
ult -« 266. Dienstag, den 16, November Ml. 

sncls. 

llisss 

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

Annahme der Znsercue bis ll Uhr in W. GlAsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e l ,! !t 

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

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

Man abonnirt in W. Klästrs Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Leihkafse in Oberpah-

Riga: Die Dünaburger Eisenbahn. St. Petersburg: 
msonalnachricht. Die Forstwirthschaft in Rußland. Ver
jüng. Vorlesungen über den Aitkatholischencongreß. Ein 
«lsenbahnproceß. Saratow: Zur Steuerung der Trunk-
^ Odessa: Urtheil. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Das Recht der Ständekammern. Die Nothcivilehe, ! 

lichen Ruhestörungen verursachten. Die Garde civi-
que wurde bei ihrem Erscheinen beifällig begrüßt. 
Eine Bekanntmachung des Bürgermeisters fordert 
die Einwohner auf, sich einer lusammlung in Massen 
zu enthalten; seine Pflicht sei."; en Ruhestörungen ein 
Ende zu machen. 

Die Nepräsentantenkamme-. nahm bei Fortsetzung 
der Diskussion über die Int rpellation Bara's den 
Schluß der Debatte an und zerwarf den auf moti-
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Spielten. 
uruilleton. Wochenbericht IV. 

steuere Stachrichten 
. Berlin, 24./12. Nov. In der Sitzung der Reichs-
^Jökvinmissarien wurde der Vorschlag angenommen, 

^^uschalquantum für den Militäretat der näch-
^ drei Jahre einzuführen. 

Reichstag folgte die erste Berathung des Ge-
>twurfes, betreffend die strafrechtliche Verfolgung 
^geistlichen. Der bairische Kultusminister v. Lutz 
e.'verte die Vorlage ausführlich dahin, daß der 
5 ^ sich gegen die Uebergriffe der katholischen Kirche 

eine Reihe von Bollwerken schützen müsse, de-
erstes vorliegeudes Gefetz sei, welches durch die 

Atting des Klerus und das Unfehlbarkeitsdogma 
^htvendig geworden. 

- Wien, 25./13. Nov. Das Abendblatt der „Neuen 
^en Prxs^" meldet als authentisch, das heule sol

neue Minister den Eid in die Hand des Kai-

Diöcefen Bischöfe ernannt, darunter vierzehn italie-
nische. Er hielt hierbei keine Allokution, sondern 
sprach nur kurz über die Mü-lvn Mfgr. Franchi's. 

Washington. 22/l0. Nov. Se. Kaiserliche Ho
heit der Großfürst Alexei Alexandrowitsch ist heute 
hier eingetroffen und wird morgen von dem Präsi
denten Grant empfangen weroen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Nov. Auch Oberpahlen geht voraus; 

Die Gesetzsammlung enthält die am I. Nov. vom 
Finanzminister bestätigten Statuten der Oberpahlen'-
schen Leih- und Sparkasse. (D. P. Z.) 

Riga. Die Einnahme der Riga-Düuaburger Eisen
bahn bis uld. Oct. betrug in diesem Jahre 1,900,159 
Rbl. gegen 1,653,576 Rbl. im vergangenen Jahre, 
also erwies sich die Mehrcinnahme auf 241.583 
Rubel. (R. Ztg.) 

St. Petersburg. Generalmajor Schidlowski, ge. 
genwärtig Chef der Ober-Preßverwaltung, soll, wie 
der „M. Z." nach einem in Petersburg verbreiteten 

lerz 

Chlumetzki des Ackerbaues, Unger Minister ohne statirt die in immer schädlicheren Folgen hervortre 
,.°Uefeuille Oberstlieutenant Horst der Landesver 
^'guna ' Herr v. Holzgelhan verbleibt vorläufig 
^>,minister. Die Landtage von Mähren, Krain, 
v/Merreich der Bukowina, Vorarlberg werden 

aufgelöst. Der Reichsrath ist zum 21. No-
einberufen. 

