O p p o s i t i o n  b e i ^ .  B  
ß e n  M e h r z a h l  n i c h t  l a n g e  v o r h a l t e n  w i r ? ^  ^  
es bei einem passenden Anlasse über NaA, -K' 
werden kann. Wirklich erbittert sind nur 
ren französischen Beamten und Soldaten !l, 
allerdings nicht ganz keine Anzahl hiesiger ^,^5 
die während der Belagerung Angehörige^ ^ 
haben. Der große Nest macht die Dernonllra ^ 
nur mit, weil es Modesache ist, und die Abne 6 ^ 
die man in gebildeteren Kreisen trifft, beruht 
auf dem Vorurtheil, daß Franzosenthum unv s. 
dung zusammenfalle. Bei der Abgeschlossenen 6^', 
reichs ist es sehr begreiflich, daß diese gliche 
sung Boden gewinnen konnte — man sch^ ^ ^ 
Deutschland nach der Landbevölkerung und ^ ̂> 
Arbeitern der Stadt, und es erging den fr^^j 
gebildeten Eisässern in Bezug auf die deutsche SP 
gerade so wie es in Norddeutschland den an ^ 
deutsche Rede gewöhnten Classen in Bezug 
Mundarten zu ergehen pflegte. Zur Bekämpfu'^ 
ses Vorurtheils wird wohl die neue Universit^F 
beitragen. Noch tieferen Einfluß aber würde ^ 
ein gutes deutsches Theater ausüben. Es 
zwar schon eine Gesellschaft in einem Tanzsaale 
gelassen, aber es ist eine so gewöhnliche S^.^i 
bände, daß man als Deutscher beschämt nach 
geht. Die zahlreichen Straßburger, die den zi! 
Vorstellungen beiwohnten, sind denn auch 

und rechtsunkundige Richter das Urtheil gemeinsam finden, 
während erstere jetzt nur die Strafe bemessen. Auch 
sollen Staatsgerichtshof und Ausnahmsgerichte aufhören. 

Auch die Institution der Handelsgerichte hat viele 
Aussicht, in England Wurzel zu fassen, da eine Koni-
Mission des Unterhauses sie befürwortet. Nach ihren 
Berichten seien durch die Ungewißheit, die Schwierigkeit 
und die Kosten, welche Proceß Verhandlungen in Han-
delssachen vor den höheren Gerichtshöfen des Landes ver
ursachen. bisher viele Geschäftsleute abgehalten worden, 
ihr Recht zu verfolgen; darunter leide die Moralität und 
dadurch sei mancher Unehrliche schon verleitet worden, 
seinen Verbindlichkeiten untreu zu werden. 

Sogar die Crbweisheit des Oberhauses wagt man 
anzutasten und wünscht dessen Reform, da das erbliche 
Prineip weder Weisheit beim Individuum, noch Patrio-
tismus in der ganzen Körperschaft sichere; es sei unge
recht, weil es Machtbefugnisse, die nur deu Vertretern 
der ganzen Nation zukommen, einem einzelnen Stande 
verleiht; anch die legislative Macht der Bischöfe soll ab-
geschafft werden. 

Auch bespricht man den Plan einer Reorganisation 
der Armee, nachdem die Minister s durch einen Gewalt
streich wider das Oberhaus die Käuflichkeit der Officier-
stellen aufhoben. Des Premier Gladftone Tischreden be
tonen aber die für England richtige, aber nicht überall 
gebilligte Friedensliebe; England habe im Augenblick 
keinerlei Streit, Zank oder Disput mit irgend einer Na
tion auf dem ganzen Erdkreise; die Trennung durch das 
Meer gebe England einen Zuwachs zu seiner Sicherheit, 
welche es ihm ermögliche, die nnter andern Völkern ent-
stehenden Streitigkeiten unparteiisch zu beobachten; freilich 
steigt die Zahl der Armeen von Hunderttausenden auf Mil 
lionen und die Kriegsrüstungen sollten die beste Bürg
schaft des europäischen Friedens sein. Die Verlockung zu 
Kämpfen läge nahe; an denselben teilzunehmen, sei Eng-
land weder versucht noch veranlaßt. Doch das will dem 
Stolz vieler Engländer nicht behagen. Sle denken an 

Konstantinopel. Egypten und Indien und schaudern vor 
dem Gedanken, daß eine große, Englands Machtstellung 
nnmittelbar berührende Katastrophe zu einer Zeit eintreten 
könnte, wo ein wohlwollender Friedensmann wie Glad-
stone die Zügel des Staates hält. Die Engländer müssen 
sich eben daran gewöhnen, daß sie nur noch ein reiches, 
nicht mehr ein mächtiges Volk sind. Es tritt manches 
zurück, wie z. B. die Times, die nach dem herkömmlichen 
Aberglauben noch immer das erste Blatt der Welt ist; 
in Wirklichkeit hat sie in London nur noch die vierte 
Stelle; über sie sind hinweggeschritten der Dailytelegraph 
mit 170,000, der Standard mit 140,000, Dailynews 
mit 90,000 Exemplaren; dann erst kommt Times mit 
70,000. 

Schweden oder wenigstens sein König als Nachkomme 
Bernadottes ist kriegerischer; er kommt immer wieder mit 
nenen Heeresreformplänen, obgleich das Volk und seine 
Vertreter entschiedene Widersacher bleiben und jetzt sich 
nicht einmal nene finden, die seine Pläne zn befürworten 
geneigt sind. Der König erklärte im Reichstag: „Zwar 
liegen die Schicksale der Völker und Länder in der Hand 
des Allmächtigen, und am sichersten ist das Land, in 
welchem wahre Gottesfurcht wohnt Sowie aber ohne 
Kampf kein Sieg gewonnen wird, so bewahrt auch ein 
Volk nicht seine Selbständigkeit, wo diese nicht mit Liebe 
und Opferwilligkeit gepflegt wird. In der Ruhe der 
Gleichgültigkeit wird nicht die Kraft erzeugt, welche in der 
Prüfungszeit besteht." 

Aber die etwa 4 Millionen Menschen im Reich 
wollen nicht einsehen, daß dazn das „Eintheilungswerk" 
Karls XI. sJndelta) erhalten werden muß. nach welchem 
jeder bäuerliche Grundbesitzer znr Ablösung der Dienst-
Pflicht einen uuiformirteu Soldaten stellen und nnter-
halten mnß. Nur wenn diese Reallast aufhört, wollen 
sie die allgemeine Wehrpflicht, welche die Deutscheu zum 
Siege führte, gestatten. 

Mehr Aussicht auf Erfolg hat die Gründung einer 
Universität in Stockholm, deren Kost.n eine halbe Million, 

die zur Hälfte schon eingesammelt ist, betragen 
sibirische Kaufleute haben für eine Universität >n 
oder Jrkutsk der Regiernng eine viertel Million ' 
zur Verfügung gestellt. ^ 

Seitdem Se. K. H. der Großfürst Alexis i>n 
Sommer eine Nordpolfahrt machte, ist der hohe 
sehr in Mode gekommen, verursacht aber auch 
u n d  L ä r m .  D e s  H e r r n  v o n  M i d d e n d o r f s  ^  ̂  
tungen an der Westküste von Nowaja Senul^^ 
Meeresströmungen und Meerestemperatur bleiben 
stritten; ein anderes ist es mit dem offenen ^ 
Polarmeer, das Payer nnd Weyprecht unter ^ 
Breitengrade gefunden haben wollen, obgleich 
fast zwei Grad höher nach Norden vordrang. 
ausgerüstete russische Expedition soll in Vorbereit»'.^' 
welche die Erreichung des Nordpols als ihren ^ 
zweck verfolgt, zugleich aber die geographischen u>^ 
tischen Verhältnisse, so wie die industrielle Lage 
rischen Küste studireu soll. 

Ein anderer Streitpunkt betrifft die ungeheure 
ländifchen Meteoriten, ob sie irdischen oder ^ 
Ursprungs sind. Der Professor Nordenskjöld 
Reichsthaler zahlen für einen in fester Kluft w 
den gefundenen Kubikzoll Eisen, das jenen M 
gleicht. Diese sollen in einer Zeit herabges" ^ 
als die grönländischen Basaltberge sich bMt 
Anhäufung ungeheurer Massen vulkanischer Ajcy > 
sich dann härtete. Das muß freilich schon lanö se^ 

Es mag dort oben gar nicht so uubelM ^ 

denn nach Island verkehren 3155 Schiffe und ' 
der Menschen soll sich dort in 20 Jahren >>>« ^ ? 

- das Vieh ist zarter; die ^ ^ 
Protei cent vermehrt haben; 

Schafe verminderte sich z. B. um 32 
352.443 Stück. 

Die Dänen scheinen mit dem nenen deutsche 

bessere Nachbarschaft halten zu wollen nicht mil 
den sich dem französischen Münzsystem anschliep^F 
dern neigen mehr zur neuen deutschen m-i-üsi" 

Kli^Une 



^^ ausgeblieben, und jetzt besteht der Besuch fast 

ausschließlich aus Osficieren und Soldaten. Man 
>angt jedoch schon an, das Stadttheater wieder auf-
Zubauen; es soll im nächsten September fertig wer
ben, und dann wird hoffentlich durch staatliche Zu-
Uusse Mr gute Schauspieler gesorgt. In besonderem 
^taße erfreulich ist die Erscheinung, daß die deutsche 
Rechtspflege, so kurze Zeit ihre Wirksamkeit auch erst 

jvährt, sich rasch Achtung und Zutrauen erworben 
hat. Es gehörten gerade die einheimischen Advokaten 
lange fast einmüthig zu den leidenschaftlichsten Fein-
den der neuen Zustände; mehr und mehr aber ireten 
gerade die erfahrensten und angesehendsten derselben 
aus ihrer bisherigen Zurückhaltung hervor. Bei den 
leisten Landgerichten haben sie nach und nach ihre 
Plaidoyers, die anfänglich den Anwalten allein über
lassen blieben, wieder aufgenommen, und in Colmar 
wird binnen Kurzem ein Gleiches erwartet. Die 
Köln. Ztg. hat seiner Zeit über die bei Eröffnung 
des Appelhofes zu Colmar gehaltenen sehr versön-
lichen Reden des Ersten Präsidenten und des Ge-
neral.Procurators berichtet. Der Reichskanzler, Fürst 
Bismarck, hat mit Bezug auf dieselben unter dem 
27. October eine anerkennende Zuschrift an die bei
den genannten hohen Justiz-Beamten erlassen, in 
welcher seine volle Zustimmung zu der in jenen Re
den waltenden Auffassung der ihnen im Elsaß gestell
ten Ausgabe entspricht. (K. Z.) 

Luxemburg, 24./12. Nov. Wenn unsere Jesuiten 
uud Fransquillons heute so eifrig auf eine Kammer-
auflösung hindrängen, so wissen sie warum und an
dere Leute ebenfalls. Das Organ unserer Ultramon-
^uen hat nicht umsonst seit Jahr und Tag den 
Adrigen Leidenschaften des höheren und niede-
^ Janhagels geschmeichelt und gegen „Preu-

(lies Deutschland!) geschimpft und gehetzt, wo-
^ ihm das Organ unserer Fransquillons, früher 

..Avenir", heute „l'Jnd6pendance Luxembourgeoise" 
Welche Posse!), aus allen Kräften fecundirte. Diese 
^"le wissen recht wohl, daß durch sie der Name 
'Muße" oder „Deutscher" bei dem gemeinen Hau« 
^ier zum Schimpfnamen geworden, und daß nur 
. "ige, sie mit diesem Namen bezeichnen. Hoff-

haben würden, von der gläubigen Herde wie 
der . in die Kammer gewählt zu werden. Schon ist 
^rr v. Scherst ihnen nicht mehr rein genug, was 
^ blanke Stimmzettel in der Urne bei der Wahl 
^.Kammerpräsidenten beweisen. Der Herr Kammer-
^äsivent ist ihnen zu deutsch, und so ist es noch mit 
Men anderen, die sie, mit Hülfe des Herr Staats-
^inisters und unseres Prinzen - Statthalters gern 
^ch Hause schicken, d. h. stumm machen möchten, 

warum treten wir Deutschland feindselig entge-
W^l es unsere Jesuiten und Fransquillons so 