.London, 24./12. Nov. Mr. Gladstone hat Mr. 
^ighi im Kubinet einen Sitz ohne Portefeuille an
boten. Die Annahme von Seiten des Mr. Bright 
^ zweifelhaft. 
^ Brüssel, 24/12. Novbr. Heute fanden erneute 
Menschenansammlungen statt, die jedoch keine ernst

tende Unzulänglichkeit der Forüwirthschast in Nuß
land. Die ungemessene Vernichtung der Wälder, 
an und für sich ein unersetzlicher Kapitalverlust, zieht 
außerdem häufige Dürren und Mißernten, ein un
gesunderes Kltnia nach sich. Schon lange vor der 
Konstituiruug der Landschaften hatten, wie z. B. in 
einigen südlichen Kreisen des Gouvernements Jaros-
law, im Jahre 1861 die Gutsbesitzer sich zusammen-
gethan, um durch Anstellung gebildeter Förster und 
gemeinschaftlicher Forstwachtung eiue rationelle Wald-
wirthschast zu ermöglichen und der raschen Vernich
tung der Wälder entgegenzutreten. Von den Land

schaften habe zuerst diejenige von Sfamara den Be
schluß gefaßt, jeden Grundbesitzer zu verpflichten, 
jährlich ein bestimmtes Quantum von Waldbäumen 
auf ihrem Grund und Boden zu pflanzen, widrigen
falls die Landschaft auf Kesten und unter gleichzei
tiger Erhebung einer Geldpön von den Lässigen, die 
Anpflanzung bewerkstelligen würde. Eben so hat am 
18. Oktober dieses Jahres die Landschaft von Skopin 
beschlossen, die Regierung zu ersuchen, ein Gesetz zu 
erlassen, durch welches für alle Lokomotiven und 
Dampfschiffe Steinkohlenseuerung eingeführt wird. 
Schließlich hat die Landschaft von Theodosia beschlossen, 
alle Privatwälder in den Bergen der Krim zum 
Eigenthum der Krone zu machen, und falls einzelne 
Privatbesitzer sich gegen einen solchen Verkauf wei
gerten, dieselben von Seiten der Landschaft dazu an
zuhalten, eine geordnete Forstwirthschaft einzuführen. 
Zwangsmaßregeln wie die von den Landschaften von 
Sfamara und Theodosia ergriffenen, widersprechen 
der Freiheit der Person uud des Eigenthuws. Die 
„Russ. Welt" meint aber, daß sie das nur dann thun 
würden, wenn sie von außen auserlegt würden, sich 
nicht aus der Erkenntniß der Bevölkerung von ihrer 
Notwendigkeit ergäben und nicht freiwillig als 
zwingend anerkannt würden. Gegen die Veräuße
rung der Privatwälder an die Krone spricht sich die 
„Russ. Welt" deswegen aus, weil dariu noch keine 
Garantie einer besseren Wirtschaft enthalten sei. 
Vielmehr erwartet sie eine Wendung zum Besseren 
in der Waldwirthschaft, wenn die Obhut aller Wälder 
den Landschaften übertragen würde und stützt sich 
hierbei auf solche Beispiele, wo einzelne Gemeinden 
größere Waldstrecken ordentlich bewirthschaftet und 
konservirt haben. (Nord. Pr.) 

— Die Rufs. Welt erhielt die erste Verwar
nung m Erwägung, 'daß in den Leitartikeln in 
NNr. 63, 69 und 70 der „Russischen Welt" hart
näckig auf den Verfall der Disziplin und Moralität 
in unserer Armee hingewiesen wird mit der offen
baren Ablicht, Mißtrauen gegen die in den letzten 
Jahren im Militärreffort vollzogenen Reformen und 
gegen die oberste Militäradministration zu erwecken, 
wodurch sich ohne Zweifel eine schädliche Richtung 
der Zeitung kundgiebt. (D. P. Z.) 

— Ueber den Münchener Altkatholiken-
Kongreß wird der Professor der Theologie Offtnin 
drei öffentliche Vorlesungen halten, in welchen fol
gende Gegenstände behandelt werden sollen: 

1. Vorlesung. Bedeutuug der kirchlich.religiösen 

Wochenbe r i ch t .  I  
IV. 