Aschen, die uns seit undenklichen Zeiten schon aus-
s, Met und geistig geknechtet haben. Und weßhalb 
^ unsere Negierung mit unserem Prinzen-Statt-
^ ̂  auf der Seite der Gegner Deutschlands? Ver
glich wiel die ersten von ihren vielen guten Freun-
a^azu gezwungen werden, nach dem Satz: Eine 

wäscht die andere, und weil unser Prinz sich 
seiner Stellung, so wie dieselbe eben ist, zu sehr 

um eine Aenderung derselben zu wünschen, 
"nser Heil liegt im deutschen Zollverein. Unsere 
srvße Industrie ist. Dank demselben und somit fast 
"Sschileßlich auf denselben angewiesen. Ohne 
"e Industrie muß unser Land am Hungertuche 

nagen, zu Grunde gehen; und dennoch will man, 
wir sollen uns mit Deutschland überwerfen und ihm 
(wir, die 200,000 Menschen!) den Fehdehandschuh 
ins Gesicht schleudern! Und das würden wir wirklich 
thun, wenn wir, wie uns unsere Jesuiten und Frans
quillons dazu drängen, zu einer Kammerauflösung 
Ja sagen und nur Feinde Deutschlands in dieselbe 
wählen wollten, die von vornherein jeder freund
schaftlichen Verständigung mit Deutschland entgegen 
wären. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wieu, 19./7. Novbr. Man scheint in den lei

tenden Kreisen doch nicht geglaubt zu haben, daß 
Baron Kellersperg so starr auf seinem Standpunkt 
beharren werde, da die Ueberraschung, als der Baron 
so urplötzlich Wien verließ, eine enorme gewesen ist. 
Jetzt sucht man einen neuen Kabinetsches, aber es 
ist schwer einen zu finden. Graf Goluchowski, Graf 
Taaffe und der heute vielleicht noch allein in den 
Nahmen der Ausgleichspolitik hineinpassende Graf 
Potocki werden genannt; die beiden ersteren sind je
doch nicht nach dem Geschmacke des Grafen Andrassy 
und Graf Potocki soll wieder kein besonderes taidls 
für Andrassy haben. Ueber die gestern eröffnete 
Polen-Konferenz ist wenig zu melden, da sie sich nur 
mit Vorberathungen beschäftigte. Man soll indessen 
die Hoffnung hegen, daß die polnischen Abgeordne
ten auf die Resolution des galizischen Landtags Ver
zicht leisten und sich mit den Konzessionen begnügen 
werden, die man ihnen von verfassungstreuer Seite 
machen wollte. Das wäre allerdings ein Erfolg, 
aber er wird schwerlich zu registriren sein, da die 
polnischen Abgeordneten Mäßigung und Genügsam
keit nicht kennen. Prinzipiell hat die VerfassungS-
Partei gegen den Ausgleich mit Galizien nichts ein
zuwenden, aber was sie fordert und mit Recht for
dert, ist, daß man nur im Reichsrathe Konzessionen 
zu Gunsten einer größeren Autonomie Galiziens 
mache, aber auch da nur unter gewissen Bedingungen, 
zu deren Erfüllung sich die Polen herbeilassen müßten. 
Die Polen haben sich bei allen Gelegenheiten als 
so unzuverlässige Bundesgenossen gezeigt, daß die 
Verfassungspartei allen Grund hat, ihnen gegenüber 
kühl und vorsichtig zu bleiben. -- An den Fürsten 
Adolf Auersperg, zur Zeit Landespräsident in Salz
burg, ist allerdings die Anfrage gerichtet worden, 
ob er geneigt sei, die Bildung des neuen Kabinets 
zu übernehmen; da derselbe aber, wie Baron Kellers
perg, den Standpunkt vertritt, daß den Polen nur 
solche Konzessionen zu gewähren seien, die zugleich 
auch allen anderen Theilen des Reiches gemacht wer
den könnten, so ist seine Kandidatur bereits als auf
gegeben zu betrachten. (N.-Ztg.) 

— Die Raisonnements der Wiener Zeitungen 
erheben sich nicht über das Gebiet der Phrase. Die 
Die „Presse" sieht Oesterreich wieder einmal „dem 
Unberechenbaren gegenüber"; sie ist „ohne Ahnung, 
welche fernere Odyssee das Schifflein noch zu bestehen 
haben werde, ehe es in den Hafen komme", und 
„findet es doppelt müßig, sich den Kopf über die 
Faktoren zu zerbrechen, welche die neue Krisis her
beigeführt haben". Wer könne wissen, ja auch nur 
ahnen, welche fernere Überraschungen Oesterreich vor
behalten sein mögen? — Die „N. Fr. Pr." wirft 
die Frage auf: „Wer regiert heut in Oesterreich?" 
Dies sei gewiß eine recht sonderbare Frage, aber 
dennoch im gegenwärtigen Augenblick mehr denn je 

^He; auch die nordschleswigsche Grenzfrage scheint ver-
zu sein. 

Die Belgier scheinen aus den sich häufenden diplo-
Wuschen Enthüllungen gelernt zu haben, daß sie nahe 
^ an waren, von Napoleon III. verschluckt oder annee-
sj. zu werden und daß nur Preußen ihnen die Selb-

^keit rettete. Schlimmer war ihre Erfahrung mit 
^ .^nnectirung oder „Christianisirung" ihrer Kapitalien 
l'chen Langrandschen Banken zu Gunsten der päpst-
1^ "Weltlichkeit; als dies große Finanzmanöver schmach
te Schiffbruch litt, waren die Gelder zwar verschwun-

^er die Führer der Langrandisten sind jetzt Mini-
sie einen ihrer Genossen, den frühe-

"Wer Dedecker. zum Gouverneur von Limburg, 
^ ̂  von seinem Schaden erhole, machen wollen, 

^ ihnen uiit Kammerscandal und Enthüllungen — 

September ein Jahr, 
^'"ttesse der öffentlichen Moral. 

^ ̂^ankreich war es am 18. 
stadt^s tatsächlich aufgehört hat die regierende Haupt-
Provj^aukreichs zu sein; der Zauber ist gebrochen; die 

^ meinen, ohne Paris fertig werden zu können, 
Al' in wird das unmöglich sein; es wird schon 
^ Versailles den Ministern schwer, ohne das Pariser 
^ Zk l!?ic>!, ohne die ganze Maschinerie der Bureanx 

^ weiter zu regieren. Aber selbst von Paris 
^ 'rd man das Land nicht mehr so intensiv beherr-

"Unen, als das bisher, besonders unter den Napo-
^ y», 8'all war. Seit 78 wechselvollen Jahren war 
^ Solution vom 18. März die erste, welche nicht 

zu einer allgemeinen Erhebung gab; sie 
. ^ne zwar furchtbare, aber rein locale Meuterei 

und bekämpft. 

n'^^sgenchte in Versailles wissen davon zu er-
" ""h die meisten Zengnisse über die Schuld der 

une »Zernichtet sind. Der Finanzdelegirte der 
^ .ö uur aus dem Gedächtniß an-

^ täglich 600,000 Franken einnahm und 
uver außerdem verbrauchte 4 Mill. aus den 

Staatskassen, 14 Mill. Eisenbahnactien und Schatzbons' 
2 Mill. Besteurung der Eisenbahnen, 200 Mill. Titel 
des letzten Anlehens und 20 Mill. aus der Bank von 
Frankreich. Als man letzterer Gewalt anthun wollte, 
fand sie selbst unter den Kommunarden Vertheidiger, 
welche sie vom 18. März bis zum 25. Mai beschützten; 
jeder derselbe erhielt jetzt einen Titel von 200 Francs 
Rente, d. i. ein Kapital von 4000 Fr., im Ganzen 
2 Millionen. 

Wenn es sich so weiter milliont, mag die Rechnung 
eines französischen Provinzblatts wohl richtig sein, nach 
welcher die Republik in 19'/z Jahren Frankreich 4'/^ 
Millionen Franzosen und 70 Milliarden Franken ge
kostet hat. 

Die erste Republik, welche 15 Jahre dauerte, ver
zehrte an 
Gehalt der höchsten Staatsbeamten 231 Millionen 
Verkauf der Nationalgüter.... 3.323 „ 
Ausgegebene Assignaten .... 47,000 „ 
Zwangsanlehen 2,000 ? 
Ausgabe von Anweisungen . . . 2.407 „ 

34.963 Millionen. 
Durch Krieg und Bürgerkrieg verlor es daneben 

27,000 Städte. Flecken, Dörfer, Hütten, Schlösser, 
Meiereien und Pachthöfe, welche in Frankreich oder in 
den Eolonien zerstört wurden, und 4.027.000 Menschen, 
durch Proscription, durch Krieg, Ersäufen, Verhungern und 
auf dem Schaffot umgekommen. ^ 

Die zweite Republik kostete über vier Milliarden und 
20,000 Menschen. 

Die dritte Republik von Sedan bis zur Vernichtung 
der Commune kostete Elsaß und Lothringen. 180,000 
Todte, eine noch unbekannte Zahl zerstörter Dörfer, Pa
läste und Häuser und außer der bis 4. Sept. fälligen 
Kriegsentschädigung noch etwa 11 Milliarden. 

Die Brandbriefe der Kommunarden machten nicht 
viel Umstände und nicht viel Worte; ein solcher lautete: 
„Ministers äs Is Auorrs. LMrist äu uüriistrs. 

berechtigt. Die „N. Fr. Pr." findet, daß „das Mi
nisterium Holzgethan" keine befriedigende Antwort 
auf diese Frage sei, denn es frage sich, ob dieses 
ein „Ministerium" sei; sie kommt nach einer länge
ren Betrachtung über die Elemente dieses „Mini
steriums" zu dem Schlüsse, daß dasselbe jeder Klar
heit entbehre und nur die völlige Ratlosigkeit dar
stelle. Wer regiert also in Oesterreich? (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. Nov. Das Journal Gambetta'S 

überschüttet Hrn. Thiers mit Schmeicheleien, um ihn 
zu beschwören aus seiner zweideutigen und wider
spruchsvollen Republik zur demokratischen Republik 
überzugehen. Das ist wohl zu viel von ihm verlangt. 
Doch werden die gegenwärtigen Zustände nicht fort
bestehen können, ohne abermals eine gewaltsame 
Krisis hervorzubriugen. Der Uebel größtes ist wohl 
der Widerspruch zwischen der Nationalversammlung 
und den wiederholten Ergebnissen des allgemeinen 
Stimmrechts. Die Rechte und das rechte Centrum 
der Nationalversammlung hegen gegen Thiers eine 
schleichende Feindseligkeit und die Linke, welche ihm 
heute noch mit Vertrauen entgegen kömmt, sucht ihn 
v e r g e b e n s  z u  i h r  h i n ü b e r z u z i e h e n ,  w ä h r e n d  d i e  R e c h t e  
den Anspruch erhebt sich den Präsidenten der Repu
blik als Werkzeug ihrer Reaktion unterzuordnen. 
Indem Thiers zwischen den Parteien sich schaukelt, 
ohne je sesten Fuß zu fassen, und bald mit dem lin-
ken Centrum und der Linken gegen die Rechte, bald 
mit letzterer gegen die Linke operirt, erhält er die 
Kammer in der Unmacht irgendeine feste Mehrheit 
zu bilden, was ihn nicht verhindert von Fall zu Fall 
eine widerspänstige, erlogene Einstimmigkeit zu er
zwingen, welcher bloß die beiden Extreme zu man
geln pflegen. Mit diesem Spiel verdirbt sich jedoch 
Thiers seine „providentielle" Popularität, deren un-
läugbares Hinschwinden ein nicht aus den Augen zu 
verlierendes Phänomen ist; denn ohne eine Vorse
hung vermögen die Franzosen nicht zu leben. Auch 
die wichtigste» Interessen verlieren täglich mehr den 
Zusammenhang mit einer außerhalb der öffentlichen 
Meinung stehenden Nationalversammlung, in welcher 
keine regierungsfähige Mehrheit sich zu bilden ver
mag. Die conservativen Republikaner, welche der 
Minister des Innern in die Verwaltung einführen 
will, wollen wissen: Thiers erstrebe am Beginn der 
Wintersession aus der Linken und dem linken Cen
trum eine dauernde regelmäßige Regierungsmehrheit 
zu bilden. Beabsichtigt er es und gelingt es ihm, so 
werden allerdings die Gambetta'schen Whigs der Re
publik, welche sich zur Socialdemokratie verhalten wie 
Gladstone zu den Arbeitermassen und der Interna
tionale, ihre Schmeicheleien nicht ganz umsonst ver-

hartes äo suito üa.mder 
ot veoos uous trouver. 4. 79. 

T'k. ?<zrr6/. 
Schon seit Wochen hatte die Commune ihre Brand-

stister in Brigaden getheilt. Diese bestanden ans Sträf
lingen, scheußlichen alten Weibern mit verhungerten, ab-
gemagerten Kindern und allem übrigen weiblichen Ab-

schäum. Man behauptet, sie habe von diesen Furien 
8000 im Dienste gehabt. Jede dieser Compagnieen von 
Petroleurs und Petroleusen hatte ein ihrer Thätigkeit 
übergebenes specielles Quartier und alle ihnen ertheilten 
Befehle waren mit dem Stempel der Commune versehen, 
jenen eartes dlanodes, welche die Commune unausge-
füllt, nur unterschrieben ihren Henkern übergab, dem Er
messen derselben überlassend, was sie zu thun hatten. 
Jeder Petroleur erhielt zehn Francs für ein angezündetes 
Haus, wenn es gut angezündet war. Die Ordre zum 
Anzünden bestand aus einem mit Gummi bestrichenen 
Etiquette mit den Buchstaben ö. p. R. (don xcmr 
drülor). über diesen Initialen der Kopf einer Baechan-
tin. Diese Zettel wurden von den Hauptleuten der 
Brand-Compagnieen an den Thülen der dem Verderben 
bestimmten Häuser geklebt und genau beachtet, denn Herr 
Ferr6. der Ober-Brandstifter, konnte sich auf seine Leute 
verlassen. 