Die Nachrichten über die Unterschleife der Stadtbe-
in New Norck klingen freilich ungeheuerlich; derartige 

Aen sind immer uut Vorsicht aufzunehmen, nament-
>n den Vorzeiten der Präsidentenwahl, die sich bis ^ 

lin? nächsten Jahres erledigen muß. Republikaner 
H Demokraten, Tamming nnd Tweed streiten um den 

und Jeder erzählt vom Gegner haarsträubende 
Richten. 

h Etwas Wahrheit wird aber immer zu Grunde liegen. 
ein gewiegter Politiker, der Sohn eines Elementar-

dem » Bonn am Rhein, der Senator Carl Schurz, 
^ Blick und Ansicht in die Verhältnisse nicht 

Haschen ist, füllt eben jetzt die Union mit seinem 
ben y?'.^l er mit Entschiedenheit in den Kampf wider 
dj^ ^äsidenten Ulysses Grant eintrat; er beschuldigt 
!>o>! ^ er nicht den guten Willen hat, der Korrup-
ltiyg ^ Beamtenthums nnd dem heuchlerischen Egois-
Pchi r großen Industriellen Einhalt zu thun. Das 

^n letzteren verfolgt man das letzte Jahr-
rej und meint, daß die Aufhebung der Sklave-
de^ der Zweck des großen Krieges gewesen ist. son-
ünd N dieses hohe Interesse der Menschheit nnr Maske 
°ber den Norden war. Die Weltgeschichte 
»tl-ej, ^ und unreine Hände für ihre großen Zwecke 
Ae""d so haben diejenige, die für ihre Schutz-

Fitten, die Fesseln der Sklaven gelöst. 
5 Manche Mißstände sucht man den Grund darin, 

^'fs^ ^'milche Schulwesen trotz nicht zu leugnenden 
bis jetzt nicht im Stande mar, mit der 

der Bevölkerung gleichen Schritt zn halten 
^ ungleich mäßig vertheilt. Boston zeigt die 

1^/ <S"^tmsse, es hat 48 Schulhäuser im Werth 
in >> Dollar; ein Sechstel seiner Bevölkerung 

.^"Schulen, in Chicago 13 Procent, in Ein-
^ dies» ^ Lonis gar nur 7 Procent und doch 

Stadt 310,860 Einwohner und außer 11 Abend

schulen 48 Schulen im Gange, in denen 466 Lehrer > 
26,811 Schüler unterrichten. 

So steht der schwere Kampf mtt der Unwissenheit; 
einen gemüthiicheren begann gleich dem Papst die Frau 
Präsidentin im weißen Hause zu Washington; sie duldet! 
die französische Haarbeutelei nicht mehr; ihre Besuche-
rinnen müssen die Chignons zu Hause lassen. Ihrem 
mächtigen Einfluß wird auch das Vorgehen gegen die 
Mormonen zugeschrieben. Man spricht von Schritten 
zur Ausgleichung der Schwierigkeiten mit den Mormonen 
auf der Basis eines künftigen Verbots jeder Polygamie. 
Den Mormonen ist sehr viel daran gelegen, von den 
jetzt obwaltenden Schwierigkeiten befreit zu werden, sowie 
auch die Zulassung Utahs in den Staatenbereich der 
Union herbeiznführen, nnd man glaubt, sie seien ge
neigt. die Vielweiberei auszugeben, wenn sie sich dadurch 
diese Zwecke sichern können. 

Brigham Aoung ist vor der drohenden gerichtlichen 
Verfolgung als Mann vieler Franen schon bis fast zur 
südlichen Grenze geflüchtet und mit ihm gelangen wir 
ans unserer Weltfahrt zur anderen, aber nicht bessern 
Hälfte von Amerika, aus der man fast immer nur wüstes 
berichten hört. 

Nur Eins ist erfreulich; später als der Kaukasus, wo 
am 2. März 1870 die Sklaverei ganz abgeschafft war. 
genehmigt die brasilianische Depntirtenkammer das Gesetz 
über die Aufhebung der Sclaverei; im Senat sprachen 
von 33 vier Stimmen gegen dasselbe; es muß ein eige
ner Reiz in der knechtischen Entehrung und Quälerei 
der Mitmenschen liegen. So will man jctzt auch nur 
schrittweise vorgehen. 