Trotz aller Bravaden und gezahlten Milliarden wird 
es schwer halten, die so entstandenen Schäden zu tilgen. 
Aber da noch mehr als 30,000 Aufrührer ihres Urtheils 
harren, ivird es schwer werden in Masse zu strafen und 
zu verschicken. Eine allgemeine wird schließlich als Aus
gleich und zur Versöhnung geboten sein; sie ist Sache 
der Nationalversammlung. 

Es scheint, daß Thiers mit dieser wieder in Paris 
einziehen will; er schreibt wenigstens seinem Kollegen 
von der Akademie. Janin: „Ein Händedruck muß für 
Paris ausgespart bleiben, wenn, wie ich hoffe, die Ratio-
nalversammlung uns dabin zurückführen wird. 

Der Chef der Executive, Thiers, will in Paris das 
schöne Palais Elysee' im Faubourg St. Honor6 beziehen, 
dasselbe Haus, in welchem der Präsident Louis Napoleon 
am berüchtigten ersten December den Befehl zur Ver-
haftuug des Herrn Thiers unterzeichnete. So wandeln 
sich die Geschicke der Menschen; die heute noch in un
gesetzlichem Uebermuth excelliren, kommen vielleicht morgen 
schon zu Fall. 

Eine Napoleonische Gewohnheit setzt Thiers aber doch 
fort, den Orden der Ehrenlegion; um Neujahr gab eS 
31.145 Mitglieder, seither vermehrte sich ihre Zähl um 
8541 Gerechte und Ungerechte erhalten ihn; nnter Napo-
leon I. war er eine wirkliche Auszeichnung ; unter Napo
leon III. wurde er schon so gemein, daß fast jeder 
FricdenScapitain ihn besaß. 



schwendet haben. Dieselbe Regierungsmehrheit einer 
conservativ-liberalen, aber volkstümlichen und nicht 
orleanistischen Republik wird sich alsdann auch wie-
der in der öffentlichen Meinung bilden. Im entge
gengesetzten Fall werden die Abnützung der Popula
rität des Hrn. Thiers und die Unpopularität der 
Nationalversammlung reißende Fortschritte machen; 
das Interregnum einer anonymen, verfassungslosen, 
provisorischen Republik ohne Republikaner wird an 
der von den Prätendenten und von der Revolution 
erwarteten Schwindsucht verenden. Die letzte Ent
scheidung wird von sämmtlichen Parteien spätestens 
für das nächste Frühjahr vorausgesehen. Das Ver» 
trauen in das Provisorium ist gänzlich verschwunden; 
die letzen Hoffnungen gelten einer entscheidenden Ini
tiative des Hrn. Thiers, welcher jedoch in seiner 
parlamentarischen Gymnastik affectirt ver Initiative 
der Nationalversammlung nicht vorgreifen zu wollen. 

(Allg. A. Ztg.) 
Italien 

Rom, 14./2. Nov. Der Unterrichts-Minister Cor-
renti zeigt sich durch den Tadel unangenehm berührt, 
dem die Reorganisation der Sapienza in competenten 
Kreisen begegnet. Correnti soll dabei, wie schon öfter, 
unvorsichtigen Nathgebern, aber auch falschen Freun
den als Werkzeug gedient haben. Ein italienischer 
Unterrichts «Minister, der es mit seinen Aufgaben 
ernstlich nimmt, findet sich auf jedem Tritte und 
Schritte von sichtbaren und unsichtbaren Hemmnissen 
und Netzen umstellt. Noch jeder übernahm bisher 
das Portefeuille mit den besten Absichten, kam aber 
die Zeit, wo treffliche Entwürfe ausgeführt werden 
sollten, so sahen wir auch den besten bald mit sich 
selber wie mit den Verhältnissen zerfallen: den cleri. 
calen Jntriguen und der Wucht der Aufgaben selber 
ist hier nur gewachsen, wer über eine Brust aus 
Stahl und über eiserne Arme verfügt. — Graf Har-
court ist seit drei Tagen zurückgekehrt, vielleicht nur 
auf kurze Zeit, denn fein verunglücktes Telegramm 
hat nun einmal im Vatican bei aller früheren Ge
neigtheit unangenehme Eindrücke hinterlassen. Herr 
Thiers aber dürste ihn nicht zurückrufen, so lange 
er nicht über die Art der künftigen diplomatischen 
Vertretung Frankreichs beim Könige von Italien und 
beim Papste beschlossen hat. Wäre es wohl möglich, 
zwei Minister ohne Antagonismus in Rom zu erhal
ten beim Vatican und beim Quiriual, so würde Graf 
Harcourt bleiben; doch das scheint nicht wohl mög
lich. Anders stellt sich diese Schwierigkeit den diplo
matischen Beziehungen Oesterreichs, Spaniens nud 
Deutschlands gegenüber, welche dieselben nur als eine 
Huldigung sür den Papst betrachten und bestehen 
lassen werden, so lange derselbe lebt. Die sranzösi-
sche Republick hat in diesen ihren Beziehungen zu 
Rom das Aussehen eines Seiltanzes, bei dem das Gleich, 
gewicht leicht verloren gehen kann. Herr Thiers 
will nichts für noch wieder den Papst thun, ohne 
die entschiedene Beistimmung der Natioual-Versamm-
lung. Der Nachfolger Choiseul's wtrd deßhalb im 
Unklaren seiu, wie er sich zum Grasen Harcourt zu 
stellen hat; er wird die religiösen Interessen nicht 
immer verstehen; wo sie mit den politischen rn Con-
flict gerathen, wäre eine Theilung der Autorität wie 
der Verantwortlichkeit beider Gesandten die nächste 
Folge, ein Zusammengehen oder ein permanenter An
tagonismus. Diese Gründe waren für die hinaus
geschobene Ernennung eines Nachfolgers Chviseul'S 
bisher maßgebend. Das italienische Ministerium 
zeigt sich empfindlich, denn es rechnete daraus, ber 
der Eröffnung der Kammern im diplomatischen Corps 
auch die französische Republik durch einen Botschafter 
mit der früheren Vollgültigkeit vertreten zu sehen. 
Inzwischen traf gestern der Geschäftsträger ^ayveS 
ein. (Köln. Ztg.) 

Spanten. 
Madrid, IS./e. November. In der gestrigen Si-

Huna der Cortes legten alle karlistischen Mitglieder 
eine Proposition vor, betreffend die Wiederherstellung 
der religiösen Associationen und die Vernichtung 
verschiedener Dekrete der provisorischen Regierung, 
welche von den konstituirenden Cortes zu Gesetzen 
erhoben worden waren. Nach einer sehr langen 
Diskussion forderte die Negierung. büß diese Pro
position, so wie jeder andere Gesetzentwurf an die 
Abtheilungen verwiesen werde und machte hierans 
eine Kabinetsfrage. Da sich die radikalen Republi-
kaner und die Karlisten dieser Forderung widersetz, 
ten wurde die Sitzung permanent erklärt und en
dete um 7 Uhr Morgens damit, daß die Förderung 
der Regierung, daß keine Berathung stattfinden 
sollte, mit 1l9 gegen 173 Stimmen eine Niederlage 
erlitt. Gleich darauf verlas der Minister.Präsident 
ein Dekret, wonach der König von der Prärogative, 
welche ihm die Konstitution verleiht, Gebrauch ma
chend, die Session der Cortes vertagt. Es fiel keiue 
Störung vor; die Sitzung schloß mrt einem Hoch 
aus den König. (St.-Anz.) 

Türkei. 
Koustantmopel. Lev. Herald veröffentlicht den 

authentischen Text der von Server Pascha an Mon-
Ngnor Franchi, den päpstlichen Gesandten, erlassenen 
Note. Dieselbe ist zwar in höflichster Form gehal
ten, erklärt aber mit aller Entschiedenheit, daß die 
Pforte an dem bisherigen UsuS festhalte, d. h. daß 
sie kirchlichen Angelegenheiten der christlichen Unter-

thanen ihnen selbst und den von ihnen gewählten 
kirchlichen Obern anheimstelle, betreffs der bürger
lichen Beziehungen derselben, aber sich das volle 
Souveränetätsrecht vorbehalte. Der Versuch der 
Kurie, sich die direkte und ausschließliche Autorität 
über die katholische« Untertanen des Sultans an
zueignen, ist somit als vollkommen gescheitert zu be
trachten. Uebrigens erhielt Msgr. Franchi vom Sul« 
tan eine kostbare Tabakdose zum Geschenk. (N.-Z.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 10. bis 13. d. M. ist Niemand an der Cho

lera erkrankt, 1 Person gestorben und 1 genesen und 
die beiden letzten noch im Cholerahospital befindlich 
gewesenen Kranken sind wegen Nachkrankheiten der 
Cholera bereits in die andere Abtheilung des Stadt
hospitals übergeführt worden, fo daß gegenwärtig 
kein Cholerakranker in Behandlung verbleibt. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Holst, von Klevin und von 

Pseisser. 
Hotel Garni. Frau Wallin u. Herr Theophiel. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Auf vielfachen Wunsch 

Wiederholung der am letztstattgehabten 

Monats -Abend 
vorgeführten Piecen. 

Sonntag, den 14. November 
Anfang 8 Uhr Abends. 

Damen können eingeführt werden, und wird höf
lichst ersucht, an diesem Abende im Saale und in 
den Nebenzimmern sich des Rauchens zu enthalten. 
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Im Sieckellschen Hause 
am Barclay-Platze ist die Bell-Etage nebst allen 
Wirthfchaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gesondertem 
Keller und Holzraum für den festen Preis von 230 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Die Sonne von P. A. Secchi deutsch durch 

H. Schellen. Braunschweig, Westermaun. 
52/z Thlr. 

Ueber Gefangkunst und Lehre des Kunst
gesanges vou F. H. Truhu. Berlin, Goedsche. 
7'/- Ngr. 

Wild und Wald. 22 Blatt componirt und 
auf Stein gezeichnet von E. Krüger. Hamburg, 
Meißner. 12 Thlr. 

Bau, Einrichtung und Verwaltung vom 
Zellengefangniß bei Berlin von Wille. 
Berlin, Behr. IVs Thlr. 

Zinzendorffs Theologie von H. Plitt. 2. Bd. 
Gotha, Perthes. 2V- Thlr. 

Weg des Friedens. Predigten v.J. Müllensiefen. 
Berlin, Rauh. V» Thlr. l 

Die sanitätspolizeiliche Ueberwachung 
höherer und niederer Schulen und ihre Auf
gaben von F. Falk. 2. Aufl. Leipzig, Veit & Co. 
24 Ngr. 

Beiträge zur internen Kriegsmediein 
von O. Heubner. Leipzig, O. Wigand. ^ Thlr. 

Der beste Freund oder was eine deutsche Mutter 
mit ihren Kindern spricht. Nützliches Wissen 
in Neimen. Erste Abtheilung von I. E. Günther. 
Gera, Jßleib <k: Nietzsche!. 1 Thlr. 
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Ein Ball von 1754. — Die meteorologis^ ^ 
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Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch nnd EvangtlB 
Populäre Darstellung der Grundgedanken d^ 

licismus und der lutherischen Reform«!? 

Preis 50 Kop. 
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Dörptscht 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahm? der Sonn- nnd hohen Festtage 

'lnnahine der Znserare bis I I Uhr in W, Klilsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis für di? Korpuszeile oder deren Nauin » Kop. 

Zeit» » g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l St. 25 Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2b Kop. 
Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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3  »  h a l l .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Censur der theo-

Acyen Journale. Riga: vr. Schweinfurth. Die balti-
K Monatsschrift. Mitau: Zwei Stipendien. Li bau: 

Depesche aus Japan. St. Petersburg: Pensionsbe-
Vorlesungen des Dämon. Charkow: Die Holzpreise. 

.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
»?' Die Münzreform. Das 30 Mark Goldstück. München: 

Bildung altkatholischer Kirchengemeinden. Würzburg: 
Schreiben des Königs. Karlsruhe: Aus der Thronrede. 

> Schweiz. Zürich: Eine neue Doctorin. — Schweden, 
^vckholm: Die Lehren des letzten Krieges. — Frankreich. 
Mnz. Die Veränderung in der Bevölkerung. 

«enilleton. Wochenbericht III. 

Steuere Nachrichten 
. Atrlin, 24./12. Nov. Der Reichstag nahm gestern 
^ Münzgesetz an. — Die Negierung brachte eine 
Alage ?jn, in welcher die Verlängerung des Mi-

auf drei Jahre gefordert wird. —.Fürst 
^ erkrankt. — Aus Wien wird gemeldet, 

^ der A^fer Forderungen des Auersperg'schen 
^Ikamms angenommen habe. 
y " Mit Nordamerika ist ein Vertrag geschlossen 

welcher die gegenseitigen Consulotsverhält. 
p/ ^it Deutschland feststellt. Die mit Rußland ge 
hAenen Verhandlungen wegen Abänderungen des 
senden Zolltarifs liegen gegenwärtig dem Nun-

znr^Prüfung vor. 
^ten, 23./N. Nov. Graf Andrassy bemüht sich, 
Verständigung mit der Verfassungspartei her

zuführen. — Der in Prag abgehaltene Födera-
"enkongreß ist resultatlos verlaufen. 

, Lrüssel, 22./10. Nov. In der zweiten Kammer 
M es anläßlich des Protestes von Bara gegen die 
Innung Dedecker's, des früheren Administrators rtt. 

Tirma Langrand-Dumenceau, zum Gouverneur 
Limburg zu einer äußerst stürmischen Debatte. 

Ehrend der Sitzung der Kammer fand ein lärmen-
^Volksauflauf stark. Eine Menschenmenge, wohl 
^ ̂övse stark zog «ach Schluß der Kammersitzung 
d« das Palais des Königs, indem sie die Entlassung 

Ministeriums forderte.. 
21./9. Nov. Dex König Victor Emauuel 

.^?Ute'hier eWgetroffen und wurde enthusiastisch 
Wangen. Ihre Kaiserl. Hoheiten der Großfürst 

^ ^Hai! Nikolajewitsch mit seinen Kindern, den Groß-
^sjen Nikolai und Georg Michailowitsch und der 

sl» 

^ßfürstin Anastasia Michailowna sind gestern in 
^Pel eingetroffen. 

Belgrad, 20./8. Nov. Das heutige Amtsblatt 
veröffentlicht die von Sr. Mai. dem Kaiser von Ruß
land gewährten Ordensverleihungen. Das ganze 
Gefolge des Fürsten Milan ist ausgezeichnet worden. 

Rew-Iork, 21. Nov. Zu Ehren Sr. K. H, des 
Großfürsten Alexej Alexandro'.-Mch fanden hier viel' , 
su"^e Ovationen statt. Eine große Revue, wobei . 
10,000 Mann unter Waff?n standen, wurde abgehal- ^ 
t e n .  G e n e r a l  D i x  h i e l t  e i n e  A n r e d e ,  i n  w e l c h e r  e r !  
den Großfürsten den Sohn d^S berühmten Kaisers 
nannte, der sich um die Civilsstion so verdient ge
macht habe. Se. K. H. der Großfürst dankte nnd 
hob hervor, daß die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Rußland und den Vereinigten Staaten so 
fest und dauerhaft begründet feien, daß Nichts sie 
stören könne. Morgen reist Se. K. H. der Großsürst 
nach Washington, um den Präsidenten Grant zu 
besuchen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Nov. Die St. Petersburger ZeituN' 

gen theilen gerüchtweise mit, daß die theologischen 
Journale mit nächstem ohne Lräventivcensur ersehet-
nen nnd auf der allgemeinen Grundlage der Ober
verwaltung in Preßangelegenheiten untergeordnet 
sein werden. Wie man hört, sollen alle jetzt schon 
erscheinenden theologischen Zeitschriften spätestens von 
Neujahr an unter persönlicher Verantwortlichkeit 
ihrer betreffenden Redakteure herauskommen. Auch die 
Vorschriften für Ceni'ur ausländischer Schriften sollen 
einige Umänderungen erfahren und auf neuen Grund-
lagen ausgearbeitet werden. (D. M. Z.) 

Riga. Ueber den Afrikareisenden I)r. Schwein, 
s u r t h  s c h r e i b t  F r a n z  W a l l n e r  d e r  „ N .  F r .  P r . "  a u s !  
t?airo n. A.: Das Jahr ll^ verlebte Schweinfurth ^ 
auf einem nach Süden gehenden HanvelSzuge, wel
cher den Reisenden durch das ganze Gebiet der Niam-
Niam, ja noch weiter hinaus, jenseits des Nilgebiets 
führte. Hier, in der Nähe des dritten Grades nörd-
licher Breite, wurde ein großer, nach Westen führen
der Strom entdeckt, dessen User die Monbuttus, ein 
Volk von brauner Hautfarbe bewohnen. Hier über
raschte ihn die Gegenwart einer ungeahnten Cultur, 
völlig urwüchsig, ohne allen Einfluß der mohameda-
nischen Völker, von denen sie durch ungeheure, un
zugängliche Wüsteneien fast abgeschnitten sind. Es 
war das dritte Mal, daß nubische Handelszüge bis 
in diese fernen Gebiete vordrangen. Wgffen, Haus-

geräthe, das Schnitzwerk der Möbel, die aus Baum
rinde verfertigten Kleiderstoffe. Alles zeugte von ei
nem hohen Grade origineller Geschicklichkeit. Weder 
Gold noch Silber hat hier Werth, nur Kupfer, aus 
welchem Metall hier allein sehr schöne Schmucksachen 
und Zierrathen verfertigt werden, wird als Tausch» 
und Verkehrsmittel angenommen. Sowohl die Mon
buttus, als auch die Niam Niam sind Menschenfresser; 
dort aufgehäufte Schädel-Pyramiden und eine von 
Schweinfurth angekaufte Schädelsammlung, Reste der 
dortigen Mahlzeiten, an welchen noch die Messer-
schrammen und die Zahnmarken der Kannibalen sicht
bar sind, bilden leider die sichersten Zeugen für die 
Wahrheit dieser Angabe. Unter den massenhaften, 
für den erstaunlichen Fleiß des Reifenden zeugenden 
Zeichnungsmappen findet sich ein meisterhaft ausge
führtes Blatt, welches eine Festlichkeit vorstellt, bei 
welcher der König Münsa, im festlichen Staat, mit 
einem ungeheuren Schmuck von Pfauenfedern belastet, 
in einer großen, unseren Eisenbahnhöfen gleichenden 
Halle vor feinen hundert verschiedenartig tätowirten 
und monströs frisirten Weibern in einem wilden 
Tanze sich prodncirt. In dem äquatorialen Theile 
Asrica's „Acka" genannt, tras Schweinfurth mit einem 
Zwergvolke zusammen, dessen ExistenS bis jetzt ebenso 
vielfach bezweifelt, als behauptet wurde, obgleich be-
reits Herodot den Pygmäen ihren Wohnsitz „in den 
Sümpfen der Nilquellen" angewiesen hat. Die AckaS 
lind kleiner als die Eskimos, vier, höchstens vier 
u n d  e i n  h a l b  F u ß  h o c h ,  b e w o h n e n  i m  S ü d e n  v o n  
Monbutto das Laud an der Linie. Wahrscheinlich 
lebte längst des Aequators, durch ganz Afrika zer
streut, eine Anzahl derartiger Stämme von auffallend 
geringer Körpergröße. Leider erlag ein Exemplar 
derselben, welches I)r. Schweinfurth an seine Person 
zu attachiren wußte, auf der Rückreise in Berber der 
Dissenterie. Ein schwerer Schlag, fast der schwerste, 
der den Reisenden treffen konnte, der sich derHoffnung 
hingab, den Kleinen an Kindesstatt zu erziehen. Der 
lebende Beweis für die Wahrheit tausendjähriger My
the war dahin. Noch ein schweres Unglück traf den 
deutschen Pionier für die Kenntniß von Africa. 
Im December 1870 wurde durch einen unvorsichti-
gen Schuß das der Expedition als Hauptquartier 
dienende Etablissement in Brand gesteckt und bei der 
trockenen Dürre in wenig Minuten von den wüthen-
den Flammen verzehrt, wobei Schweinfurth das Un. 
glück hatte, nicht nur alle seine Effecten einzubüßen, 
sondern auch die meteorologischen Beobachtungen, 
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^ Haß trotz aller Prahlereien das Geld in Frankreich 
so reichlich ist, bemerken die freien Schweizer, 

größten Theil des Kostgelds für die gastlich 
Bourbakische Armee lange warten müssen. Sic 

.tz^Ugnen es nicht, daß manches faul ist im Reiche der 
^rfreiheit aber sie sind auch eifrig dabei, zu bessern 
Zu revidiren. In der kleinen Schweiz liegen die 

n^len Gegensätze oft dicht neben einander. Von Zürich 
t>>^ ^ fährt man wenig mehr als eine Stunde, aber 
dsz Dringe Entfernung scheint das protestantische Reich 

von dem katholischen der Finsterniß zu schei-
^ kl"ne Zug macht gleich Luzern große Fort-

e>n ^ auf der Bahn der Ultramontanen, obgleich es 
scha^)^abender Kanton ist und gewöhnlich nur wirth-
sich h ^ Verkommenheit und römische Pfaffenherrschaft 
die Bisher hatte man Simultankirchhöfe und 
Irhie Mischen Glocken läuteten jedem zur Ruhe, der die 

li gefunden; jetzt erklärt der „große" Rath von 
^hlba/ - „nicht christlich"; die Glocken müssen un-

schweigen bei Protestanten und Altkatholiken und 
Hof. ^ge auswandern auf den protestantischen Kirch-

6, Baar. 
^kii ^ "udern Seite mag das alte Zürich sich auch 

Ü. ö" weit vorwagen; der Entwurf eines neuen 
'?^setzeS beruht auf den Grundsätzen der Reli-

^ "Weit, der Demokratisiruug und der Büreaukrati-
ganzen Unterrichtswesens. Aller Religions-

'ü h ^ soll aus den Schulen verbannt werden, und 
wird der Theologie dadurch die Ver-

^ erst daß sie von ihrer früheren Ehrenstellung 
Ird Fakultät zur vierten degradirt wird. Ferner 
>^uie« Scheidung von Volks-, mittleren und höheren 
Äst wünscht und alle Schulen mit mög-

..^Vorbedingungen Allen zugänglich gemacht, 
tu- ^ Selbstoerwaltung der Schulkörper, be-

Wenige der Hochschule, fast völlig beseitigt und 

alles Schulwesen unter eine energische Fuchtel des Er> 
.ziehungsdirektors und Crziehungsrathes gestellt. Uebrigens 
ist es doch sehr zweifelhaft, ob der Unterrichtsentwurf 
ohne wesentliche Aenderungen Gesetz werden wird. Nament
lich die Religionslosigkeit der Schule wird schwerlich durch-
dringen. Dazu ist der Zürcher nicht etwa zu fromm, 
sondern zu praktisch. Wie wenig Boden im Ganzen die 
Orthodoxie hier hat. etwas Religionsunterricht hält der 
Bauer doch als für das Leben erforderlich. 

Richtiger scheint man bei Revision der Bundesver
fassung zu verfahren. In Nachfolge des neuen deutschen 
Reichs will der Nationalrath die Freiheit des Handels 
und der Gewerbe im ganzen Umfange der Eidgenossen-
schaft gewährleisten; nur Salz und Pulver, die Konsum-
gebühren von geistigen Getränken, Epidemien und Vieh
seuchen sollen unter polizeilicher Aufsicht bleiben. Den 
Kantonen bleibt es anheimgestellt, die Ausübung der 
wissenschaftlichen Berufsarten von einem Befähigungsaus-
weise, der in der ganzen Schweiz Geltung hat. abhän-
gig zu machen. 

Durch die Bundesrevision soll etwas neues, besseres 
in vielen Verhältnissen geschaffen werden; sie will die be
stehende Verfassung mit den inzwischen neu entstandenen 
Anforderungen derZeit in Einklang bringen. Die Schweizer 
wollen dabei vorwärts blicken und zugleich rückwärts 
schauen, um die Zukunft der Nation und ihrer Institu
tionen mit der Vergangenheit in natürliche Verbindung 
zu bringen; so wird allerwärts aus dem alten guten 
Stamm neues kräftiges Leben auch in die neuen Edel
reiser treiben. 

Die Schweizer glauben mit einigem Muth an diese Ar
beit gehen zu können, nicht nur weil die Schwierigkeiten 
einer guten That den Muth eines mannhaften Sinnes 
erhöhen, sondern vorzüglich auch deßwegen. weil ihnen 
dabei der Genius der Freiheit zur Seite steht, der nichts 
als Weisheit. Gerechtigkeit. Gemeinsinn und Fortschritt 
von ihnen verlangt. 