Schon 1851 wurde die Negereinfuhr verboten und 
dnrch englische Kriegsschiffe unmöglich gemacht; die jetzige 
Reform ist nicht unter einem Druck von außen her, son-
dern aus dem Schooße der Nation und aus brasiliani
schen Uebcrzcngnngen hervorgegangen; im moralischen nnd 
ökonomischen Interesse des Landes mußte der Sclaverei 
ein Ende gemacht werden. Die Sclavensrage drängte 

einer Lösung entgegen. Das jetzt in Kraft getretene Ge« 
setz schien das beste Mittel. Man ergriff es, man spielte 
eine Karte aus. ohne vollständige Gewißheit haben zn 
können, wie weit ihr Gewinn reichen werde, ohne ihre 
ganze Tragweite ermessen zu können. Nur so viel war 
sicher, daß durch sie ein gewaltiger Schritt zur Lösung 
der Frage geschehe. Das Gesetz spricht nicht die sofor
tige Freilassung aller in Brasilien lebenden Sklaven auS, 
die an Zahl etwas mehr als anderthalb Millionen be
tragen werden, sondern zerfällt in drei Abschnitte, von 
welchen der erste bestimmt, daß fortan alle von Skla
vinnen geborenen Kinder frei sein sollen, während der 
zweite die ebenfalls sofortige Befreiung aller „der Na
tion" d, h. dem Staate Brasilien gehörigen Sklaven aus
spricht und der dritte den Modus angiebt, unter dein die 
übrigen Sklaven allmälig znr Freiheit gelangen sollen. 
Das Gesetz, dessen erster und dritter Theil sowohl in der 
Deputirteukammer als im Senate starke Opposition fand, 
macht deu Brasilianern Ehre, in so fern es auS der Er
kenntniß der gebildeten Klasse (die ungebildete Klasse nnd 
namentlich ein großer Theil der kleineren Landbesitzer 
fürchteten und bekämpften es lebhaft) hervorging. DaS 
Gesetz wird sich voraussichtlich in aller Ruhe vollziehen, 
da bei dem Mangel alles Racenhasses in einem Lande, 
dessen Einwohner zur großen Hälfte, vielleicht zwei Drit
theilen Farbige sind, an Kämpfe, wie sie anderwärts vor
kamen, nicht zu denken ist. 

Nun man sucht auf andere Weise Ersatz, z. B. dnrch 
Knlis und Chinesen, aber ihre Einführung stößt jctzt 
immer mehr auf Hindernisse. Im Staat Panama ist 
das mit diesen Asiaten gemachte Experiment vollständig 
mißlungen. Von tausend eingeführten Chinesen, die bei 
dem Bau der Eisenbahn verwendet wurden, waren nach 
einem Jahr 800 theils den Fiebern erlegen, theils hatten 
sie sich aus Verzweiflung und Heimweh selber umge. 
bracht, da sie die geforderte Arbeit in diesem Klima nicht 
zu leisten vermochten. Eben so geht es mit deutschen 
und irischen Einwanderern ; sie sollen in kurzer Zeit krank 



Fragen überhaupt und der von der altkalholischen 
Bewegung insbesondere. Historische Gründe der 
letzteren: n) Der Widerspruch, in welchen das 
Papstthum seit dem Beginne seiner historischen Ent
wicklung sich mit dem Grundgedanken und der Or
ganisation der alten christlichen Kirchen gesetzt hat; 
d) die Entwickelung zweier entgegengesetzten An» 
schaunngen hinsichtlich der Bedentnng deS Papst-
thumS in dessen Verhältnis zur Hierarchie und zu 
den Konzilen: o) das Schicksal beider Systeme; 6) 
das vorjährige Konzil und dessen nächste Folgen. 

2. Vorlesung. Der Münchener Kongreß: a) 
Veranlassung; b) Znsammensetznng und allgemeiner 
Charakter der Sitznngen; o) das altkatholische Pro-
gramm und die Debatten, die bei Prüsuug dessel
ben stattgefunden; cl) Debatten über die Frage von 
der Gründung einer selbstständigen altkalholischen 
Kirche; o) öffentliche Sitzungen des Kongresses; k) 
partielle Berathnngsn unter den Mitgliedern. 