Aber die geistigen Güter allein finden nicht die rich

tige Gewähr und den festen Bestand, wenn nicht auch 
die materielle Wohlfahrt gesichert ist. Leib und Seele 
bestehen nur gemeinsam. In der Schweiz nun hat die 
Arbeit fast in allen Zweigen der Jndnstrte solch schwung. 
vollen Zug, daß. solange dieser bleibt, auch bei hohen 
Preisen der Lebensmittel von einer Nothzeit nicht die 
Rede sein kann. Und wenn die Arbeitgeber das goldene 
Vließ dcS Geschäftes in legaler und wahrhaft gerechter 
Weise auch zu Gunsten der arbeitenden Hand und nicht 
bloß zu Güsten des CapitalS buchen, so wird sie — 
denn das Schweizcrvolk ist von Natur an Arbeit gewohnt 
und will arbeiten — die von anßen eingeführten Arbeiter-
revolten leicht beschwören und mit der Gerechtigkeit und 
Humanität die Moral und Dogmatik der internationalen 
Lebensphilosophic nachhaltig besiegen. Ueberall im Haus
halte der Kantone ist rege Thätigkeit. überall sucht das 
Leben neue Adern und beschleunigte Vermittlungen des 
Verkehrs; überall streben die Bildungsanstalten der Ju
gend und des Volkes auf der Bahn des Fortschritts dem pro-
videntiellen Ziele des Menschengeschlechts zu und mag 
das Auge da und dort einen Stillstand oder gar eine 
Erscheinung des Rückschritts wahrzunehmen glauben: es 
ist Täuschung! Auch der Fruchtbaum hat seinen Winter. 
Unter den entlaubten Zweigen leben tief im Grunde der 
Erde die Wurzeln dennoch fort und sammeln zu den 
Blüthen des neuen Frühlings neuen Trieb. Auch im Ge
biete des Geistes übt die Elasticität ihr ewiges Recht. 
Mit dem Druck wächst auch die Spannkraft, bis sie den 
Druck bricht und in rascher Entwicklung den gehemmten 
Fortschritt wieder ausgleicht. Die Lehre, daß sich der 
Geist nicht dämpfen lasse, ist nicht nur in der Schrift 
zu lesen, sie ist auch auf allen Blättern der Geschickte 
der Menschheit bestätigt. 

Die Spanier haben nun endlich wirklich einen ka-
tholischen König, aber auch protestantische Gottesdienste 
Aber die Eortes beschlossen auch mit 204 gegen nur 2 
Stimmen die Erwägung emeö kaustischen Antrags aus 
Wiederherstellung der Klöster. Von dcö Königs Rund-



die Körpermessungen der verschiedenen Volksstämme 
und die unersetzlichen Tagebücher zu verlieren. Mit 
augenscheinlicher Lebensgefahr gelang es ihm allein, 
die vielgeliebten Zeichenmappen, deren Verlust für 
die Wissenschaften unersetzlich gewesen wäre, dem ver
heerenden Elemente zu entreißen. Zum Glück befan-
den sich die großen Sammlungen bereits auf dem 
Wege nach Europa, ebenso die Karten, welche bereits 
in Gotha eingetroffen waren. Unter den grausam
sten Entbehrungen, von Allem Nothwendigen entblößt, 
trat er die ungeheure Rückreise an, zu welcher er die 
Tour nach Westen im Süden von Dar-Fur benutzte. 
Sieben Monate lang dauerte die Wanderung, an 
Qualen, Noth und Mangel überreich und trotzdem 
glücklich, denn er allein erreichte unter Hunderten 
das Ziel der Wanderung in Central-Afrika, ohne 
vom Fieber und anderen, dort fast unvermeidlichen 
Krankheiten ergriffen zu werden. Auch seine reichen 
botanischen und anderen Sammlungen erreichten ohne 
Verlust Berlin. Aeußerst erschöpft, aber doch ohne 
Gefahr für seine fernere Gesundheit, gelangte der 
kühne Wanderer am 4. October 1871 wieder zur 
Küste des Rothen Meeres in Suez. Vom hiesigen 
deutschen General-Conful v. Jasmund wurde er mit 
Wohlwollen aufgenommen und dem Vicekönig vorge
stellt, der sich dadurch ehrte, daß er den einfachen 
Gelehrten mit seinem Orden schmückte. Den Winter 
gedenkt vr. Schweinfurth in Sicilien zuzubringen 
und der Ausarbeitung seiner Reise-Erlebnisse, der 
Zeichnungen und der Sichtung der Sammlungen zu 
widmen. Die gebildete Welt wird im Laufe des näch
sten Sommers mit der Veröffentlichung des Berichtes 
über seine Wanderungen durch die Länder erfreut 
werden, deren siebenfache Schleier sich, Dank deut
scher Beharrlichkeit, nach und nach, einer nach dem 
anderen, zu lüften beginnen. (Z. f. S> u. L.) 

— Das September- und Octoberheft der „Balti
schen Monatsschrift" ist soeben erschienen. Der In
halt desselben ist durchgängig provinciell und wenn 
hierdurch allein dieses Heft schon an Interesse ge
winnt, so geschieht dies noch in weit höherem Grade 
durch die Themata, welche in dem ersten und letzten 
von den vier Artikeln des Heftes behandelt werden. 
Der erste Artikel führt die Ueberschrift „Der luthe
rische Kirchenpatronat in Livland." Es folgt dann 
eine Erzählung von der Ostsee von Eduard Barclay 
de Tolly, von welcher der Schluß erst im nächsten 
Hefte folgen wird. Der dritte Artikel ist eine Fort-
setzung der Kritik der rigaschen Volkszählung von 
Professor E. Laspeyres und der vierte endlich behan
delt die Reform unserer provinciellen Verfassungen. 
Wenn wir sagen „behandelt", so ist dies vielleicht 
etwas zuviel gesagt, es dürfte diese „knrländiiche 
Correspondenz" vielmehr nur so ein erster, leiser 
Versuch sein, mit dem die Presse nach langem, rück
sichtsvollem Schweigen den politischen Fragen wtra 
Muros gegenüber, auf die Notwendigkeit und 
Möglichkeit einer Reform hinweist. (Z. f. St. u. L.) 

Mitan. Die kurländische Ritterschaft hat zwei 
Stipendien von je 300 Rubel jährlich für Perso
nen, die aus dem kurländischen Bauernstande hervor» 
gegangen sind und sich dem Universitäts-Studium 
der evangelisch - lutherischen Theologie widmen, be
gründet. Der Genuß vorbezeichneter Stipendien 
kann mit dem 1. Semester 1872 beginnen. (N. K.«B.) 

In Villau soll eine tetegraphische Depesche aus 
Japan in 3'/- Stunden eingetroffen sein. (N. Pr.) 

St. Petersburg. Die Rnss. Welt meldet über 
einen TheN. vT Unterhaltungskosten des Beamten
thums, daß an Pensionen gezahlt wurden: 

1828 an 26,092 Pensionäre 2,865,536 Rubel, 
1838 52,181 5,150,668 
1848 — „ 7,396,026 FF 
1858 — ,, 9,753,775 ,, 
1861 ,, 115,866 „ 12,595,355 

" I 1868 „ 151,768 ,, 17,370,302 
1871 „ 190,238 „ 19,811,161 „ ! 

katholikenthum und den Münchener Kongreß halten. 
(Nord. Pr.) 

—  R u b i n  s t  e i n s O p e r , d e r D ä m o n ,  w i r d  n a c h  
der „R. W." in Petersburg nicht zur Aufführung 
kommen, weil das Libretto nicht den Anforderungen 
der Censur entspricht (N. Pr.) 

Charkow. Die Holzpreise steigen fortwährend. 
Für den Faden des besten Holzes werden oft 40 Rbl. 
gefordert, so das jedes Stück Holz des Fadens aus 
mehr als 10 Kop. zu stehen kommt. (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berliu. Die „Prov.-Korr." bespricht „das Ge
lingen der Münzreform" und sieht das Zustandekom
men der Münzvorlage als gesichert an. „Das deut
sche Reich wird sonach in kürzester Frist eine ein
heitliche umlaufsfähige Goldmünze besitzen, und zwar 
alsbald in ausreichender Menge, um dem Bedarf 
des wirtschaftlichen Verkehrs zu genügen. Mit die
sem ersten Schritte der Münzreform ist aber alsbald 
auch der Grund zur weiteren Einigung, zur Her
stellung eines einheitlichen deutschen Münzsystems 
auf Grundlage der Dezimaltheilung gelegt worden." 

(Nat.-Ztg.) 
— Das vom Fürsten Bismark lebhaft befürwor

tete 30 Mark Goldstück ist vom Reichstag nicht an
genommen worden. Präsident Delbrück erklärt: Es 
ist bereits geltend gemacht, daß dieses 30 Markstück 
eine für die Circulation sehr zweckmäßige Münze für 
einen großen Theil Deutschlands, nämlich für die 
Länder mit Thalerrechnung ist, sehr zweckmäßig, dem 
neuen System leichteren Eingang zu verschaffen, und 
die in diesen Ländern in einem großen Umfang cir-
kulirenden Kassenscheine zu 10 Thalern zu beseitigen. 
Graf Rittberg empfiehlt die Wiedereinführung des 
30-Markstücks als auszuprägende Goldmünze. — Abg. 
Or. Bamberger bedauert, daß das Haus über diesen 
Vorschlag nochmals debattiren müsse. Es ist ihm 
lieb, daß das Amendement von der konservativen 
Par te i  ausgegangen  is t ,  der  S inn  desse lben  a l so  e in  
anlireformatorischer ist. Das Goldstück solle nicht 
der Maulwurf, sondern der Pionier sein; das 10-Tha-
lerstück bewirke nur, daß man die Reform zwar zur 
Thüre hereingelassen, aber zum Fenster wieder her
ausgeworfen habe. — Frhr. v. Patow: Obgleich es 
ihm nie habe gelingen wollen, zur konservativen Par
tei zu gehören, sei er doch auch für das 30-Markstück. 
Es handle sich gar nicht um den preußischen Thaler, 
wie man anzunehmen scheine, sondern um 30 Mark, 
und die Besorgnisse vor angeblichen Versuchen, den 
Thaler wieder einzuführen, seien ungerechtfertigt: ein 
solches Ausprägen von 3-Markstücken würde sehr 
wenig gerathen sein. — Abgeordneter Sonnemann 
ist der Ansicht, daß die Beseitigung des 30-Markstücks 

die Banknoten in neue Bahnen lenken und für 
eine raschere Annäherung an das neue Münzsy!^ 
herbeiführe» wird. — Minister Camphausen tr^ 
der Behauptung entgegen, daß der Vorschlag ^ 
Einführung des 30-Markstücks eine antireformalori' 
sche Maßregel sei. Der Gedanke, den Thaler dur^ 
eine Hinterthür wieder einzuführen liege der Reg«' 
rung fern und davon werde man sich durch die enel' 
gische Ausführung des Gesetzes überzeugen. Die Su 
lehnung des Vorschlages werde den Uebergang 
neuen Münzsystem sehr erschweren und die Spek>^' 
tion rege halten. Mit der Ausprägung der 3V M"' 
stücke würde die 10 Thalernote bald verschwur 
sein. Die dauernde Münze der Zukunft werve vos 
20 Markstück sein, das sei seine Ueberzengung! ^ 
30Markstück solle nur den Uebergang erleichlkr 
Daher bittet der Minister um desseu Einführung " 
Abg. vr .  Bamberger: Nicht vom Finanzmin^ 

noch vom Minister Delbrück geht diese antirefol^' 
torische Maßregel aus, sondern von andern 
k r e i s e n .  —  D i e  D i s k u s s i o u  i s t  g e s c h l o s s e n .  D e r ^  
trag des Grafen Rittberg 
Markstück bleibt beseitigt. 

München, 20./8. Nov 

wird abgelehnt, va» 
(N.-Ztg.) 
Der wichtigste D«. 

punkt innerhalb der altkatholischen Bewegung . 
kanntlich die Frage, ob altkatholische Kirchengen 
den zu gründen seien oder nicht. Von der e> ' 
ich möchte sagen, konservativeren Seite, aus ^ 
namentlich Döllinger und Friedrich stehen, 
Prinzip vor Allem festgehalten, nicht aus der g/^ 
katholischen Kirche auszuscheiden, sich daher anch,^. ^ 
nur als „Katholiken" anzusehen. Es soll, M 
im Prinzip, der päpstliche Primat, der ganze 
pat sowie die Unterordnung des Klerus 
her aufrecht erhalten werden, und zwar 
ohne alle Aenderung. Den Laien wird eine 
nur in der Zukunft, auf dem Wege kirchenverW. 
mäßig anzustrebender Reform, in Aussicht 
Es soll mit einem Worte alles möglichst ver^ 
werden, was einen plausiblen Vorwand ergebe^ ^ 
die Altkatholiken als abgetrennt von der gl^yH' 
tholischen Kirche zu betrachten. Vor allem ^ 
halb die Bildung förmlicher altkatholischer ^ 
gemeinden vermieden werden. Man traut 
g e n  B e w e g u n g  a n  u n d  f ü r  s i c h  u n d  o h n e > "  5 .  
sofortige Nachhife durch Neuordnung der 
fassung so viel innere Kraft zu, daß sie am ^ 
stimmte Zeit hinaus nicht nur nachhaltig s""' D 
dern sich auch mehr und mehr vertiefen iverd^ ^ 
am Ende jedenfalls in Deutschland der 
Anhänger ein so großer sein wird, daß die 
mation innerhalb der großen katholischen Kirche ^ 
Gegensatze zu der außerhalb dersstbsn durchge/"^ ^ 
des 16. Jahrhunderts) als vollgelungen 
werden könne, und bis dann unter Umständen ^ 
ter Beibehaltung des Episkopats etwa bezüglich 
päpstl ichen Primats eine schließliche Verfassung ^  
derung durchgesetzt werde. Ganz Deutschland ^  
sich gegenseitig aushelfen. Vor allem aber HM 
— auf den Staat. Man vermeint, da ja ga^ 
drücklich uud weitläufig ausgeführt worden s^B 
der Neukatholizismus eine Gefahr für den 
modernen Staat sei, so werde dieser jedens^ ^ 
viel für die altkatholische Kirche thun, 
ihr in seinem Eigenthum befindliche 
gebäude einräumen werde. Durch solche 
werde auch in einer anderen nicht 

reise durchs Land wurde wie herkömmlich nur eitel Jubel 
und Freude berichtet ; aber die Cortes beschlossen mit 260 
Stimmen folgendes Mißtrauensvotum wider das Mini
sterium: „Der Kongreß sieht nicht mit Befriedigung, daß 
ein Ministerium am Ruder bleibt, welches keine große 
Partei des Landes, selbst nicht einmal eine Fraktion der 
Kammer repräsentirt." 

Man meint, daß die Entwickelnng Spaniens seit 
1840 auf schiefer Ebene sich bewege; seit dem damaligen 
Ausgang des Bürgerkrieges zwischen Cliristinos und Car-
listen entstand ein politisches Chaos, unzählige Ministe
rien und Pronunciamentes, Jntriguen und Ränke lösen 
einander ab; stellenjagender Ehrgeiz, unverhüllte Selbst-
sucht und Treulosigkeit der Generale, Führer nnd Staats
männer haben die Herrschaft. 

Dennoch zeigt sich eine wirthschaftliche Vorwärtsbe
wegung; der Ackerbau wird durch den Verkauf der Kirchen-
guter belebt und erweitert; Handel und Industrie fördern 
sich durch Eisenbahnen, Kanäle. Fahrstraßen, durch zu
nehmende Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Der 
bigotte Aberglaube ist im Niedergang; Wissenschaften und 
Künste blühen wieder auf. 

Aber der Geschichtsschreiber Spaniens, Baumgarten, 
sieht alle diese Fortschritte auf das Bedenklichste durch 
die Revolution von 1868 wieder in Frage gestellt. Er 
findet die letzte Ursache dieser traurigen Erscheinung vor 
Allem darin, daß „Spanien mehr vielleicht als ein ande
res Volk Europas des sittlichen Fundaments ent
behrt." Trotz der Orense's und Castelar's. trotz der 
Internationalen beruhte Spanien aus dem Katholizismus 
und dem Königthum. Seit dem Anfang dieses Jahr
hunderts sind diese Grundlagen, durch die Berührung 
mit den französischen Ideen, mit der Revolution und 
Napoleon, zu Staub gerieben werden. Neue sittliche und 
geistige Grundlagen haben sich für Spanien noch nicht 
gefunden. 

„Im Grunde", schließt Baumgarten sein lehrreiches 
Geschichtsbuch, „ist die Frage der spanischen Zukunft zu

gleich die Frage der Zukunft der ganzen romanischen 
Familie: wird der Katholizismus, nachdem er durch sei
nen feindseligen Gegensatz zu allen großen Kulturauf
gaben der modernen Welt die von ihm geleiteten Völker 
im innersten Herzen verwundet hat, die geschlagenen 
Wunden auch wieder heilen? Wird er einer Umkehr, 
einer Aussöhnung mit dem Geist der Arbeit, der Prü
fung, der kritischen und sittlichen Lebensbestimmnng, der 
selbstlosen Hingebung an ideale Lebenszwecke, welcher trotz 
ihm die Führung der Welt übernommen hat, fähig fein? 
Oder wird er die ihm anvertrauten Völker zu dem miß
lichen Unternehmen zwingen, einen ganz neuen Glaubens
grund zu legen? Oder wird er trotz Allem unter ihnen 
in seiner alten Gestalt stark genug bleiben, um sie aus 
einer Katastrophe in die andere zu stürzen und ihre schon 
bedenklich geschwächte Lebenskraft völlig zu zerreiben?" 

Baumgarten ist zu einer optimistischen Beantwortnng 
dieser Frage geneigt. „Der Berus dieser Völkerfamilie 
ist bisher ein zu großer gewesen, als daß wir uns eine 
Zukunft der menschlichen Kultur ohne ihre volle Mit
wirkung denken können. Und so scheiden wir, wie trost
los die Gegenwart erscheinen mag. auch von Spanien 
mit Hoffnung." 

Die Italiener sind so weit vorwärts gekommen, 
daß sie sogar ossen in ihrer Presse fast unter den Augen 
und Ohren des gefangenen Papstes den bairischen Kampf 
des modernen Rechtsstaats mit den romanischen Ansprü
chen auf jesuitische Universalgewalt besprechen dürfen. 
Die Mailänder Perseveranza kommt bei dieser Betrachtung 
zu folgendem Schluß: 

„Wer gegen den Strom schwimmen will, wer nicht 
flüchtige Leidenschaften, sondern die innersten und natür
lichsten Bestrebungen, die einleuchtendsten Bedürfnisse der 
sittlichen Entwickelnng der Völker bekriegt, der kämpft 
keinen guten Kampf. Wenn der Katholicismus sich er
halten und die gegenwärtigen Prüfungen der menschlichen 
Gesellschaft überdauern wird, so wird er das nnr denen 
verdanken, welche sich bemühen, sein Loos von dem der 

clericalen Parteien zu trennen. Was wir 
und worauf alle Staaten und auch der bairi>K ^ 
Interesse der Selbsterhaltung ausgehen müssen. ^ Ail-
daß aus der bürgerlichen Verwaltung die ungehöl^ 
Mischung einer Kirche entfernt werde, welche sich hB 
gnügt, für die sittliche Erneuerung, die religiöse 
des Menschen zu arbeiten, sondern, von einer al>I ^ 
und unverantwortlichen Macht geleitet, sich ann^?' ^ 
gesammte Führung der menschlichen Gesellschaft ^ L 
Hände zu nehmen, zu welcher sie indeß unsähig 
geeignet ist." ^ 

Zu einer europäischen Etikettenfrage ist das 0^.» 
tische Doppelcorps in Italien geworden; die 
sind beim Souverain beglaubigt, müssen aber in> ^ 
Regierung verhandeln; die italienische Regierung ^ 
Rom. aber der König von Italien ergreift immer ^5 
die Flucht, so daß die Diplomaten auch fern Z" 
gezwungen sind. Aber bei der Einkehr in RoM ^ M 
sie dort auf ihren Doppelgänger beim Papste treffe 
ist nicht angenehm und so meint man, daß b'e 
beim päpstlichen Stuhl mit dem Leben Pius des-' 
aufhören werden. . 

Er ist freilich ein alter Mann; und sein ^ 
viele Peinlichkeiten lösen; der neue Papst wird 
der Erste, aber der Mächtigste unter den kathoui ^ ^r?cl> 
stern aus dein Erdenrund sein und darnach M 
Ansprüchen beschränken und bescheiden müssen^ 
Wahl wird viel Kopfzerbrechen verursachen; mar 
tigt sich deshalb schon lebhaft mit dem Kardinall^ ̂  
12 Mitglieder desselben sind krank, 24 Kard>" ^ 
haben keinen Träger, so daß die übrigen 34 Ka 
kaum für eine gesetzliche Mehrheit genügen. 

Ein anderes italienisches Uebel ist das Tabaa x 
Pol; in Pacht hat eS eine Gesellschaft; sie versteh 
dem Deckblatt der Cigarren manches, das 
überzeugt, daß der Taback ein edles Kraut sei; 
mau in Virginiacigarren Roßhaare. Daß Witzblatt 
fulla" eröffnet ein „Pathologisches Cabinet der ^ . 



U"euei werden. So ohr 
Halbscheide, 

^iche Kirchengemeinden 
warum 

gegründet 

ch tzenden Richtung nichts vergeben, nämlich in Be-
n/ das — Kirchenvermögen. Man will das 
^e Kirchenvermögen dem Altkatholizismus erhalten, 
^urch Sektenbildungen könnte höchstens ein Theil 
gerettet werden. So ohngefähr lautet das Raison-

- keine altkatho-
werden sollen. 

(Nat..Ztg.) 
Würzburg, 21./9. Nov. Se. Majestät der König 

M an den Lehrer Lutz (Vater des Kultus-Ministers) 
^r folgendes Allerhöchste von Hohenschwangau den 
^ November datirte Handschreiben gerichtet: „Hr. 
^hrer Lutz! Wie Ich, und zwar zu Meinem Be
dauern erst jetzt erfuhr, haben Sie am 12. Septbr. 
d- I. nach einer durch unermüdeten Fleiß und Eiser 
ausgezeichneten Laufbahn Ihr fünfzigstes Dienstes-
lahr zurückgelegt, weßhalb Mir der Antrag unter
teilet ist Ihnen die Ehrenmünze des Ludwigs-Or-
dens zu verleihen. Ich freue Mich aufrichtig, von 
der Genehmigung dieses Vorschlages persönlich den 
verdienten Vater eines Mannes zu verständigen, 
velchem Ich als geistvollem Staatsmanns und treu-
ewährter Stütze des Throns Meine vollste Hoch. 

Schätzung zuwende. Mit dem Wunsche, daß der wohl-
derechtigte Stolz auf solchen Sohn noch viele Jahre 
die Tage des Vaters versüße, verbleibe Ich in wohl
geneigter Gesinnung Ihr gnädiger König 

(St.-Anz.) Ludwig." 
Karlsruhe, 21./9. Nov. Aus der Rede des Groß-

?/rzogs bei der Eröffnung der Ständeversammlung 
Md folgende Sätze hervorzuheben: Dank den Siegen 

deutschen Heere und dem patriotischen Gemein
en aller deutschen Negierungen und Völker ist im 
^aufe des letzten Jahres das Ziel, welchem stets 
^eine höchsten Anstrengungen gegolten haben, rascher 
und vollständiger erreicht, als nach den kühnsten 
Hoffnungen erwartet werden durfte: die Deutsche 
Kation ist politisch geeinigt unter der sicheren Füh-
^3 des Kaisers. Trachten wir auch serner danach, 
1° viel an uns liegt, das in begeistertem Aufschwung 
^ungene durch besonnene Einsicht und ausdauernde 
„,^it zu befestigen und immer mehr zu vervollkomm-

War es Mir auch als eine unumgängliche 
glicht erschienen, auf wesentliche Kronrechte zu Gun-
N des Vaterlandes zu verzichten und dadurch für 
Mnen Theil dazu beizutragen, das des Deutschen 
l^ches Ansehen und Kraft gehoben werde, wir selbst 

dabei diejenige Stärkung erfahren, welche aus 
^heitlicher Führung des Heeres und der Politik 
Sachsen muß — so wird es fortan in erhöhtem 
.^ah Mein Bestreben sein, die selbständige Entwick-
^ng der geliebten Heimath in ihrem freien und un-
gängig zu erhaltenden inneren Staatsleben mit 
^en Kräften zu fördern. Der Eintritt in die große 
Zonale Gemeinschaft bedingt ein Anpassen vcrschie-

allgemeiner deutscher Gesetze au die destehenden 
Dichtungen des Landes. Meine Negierung wird 

hierüber Vorlagen machen, unter welchen die 
Ehrung des deutschen Strafgesetzbuches stch be-
/ ̂  Im Uebrigen lasten die neugegründeten Ver
risse, die gerade jetzt in lebhaftester EntWickelung 
/griffen sind, eine Beschränkung der Thätigkeit auf 
^ Gebiete der Landesgesetzgebung zur Zeit rathsam 
scheinen, und nach den umfassenden Arbeiten der 
Men Jahre ist sie ohne Nachtheil möglich. 