3. Vorlesung. Verhältnis der alikatholischen 
Bewegung zur orthodoxen Kirche: n) Bedeutung der 
Frage von der Annäheruug der Kirchen; b) Bedin
gungen der Vereinigung; o) Blick ans die früheren 
Versuche zur Vereinigung der Kirchen; ä) Maßre
geln, welche zur Annäherung führen können; o) An
sichten und Erwartungen für die Zukunft. (D. P. Z.) 

— Die .,Nuss. Welt" berichtet, daß der von der 
Großen Eisenbahngesellschaft gegen die Erbauer der 
Nishui'NowgoroderLinie, die Herren Vietinghofs ck Co., 
angestrengte Prozeß wegen einer Entschädigung im 
Betrage von IV2 Mill. Nbl. für nicht ausgeführte 
Kontrakte, gegen welche übrigens die Herren Vie
tinghofs «k Co. eine Gegeneutfchädigung von 3 Mill. 
Nvl. beansprucht hatten, in erster Instanz durch das 
eingesetzte Schiedsgericht entschieden ist. Dasselbe 
hat die Herren Vietinghoff ck Co. zur Zahlung von 
850,000 gib!, mit achtjährigen Zinsen verurtheilt. 
Die Motivirnng dieser Entscheidung füllt nicht we
niger als 1100 Seiten nnd die diese Angelegenheit 
betreffenden Aktenstücke füllen zwei Zimmer. Da 
dieser Prozeß noch zwei Instanzen, das Kommerzge
richt und den Senat durchzumachen hat, ist der AuS-
gang desselben schwer vorauszusehen. Man hofft, 
daß die Herren Vietinghofs «k Co. auf eine gütliche 
Einigung eingehen und 150,000 Ndl. zahlen werden. 

^ „ (D. Pet. Ztg.) 
Gouv. EMatotv. Um der Trunksucht zu 

steuern haben die Bauern der Sslobode Krassuy-
Jar den Gemeittdebeschluß gefaßt, vom Jahre 1872 
an statt der 19 vorhandenen Schenken (außerdem be
stehen daselbst noch zwei Engros-Niederlagen) nur 2 
und zwar von der Gemeinde selbst halten zu lassen, 
welche zum Verkaufe des Branntweins ans der Mitte 
der bäuerliche« Besitzer durch lhre Gewissenhaftigkeit 
bekannte Personen wählen würden. Dieser Beschluß 
war durch die Ueberzeugung der Bauern hervorgeru
fen worden, daß falls der überhand nehmenden Trunk
sucht nicht gesteuert würde, die Moralität immer 
mehr sinken und die Wirtschaft vieler zu Grunde 
gehen müsse. Der Friedensvermittler Danilow, dem 
dieser Beschluß zugestellt worden war, übersandte den-
selben dem Gouvernementschef mit der Anfrage, ob 
ein solcher Beschluß ausgesührt werden könne. Aus 
den bei der Gouvernementskommission für Bauerau-
gelegenheiten eingeholten Nachweisen ergab es sich, 
daß ein solcher Antrag bereits 1870 von deutschen 
Kolonisten (jetzigen bäuerlichen Besitzer«) im Kreise 

Kamyschin gestellt und nach Beseitigung einiger Ne-
benuinstände, die anfangs Schwierigkeiten bei der 
Bezirks-Acciseverwaltung erweckt hatten, genehmigt 
worden war. In Folge dessen ist dem FriedenSver-
mittler mitgetheilt worden, daß der AnslUhrung des 
Beschlusses der Baueru von Krassny-Jar kein Hin
dernis entgegenstehe. (D. S. P. Ztg.) 