Unter dem raschen uud nach aller Voraussicht 
Bernden Sinken des Geldwerthes, das mit dem 

zunehmenden Nationalreichthum untrennbar verbun
den ist, hat aber vor allen ein Stand zu leiden, durch 
dessen geistige Befähigung und Frische und moralische 
Integrität das Wohl des Landes am unmittelbarsten 
bedingt ist, die Beamten und Angestellten aller Classen. 
Nicht bloß die Dankbarkeit für ihre mit Treue und 
Selbstverläugnung geleisteten Dienste, sondern eben 
so das dringende Interesse des Landes selbst an der 
Erhaltung eines seiner hohen Aufgabe gewach
senen Beamtenstandes fordeat eine durchgreifende 
Aufbesserung aller Besoldungen und Gehalte, ohne 
welche die heutige Aemterverfassung, ein wesentlicher 
Bestandtheil der gesammten Staatseinrichtungen, nicht 
aufrecht erhalten werden kann. Die Durchführung 
der Maßregel wird dadurch erleichtert, daß in Folge 
des Uebergangs verschiedener politischer Funktionen 
an das Reich die betreffenden Organe bei der Lan-
desregierung wegfallen konnten, und Meine Regie
rung ist damit beschäftigt, auch in allen Zweigen des 
inneren Dienstes jede thunliche Vereinfachung und 
Minderung der Zahl der Beamten herbeizuführen. 
Der Staatshaushalt befindet sich nach einein Krieg 
ohne Gleichen in guter Ordnung. Die bis jetzt 
überwiesenen Kriegsentschädigungsgelder decken bereits 
einen erheblichen Theil der unmittelbaren Kriegs
kosten. Die Vorschüsse der Eisenbahn-Schuldentilgungs-
casse sind derselben erstattet und mittels der noch 
weiter zu erwartenden an der französchen Kriegs-
contribution kann eine vollständige Deckung des von 
der Staatscasse bestrittenen und als Folge des Krie
ges noch ferner zu bestreitenden außerordentlichen 
Aufwandes mit Sicherheit in Aussicht genommen 
werden. Die politische Einigung Deutschlands hat, 
wie die günstige finanzielle Lage des Landes zeigt, 
demselben keine neuen Opfer auferlegt; vielmehr hof
fen wir von der Kraft des Reiches, welche den glor
reichsten Frieden errungen hat und ihn schützen wird, 
einen neuen Aufschwung alles materiellen und geisti--
gen Lebens wie in dem ganzen weiten Deutschen 
Vaterland, so in der theueren badischen Heimath. 
Das walte Gott! (K. Z.) 

Schweiz 
Zürich. Neulich hat in der hiesigen medizinischen 

Fakultät die dritte Dame den medizinischen Doktor
hut erhalten, Fräulein Susanne Dimock aus Boston. 
Nußland, England und Nordamerika haben bis jetzt 
sich als die Trägerinnen der zukünftigen Civilisation 
erwiesen. Unsere jungen medicinischen Professoren 
sehnen sich schon lange vergebens darnach, auch ihren 
liebenswürdigen Landsmännin aus Deutschland zu 
den höchsten akademischen Ehren zu verHelsen, wie 
sie es überhaupt schmerzlich vermissen, daß unter den i 
etwa dreißig medizinischen Studentinnen so wenig 
deutsche sich befinden. Deutsche Studentinnen dürfen 
der wohlwollendsten Aufnahme in unserem schönen 
Limmatathsn gewiß fein. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen 
Stockholm, 17./S. Novbr. An dem Festtage der 

Akademie der Kriegswissenschaften am 13. führte n. 
a. der Major O. Taube in seiner Rede folgendes 
an: „Die Lehren des letzten Krieges sind groß für 
diejenigen Völker, welche darauf Acht geben wollen. 
Er zeigt, welche große Kraft in einem Heere wohnt, 
das hervorgegangen ist aus einem Volke, bei welchem 
allgemeine Wehrpflicht und allgemeiner obligatorischer 
Unterricht lange geherrscht haben, und dagegen von 
welcher schlechten Beschaffenheit das Heer ist, welches 

gebildet wird von einem unwissenden und leichtsin
nigen Volke, bei denen es den günstig gestellten Krei
sen gestattet worden ist, sich dem persönlichen Kriegs
dienste zu entziehen. Er zeigt, daß ein Heer, in 
welchem Ordnung, Ernst, Arbeitsamkeit und Pflicht
gefühl herrschen, über einem anderen steht, in welchem 
man glaubt, daß zuletzt alles durch Einfälle oder Be
geisterung — wie man es nennen will — ohne 
Achtung vor dem Gesetze, ohne Gefühl der eigenen 
Würde, zu Stande kommen wird. Es ist zu hoffen, 
daß das schwedische Volk, die Bedeutung dieses Krie
ges richtig begreifen und nicht glauben wird, daß 
alles wohl bestellt ist, wenn man nur sagt, daß man 
die Verteidigung aufs Beste ordnen will, ohne daß 
etwas Positives gethan wird." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Hans Wachenhusen schreibt der Köln. Z. 

aus Paris Folgendes: Der Pariser hat sich selbst 
verloren, davon überzeugt uns jede Berührung mit 
dem Publicum; all jener sociale Firniß, auf den er 
sonst so stolz war, jenes liebenswürdige, verbindliche 
Wesen, jene Eleganz, wenigstens jener Chic, den selbst 
der gewöhnlichste Arbeiter in seinem öffentlichen Er
scheinen entwickelte, er ist in der allgemeinen mora
lischen Verlumpung zu Grunde gegangen, und der 
Pariser hat in dieser Beziehung keinen Zoll breit 
mehr vor Anderen voraus. Die Gleichheit, Freiheit 
und Brüderlichkeit ist in einen auf die Straße ge-
tragenen Kneipenton übergegangen; die Gewohnheit, 
Ellenbogen an Ellenbogen, ohne Unterschied der Classen, 
bei einander zu liegen, die Kameradschaftlichkeit des 
Unglücks, des auf gleichen Schultern getragenen 
Elends, die Tagesordnung, alle Gescheiten und Ge
lehrten, alle Staatsmänner und Generale, die sich 
an die Spitze gestellt, als ein „douquot ä'illoapaklos 
ot äs traltrss" zu betrachten; die „sZalitö" vor dem 
Feinde und vor dem Gesetze hat eine Cordialität ein
geführt, die in Manier und Sprache das edle Bei
spiel des Pöre Duchüne, des Lieblingsblattes des 
Hotel de Ville, sorgfältig bewahrt hat. Das Volk 
ist erbittert, gallig und aufgeregt und bedürste also 
doppelt vorsichtiger Leitung. Es macht seinem Un
behagen auf jede Weise Luft, und fühlt sich wohl 
in einer Flegelei und Händelsucht, die all den äuße
ren Schliff des Parisers als eine untergegangene 
Tradition erscheinen lassen. Mehr als die Kaffee-
und Bierhäuser (Paris war ja immer das Cabaret 
Europa's) zeigen die Boulevards diese Brutalität. 
Der Arbeiter, sonst eifersüchtig darauf, als Gentlemen 
zu gelten, bewegt sich breit und brutal durch die 
Menge der Spazirgänger, der geschäftig hin und her 
Eilenden. Mit einem Frauenzimmer am Arm, das 
kaum von den Gesichtern der seit einiger Zeit über
all ausgestellten Photographien der Petroleusen zu 
unterscheiden, drängt er sich, eine Alkohol-Atmosphäre 
verbreitend, mit den Ellenbogen durch die Menge, 
fluchend und beleidigend, wo er irgend Gelegenheit 
dazu findet. Auf den Boulevards der Arbeiterviertel 
entwickeln sich vor den Kaffeehäusern allabendlich 
Austritte, die noch sehr an die Commune erinnern; 
ja, diese würden auch vor den Kaffeehäusern der 
großen Boulevards nicht ausbleiben, wenn nicht die 

äs 1a xaix auf ihren Posten wären. 
Der Arbeiter ist unlustig geworden. Alle die Tau
sende in Paris gebliebenen Arbeiter haben sich durch 
den Kriegsdienst an ein abenteuerndes Nichtsthun 
gewöhnt. Das Campiren, Exerciren, Demonstriren, 

aird 

^Eintrittsgeld ist für Wittwen nnd Waisen der an 
^"enischen Cigarren gestorbenen Raucher. Und doch hat 
^ italienische Tabacksaetiengesellschaft in den ersten zehn 

^uaten dieses Jahres 87 Mill. Fr. vereinnahmt. 
Rumänen kämpfen glücklich mit dem jüngsten 

^^nbahnkönig Strausberg, der eine Zeit lang alles nnr 
^ während der Kriegszeit aber 

^ uiehr verkaufen und aufgeben mußte. Das Berliner 
Gericht mnßte eine eigene Deputation einrichten, um 

^ Massenhaften Klagen wider ihn. namentlich auf Zah-
y 8 rumänischer Coupons, zu erledigen; bedenklicher war 

^ rumänische Garantiekasse nicht wie gesetzlich 
!e^ ^eldpapjere und Werthe, sondern nur werthlose 
^Hypotheken auf Strausberg enthielt. Der Reichs-
daß ^ versagte seine Hülfe in der richtigen Ueberlegung. 
Tetv:^ ^ch in Wuchergeschäfte einläßt mit den hohen 
zu ^ auch das Risico übernimmt, Kapital n. Zinsen 
jlir H Jetzt übergab die rumänische Regierung 
tivt, ^hung der Kammer den Entwurf einer Konven-

^che jn der Eisenbahnfrage zwischen der Regie-
^mch die Häuser S. Bleichröder uud der 

Tischgesellschaft zu Berlin vertretenen Inhabern von 
^"Hn-Obligationen abgeschlossen worden ist. 

^ Sultan, der kaum noch viele Hoffnung hat. 
ö" sparen; die Kosten selbst des Finanzmini. 

X»>d 6 verringerte er von 13 Mill. Piaster auf drei, 
^ aus demselben 4000 überflüssige Beamte; 
l>l>^ ^ von denselben 15 bis 20 Jahre nicht arbeiteten, 

sie Pensionen erhalten durch fünf-
, Abzng von sämmtlichen Gehältern, 
^»iis ^ >^"Msche Herrschaft in Algerien hat auch 

unter ihren Einfluß herabgedrückt 
^ ^Mten ^ ^bindung dieses Vasellen-

^ Konstantinopel gelockert. Nachdem ^ .. „m »onuanlinopei 

 ̂stacht Frankreichs durch den letzten 5 
 ̂̂ en Stoß erlitten, hat sich auch das 
-̂"zosischen Kolonie in Afrika wieder 5" gr Mr 
^ndigkei! aufgerafft und in dem festeren Anschlu? 

an die wankende Türkei eine Stütze gesucht. Ein Ferman 
des Sultan-Khans Abd ul-Agiz, gegeben 3 Schaban 
1288, an den Bey von Tunis, seinen Vezier Mahomed 
Sadyk Pascha, den Nali der Provinz Tunis, der mit 
dein Osmaniorden erster Klasse in Brillanten und dem 
Medschidie erster Klasse deeorirt ist. Wegen seiner lo-
benswerthen Aufführung und seiner ausgezeichneten Eigen
schaften bestätigt der Sultan die Erblichkeit im General
gouvernement, das einen Bestandtheil des türkischen Reichs 
bildet, und erläßt, geleitet vom Gefühle der Großmuth 
und der Sorge für das Wohlergehen der Tuniehfer. da 
doch keine Hoffnung auf Zahlung ist, die Zahlung jener 
Kontribution, die von jeher als ein Tribnt ihrer Unter-
thanenschaft entrichtet werden sollte. Nur verlangt der 
Sultan gleich den deutschen Kleinsürsten bei der neuen 
Reichsgoldmünze, als ein Zeichen seiner Souveränetät. daß 
die Khutbes nnd Münzen feinen Namen tragen sollen; 
die deutschen Münzen fügen sogar ihr Antlitz hinzu, da > 
es sich noch besser den Gemüthern nnd Münzen einprägt, 
obgleich sie die Gewähr für die Vollwichtigkeit der Münzen 
nicht mehr übernehmen. 

Selbst der Sultan verlangt, daß Tunis im Geiste 
der heiligen Gesetze und Satzungen des Reichs und dem i 
Zeitgeist entsprechend geleitet werde, bezeichnet aber den 
Zustand der Provinz als nicht erfreulich. Trostlos mögen 
dieselben auch in andern Theilen der Türkei sein. Einmal 
z. B. im Jahre meldet der armenische Patriarch der hohen 
Pforte die Leiden der Armenier in der Türkei. Im 
neuesten Bericht werden ganz nach dem alten Brauch die 
Verbrecher in Rubriken abgetheilt. Es wurden: Kirchen 
nnd Klöster beraubt 18. Weiber und Mädchen entführt 
23, Reisende überfallen nnd beranbt 34, Menschen ge-
tödtet 57, Häuser, Kaufläden und Mühlen erbrochen 145, 
Banerwagen weggenommen 1129, Pferde, Maulesel und 
Esel gestohlen 799, Schafe gestohlen und geraubt 16,475. 
Und dieß alles in dem einzigen Bezirke Man. einer 
Gegend, in die man die Stätte des Paradieses zu ver
legen pflegt. 

Und in dies Paradies der Verbrechen drang nun 
eben so wie nach Konstantinopel die Cholera; sie gehört 
zu den neuen internationalen Uebeln und Landplagen, 
gleich der Rinderpest, und den Stensen- und Speicher-, 
Theater« und Stödtebränden. Gens wäre beinahe ein 
zweites Chicago geworden; bei heftigem Sturm bricht 
Feuer im Schornstein eines Bäckers aus; aber die Phan
tasie des Volkes will eine natürliche Ursache nicht gelten 
lassen, man spricht ganz laut, die „Internationale" habe 
sich für Durchfallen bei den Wahlen rächen wollen. 