Oöessa. Das Universitätsgericht hat nach 
der Untersuchung der Angelegenheit, welche die zeit
weilige Schließung der Universität am 23. Oktober 
zur Folge hatte, die Studenten Sheljabow uuv Bjel-
kin auf eiu ^ahr und den Studenten Schesstakowski 
einfach ausgeschlossen und den übrigen einen Verweis 
erlheilt. Die drei Ausgeschloßenen gehören der juri
stischen Fakultät an. Am 8. November sollte die 
Universität wieder eröffnet werden. Der Korrespon
dent der „N. S. P. Z.", der.diefe Nachrichten bringt, 
charakterisirt diese Angelegenheit durch das Diktum 
„Viel Lärm um nichts". (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Reichstag nahm in der dritten Be-
rathung des Gesetzentwurfs über die Einführung deS 
Norddeutschen Wehrgesetzes in Bayern Abg. Hölder 
das Wort, um uoch euunal auf die vom Abg. Greil 
früher augeregte Frage zurückzukommen, ob zum Ver« 
zicht auf ein Nefervatrecht die Zustimmung der be
treffenden Regieruug im Bnndesrathe genüge, oder 
ob die Zustimmung des Laudtages erforderlich sei. 
In Württemberg habe die Ständekammer bei Be-
rathuug der Verträge sich allerdings die Entscheidung 
über diese Frage vorbehalten, er hoffe jedoch, daß 
daraus nie eine Schwierigkeit erwachsen könne, da 
die Negierung, ohne der Zustimmung der Volksver
tretung sicher zu sein, hoffentlich nie ein Neservatrecht 
ausgeben werde. Der Staats-Minister v. Mittnacht 
glaubte diese Hoffnuug theilen zu können, hielt je
doch das Recht der württembergischen Negierung auf
recht, ohne eine formelle Zustimmung des Landtages 
Neservatrechte aufzugeben. Der Abg. Lasker bestritt 
das Recht der württembergischen Ständekammer, bei 
Annahme eines erläuternden Vertrages sich noch ein
seitige Erläuterungen vorzubehalten. Die Abgg. vr. 
Windthorst (Meppen) uud Probst traten für dieses 
Recht eiu uud verwahrten sich dagegen, daß eine 
Diskussion im Reichstage einer Entscheidung der 
Frage präjudizire. Der Abgeordnete Hölder glaubte 
gleichfalls, daß die württembergische Kammer sich 
eine solche Erläuterung vorbehalten konnte, da die 
Frage controvers war und die Negierung keine ent
scheidende Erklärung ül^r die jvedeutuirg des Ab-
fatz 2 des Art. 78 abgegeben habe. Der Staats-
Minister v. Mittnacht erklärte, daß er über die In-
terpretation der betreffenden Bestimmungen niemals 
zweifelhaft gewesen sei; die Frage sei überdies von 
der Negierung selbst gar nicht diskutirt worden, er 
hätte also bei der Berathung in der Kammer nur 
seine persönliche Ansicht aussprechen können. — In 
der Spezialdebatte wurde das Gesetz unverändert an
genommen, nachdem das in der zweiten Lesung ge
nehmigte Amendement des Abg. Frhrn. Schenck von 
Stauffeuberg, betr. die Aufrechterhaltung der baye
rischen gesetzlichen -öestimmnngen über das Ersatz-
Geschäft, in Folge der von den Staats-Ministern 
Delbrück uud von Lutz geltend gemachten Bedenken 

gegen den dadurch herbeigeführten kontroversen ReW 
zustand wieder beseitigt worden. (St.-Ä.) 

— Es bestätigt sich, daß die dem preußis^ 
Landtage zu machende Vorlage betreffs der Civil^ 
nur die Nothcivilehe fordert. Möglich, daß die 
gieruug gute Miene zum bösen Spiel macht, wen» 
der Landtag die obligatorische Civilehe fordert; d" 
Initiative zu derselben scheint sie nicht ergreifen ^ 
wollen. (D. P. Z.) 

Im Reichstag betonten die Neichstagskw 
missarien die Absicht, nur eine Marine zweiter KW 
zu schaffen. Daß während des Krieges nur be! 
Küstenschutz ausgeführt sei, wurde gerechtfertigt. D<l 

bisherige Gründuugsplan wird ausgeführt. " 
Noon sagte u. a. Folgendes: Ich habe sehr 