Meist wird aber wohl Gedankenlosigkeit nnd Sorg
losigkeit die^Schnld tragen, oftmals das Wegwerfen noch 
glimmender Streichhölzer, die namentlich in neuerer Zeit 
tückisch durch ein Wiederaufglimmen sind. In Stettin 
hängt in einer Reeperbahn — es kann nur in einer 
solchen möglich sein — eine Petroleumlampe an einem 
Strick, dieser brennt dnrch, die Lampe fällt in den auf-
gehäuften Werg nnd ein ganzes Speicherviertel mit 
Waaren nnd Getreide wird vernichtet. 

Jn Chicago wirst eine Kuh beim Melken eine Pe-
troleumlampe um, das Holzpflaster fängt Feuer und die 
halbe Holzstadt mit Werthen für 300 Millionen Dollar 
wird ein Rand der Flammen, namentlich die Stadttheile, 
in denen 100,000 Deutsche wohnen. 

Für die Abgebrannten wird reichlich gesammelt, jen-
seit nnd dieSseit des Oeeans, namentlich in England und 
Deutschland, das dadurch für die Gaben während des 
Krieges danken will. Der Bürgermeister von Chicago 
erklärt sich zu deren Annahme bereit; aber echt amerika
nisch wird sofort gewarnt, ihm Gelder zu schicken; die 
Stadtverwaltung von Chicago sei so eorrnmpirt, wie die 
von Neivyork; die Deutschen würden nichts erhalten, 
weil sie sich nicht wie die Jrländer als Stimmvieh bei 
den Wahlen gebrauchen ließen. 



das Umherliegen auf den Wällen während der Be
lagerung, die Gewohnheit, den Sold von 1'/2 bis 
>ogar 5 Francs ohne alle Sorgen und Arbeit zu 
empfangen; mehr als dies aber der Dienst in den 
Bataillonen der Commune oder das Umherbnmmeln 
während der Schreckenszeit — alles das hat noth» 
wendig eine große Arbeitsunlnst hervorgebracht. 
Es gibt Werkstätten und Fabriken in Paris, deren 
Arbeiter zum Theil aus gewesenen Obersten, Majors 
und Hanptlenten der Nationalgar'e bestehen und 
denen es natürlich jetzt wenig zusagt, den Hammer 
oder gar die Nadel zu führen. Sie haben Compog-
uieen, Bataillone, sogar Regimenter commandirt, 
haben die Autorität gehabt, sich für oder gegen die 
versailler Negierung zu erklären und mit Volksfou-
veränetät aus Jules Favre, Picard und Genossen 
herabgeblickt, — wie wenig muß ihnen jetzt das Com-
mando des Patrons oder gar des Contre-Maitre's 
schmecken, die vielleicht als Gemeine in ihren eigenen 
Compagnien gedient. Sie haben ein Jahr hindurch 
in den Kaffeehäusern umhergesessen und die hohe Po
litik getrieben, und müssen jetzt vielleicht als Arbeiter 
in der Druckerei die Befehle einer Regierung setzen, 
die sie gar nicht anerkannt undFZe anzuerkennen ge« 
neigt sind! Und noch eins: Der Principal, der Fa-
bricant oder der Meister haben sich genöthigt ge
sehen, die deutschen Arbeiter wieder zurückzurufen, 
da sie sich überzeugt, daß diese unentbehrlich. Dem 
französischen Ouvrier wird also die Schmach zuge-
muthet, mit einem Preußen, seinem Todfeinde, in 
einer Werkstatt zusammen zu arbeiten, und dagegen 
s t r ä u b t  s i c h  s e i n  N a t i o n a l g e f ü h l .  L i e b e r  w i r f t  e r  A l l e s  
hin und flanirt auf den Boulevards, vertrinkt den 
Rest seiner Baarschaft und besucht die Barrierenbälle, 
wo es wilder und ausgelassener zugeht, a ls jemals, 
trotz allem Belagerungszustande. Ein verhängniß« 
volles Motiv der Arbeitsscheu ist auch der Alkohol 
geworden, dem zahlreiche, früher solide nnd znver» 
lassige Ouvriers in diesem politischen Wirrwarr znm 
Opfer geworden sind. Schon während der Belage» 
rung ward der Alkohol unentbehrlich. Der lange 
Nachtdienst auf den Wällen und die Unthätigkeit, zu 
welcher Trochu's „Plan" die Mobilen und National
garden verurtheilte, die Winterkälte und die unzn» 
reichenden Schutzmittel gegen dieselbe ließen Alles 
zur Flasche greifen. Der Solideste und Beste ver
bummelte dabei; er vertrank seine I'/z Francs Löh
nung und ließ vielleicht Frau und Kinder zu Hause 
im tiefsten Elend, denn helfen konnte er ja doch 
nicht, da er fiir schweres Geld keine Nahrung zu 
schaffen vermochte. Die Belagerung und die Com-
munezeit haben Alles demoralisirt. (K. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Zohanniskirche. Getauft: Des Verwalters C. 

Sanlit Sohn Constantin Alexander Ernst. Des Gastwirths 
A. Esch Sohn Johann Adolph Alfred. Des Malermeisters 
C. Raack Tochter Emilie. — Proclamirt: Johann Julius 
Jakobson mit Alexandrine Emilie Koch. — Gestorben: Die 
Baumeisterfrau Emilie Mathilde Meyer 56^ Jahr alt. Des 
Malermeisters C. Raack Tochter Emilie, 32 Stunden alt. 
Des Buchbindermeisters Th, Ringenberg Sohn Peter Carl 
Constantin, 3 Monat alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gutsverwalters 
E Gnadeberg Tochter Alma Albertine Emilie. — Gestorben: 
Der Schuhmachermeister Alexander Daniel Johannsohn, 5tZ 
Jahr alt. 

Univerfitätskirche. Proclamirt: Der Pastor äiae. 
zu Wolmar: Emil Karl Moltrecht mit Caroline Sophie 
Richter. 

St. Petri»Gemeinde. Getauft: Der Mina Leis-
mann Tochter Olga. — Proclamirt: Der Schneidermeister 
Johann Nizzer in St. Petersburg mit Sophie Adeline Re-
benitz; Michel Tamm mit An Tiik, Jaan Bock mit der 
Wittwe Els Bock. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Fräulein von Sivers, Herren^von Jür

gens nebst Familie, v. Sivers u Peterssohn nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckanntnmchunge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. xdarm. Johann Christophson 
und Gustav Sadowsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 15. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 676.) Secretaire S. Lieven. 

Irische Castanirn 
»uMncktsoko ^oplol 

^11A 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Einzahlung der Grund
zinse für das laufende Jahr wie in früheren Jahren 
auf die Zeit vom 15. September bis zum 15. Oe-
tober fiel. 

Wenn nun mehre Inhaber von Stadt-, Kirchen-
uud Armenplätzen bisher die Grundgelder in dem 
angezeigten Termine und selbst bis hiezu nicht er
legt haben, so werden die Säumigen desmittelst 
und bei der Verwarnung einer executivischen Bei
treibung, zur schleunigsten Einzahlung 
der Grundzinsen für die Stadtplätze bei der Stadt-

Cassa; 
p „ für die Kirchenplätze bei dem Hrn. 

Kirchenvorsteher, Colleg. - Rath 
Ludw. Sturm; 

„ „ für die Armenplätze bei dem Hrn. 
Rathsherrn Wold. Toepsser 

gemahnt. 
Dorpat-Rathhaus am 5. November 1871. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1253.) Obersekretaire Stillmark. 

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

Hauser 'Wk 
sind aus freier Hand zu verkaufen: 

1) Das Hierselbst im 2. Stadttheile Lud 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. Lieven. 

Die 

Dücher-LtihanM 
im 

Eckhaus des Conditors Boret 
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 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. 
SM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

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

Die Hauptformen der äußern Pflanzen
organe in stark vergrößerten Abbildungen 
auf schwarzem Grunde von A. Lüben. 2. Aufl. 
Leipzig, Barth. 1 Tblr. 21 Ngr. 

Die Gattungen der Dichtkunst v R.Döring. 
3. Aufl. Brieg, Bräuer. 6 Ngr. 

Wie kann ein guter Ehemann seine 
böse Frau zähmen. 3. Auflage. Brieg, 
Bräuer. 5 Ngr. 

Ueber die neuen englischen Schulgesetze 
von A. Oppler. Leipzig, Brockhaus. 5 Sgr. 

Heroldsrufe von E. Geibel. 3. Aufl. Stuttgart, 
Cotta, l'/s Thlr. 

Die Universitäten im neuen deutschen Reich 
von I. C, K. von Hofmann. Erlangen, Deichert. 
4 Ngr. 

Die homerischen Realien von E. Buchholz. 
Erste Abtheilung. Leipzig, Engelmann. 2 Thlr. 

M .  M ü l l e r ,  3 .  B a n d  ü b e r s e t z t  v o n  
F. Liebrecht. Leipzig, Engelmann. 2'/z Thlr. 

Der Einzelrichter von F. Rathmann. Berlin, 
Heymann. 10 Ngr. 

C K iße l ,  Denkwürd igke i ten  aus  der  ä rz t«  
licheu Praxis. Berlin, Hirschwald. SV-Thlr. 

statt OisristaK am 

Donnerstag, clon 18. l^ovbr., 6 Ulir kboncis 

H. ^virä IZsrr V.Russo^v üdsr LrKsdmssö 
seiller Reise llaek l'urkestull beriolitell. ^ ̂ 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I- Karow-

Heimgang 
August Ferdinand guhn's 

Pastors zu St. Olai i.n Reval. 
Preis 10 Kopeken. 

W. Glasers Verlag in D°"<' 

Zm Sieckellschen Hause 
am Barclay.Platze ist die Bel Etage nebst ^ 
Wirthschastsbequemlichkeiten, Waschküche, gesonverl 
Keller und Holzraum für den festen Preis von 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogleich i 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

In 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

dieser neuen Bearbeitung sind 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehr ^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert ^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung . 
das Register läßt sich leicht unter den I30L» 
mern das Gewünschte auffinden. 

VZ Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzeu. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

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 ! " ^ ,  

Sonnabend d. 25. und Sonntag d. LS. Nov. 7 Uhr 

-4 

Barometer Aenderu.ig 
700mm in 

Z4 Stunden 

7' 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

65 67 
69 69 
70 69 
66 65 
70 69 
63 66 
65 65 
60 -
66 65 

63 — 

-3 
-2 
—2 
-3 
-3 
—2 
-i-4 

? 
-t-0 

? 

-i-2 

-I 
— 1 
—1 
—2 
-^-0 

—1 

Nikolajewsk 63 — 
Tiflis — — 
Orenburg 75 70 ? —5 
Jekaterinb. 70 67 —1 —3 
Kasan 69 67 ->-17 -2 
Moskau 67 69 -3 -j-2 

N (l) 
l0) 

NL sl) 
SL (2) 
SL (2) 
L M 
L  ( I )  

(0) 
(0) 

(I) 
NL <1 

SL (3) 
SN (2) 
8 ll) 
LL (!) 

W'«" 

SN (I) 
SL (I) 
SL (l) 
SV (2) 
8 (1) 
2 (1) 
L (1) 

i t t e rungsbeo  dacht li ngen 

Datum 

2S. Nov> 

2S. Nov> 

Stunde 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

Mittel v 2ö> Nov. 

700 

62,2 

62,1 
61.4 

Temp, 
EelssuS 

Feuch-
tigkeit 

V (2) 
2 tl) 
SL (1) 

Wind. 

-6,0 

—5.9 

—5.0 

95 

93 

SL (3) 

SL (2) 

95 3(2) 

62,13 1-5.79 
Extreme der Temperaturmittel 

am 25. Nov.: Minimum: —9,46 im Jahre 1868 
4,75 im Jahre 1870. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 26. Nov.: 1,2? 

-
in den letzten süm 
in, -^- 1868: 

SS. Nov. 1 Ab. 

10 Ab. 

61,0 

39,4 

-3,7 

-4.5 

94 

96 

6 (2) 

27. Nov 7 M. 57,4 —5,6 NE (3) 

Mittel v. 26. Nov. 10,34 -4.68 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 26. Nov.: Minimum- —8,63 IM Jahre I8t)v. 
5,49 im Jahre 1870. . 

Lustrum-Temperaturmittel vom 27. Nov.-

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. November 

»in 

VA 

»«-ch 

Haltes 

l ÜLi 
'teien 
Sende 
ins a 

d-lz. 

gen 

Verlag von I. <5. SchünmannS Wittwe. 

fahien 
in 

M l ?  

'kse/ 

w" d 

P«kljr 

^"ld ; 

Ae 

ss'ich 
7-m, 
'«!> Ii 

d.' 
Druck von W. Gläser. 
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