Oral 
tvohl 

begriffen, daß wir nur dann unabhängig ^ ^ 
lande sind in jeder Beziehung, uicht nur wen", 
eigene Kriegshäsen mit den nöthigen Docks und^^ 
ten besitzen, sondern vielmehr erst, wenn nur -
Stande sind, mit unserm eignen Material ° 
unsere eigene Intelligenz und technische ErM 
wirklich Schiffe zu bauen, ohne auch nur e . 
Nagel aus dem Auslaude zu beziehen. Ich ^ 
sehr gut, daß ein solches Ziel nicht err 
werden kann ohne finanzielle Opfer; ich n?e)N^ 
wohl, daß bei den drei großen PanzerM ' 
die jetzt auf inländischen Werften auf Stapel stey 
die Kosten höher sein werden, als wenn ich . 
Schiffe im Auslande bestellt hätte. Aber ich ^ 
bin der Meinung, daß die Aufgabe gelöst lv/ 
muß, daß wir uufere Industrie, ich möchte ' 
durch die Konkurrenz des Auslandes und durch 
Bestellungen so zu stärken und zu erziehen h" ' 
daß uns dadurch künftig die vollständige Unabha'^ ^ 
keil vom Auslande gesichert ist. — Wenn V . 
Abg. Schmidt auf Nußland hingewiesen hat, 
ich bemerken, daß die einschlägigen Verhältnisse z ^ 
ganz anderer Art sind. Nußland baut alle^ 
seine Schiffs selbst, aber mit vom Auslande 
nem Material, womit die russische Industrie 
Augenblick noch gar nicht oder nur sehr we^ 
kurriren kann. Im Uebrigen aber muß ich be^ ^ 
Rußland baut im Inland mit einem Budget,/^, 
welchem sich unser Budget ausnimmt, wie ein 
logueser «eben einem Löwen. (St.-A.) 

München. Ueber die Bildung von Kirchs 
meinden geht eine andere Anschauung davon 
daß jene Berechnung auf eine lange unbesUw . 
Zeitdauer hinaus eine viel zu komplizirte und 
liche sei und zum Theil auf Hoffnungen der v 
deren Erfüllung sehr erheblichem Zweifel unteru ^ 
Auf dieser Seite w>ll man vielmehr ganz offen 
direkt zu Werk gehen. Man will es nicht 
wenden lassen, daß man die Altkatholiken bisher 
Gamen ledialicb daran in dav l 
— eine s. g. Döllinger-Adresse unterzeichnet ^ 
Es soll vielmehr ein förmliches Beitreten angeoro-
von den Beigetretenen sodann zur Bildung der Kir^ 
gemeinde geschritten und hierbei von Anfang a"., 
Laiengemeinde sofort provisorisch ein gewisses ^ 
gebendes Recht eingeräumt werden. Vorläufig/.^, 
man gleichwohl auf sofortige Theilnahme am 
vermögen verzichten, allein es habe praktisch 
seine großen Vorzüge, wenn die neue Kirchengen^ 
anfangs für ihre Ueberzeugung auch pekuniäre ^ 
bringe und zur Erwerbung des nöthigen Lokals 
den Gottesdienst, zur Aufstellung der Seelsorger " 

oder eben so träge wie die Eingeborenen werden. Bei 
einer mittleren Jahrestemperatur von 25 Grad Celsius 
kann der schwitzende Ansiedler aus dein Norden selbst 
einem Paradies keinen Geschmack abgewinnen und findet, 
daß das Land zwischen den Wendekreisen bei all seiner 
tropischen Herrlichkeit kein Boden für den selbstarbeiteu-
den enropäischen Ansiedler ist, mag auch immerhin eine 
Kaffeehacieuda 15 Procent Gewinn abwerfen. So soll 
die Auswanderung auS Chile schon sehr stark sein, einer 
auf 76 Köpfe, während in England nur 1 Auswanderer 
auf 113. iu Deutschland 1 aus 200. in Frankreich 
1 gar nur auf 2000 zählt. 

Zur Aushülse versucht auf Aetien ein Gelehrter aus 
Prag am Rio Bayano. wo besonders der Bau des 
Zuckerrohrs sehr bedeutende Resultate verspricht, mit den 
ans Californien importirten Ackerbaumaschincn zu arbei
ten. welche durch Maulthiere in Bewegung gesetzt werden 
und deren Leitung nur wenige Menschen erfordert. Anf 
diesem Wege hofft man die Plage der Arbeit im tropi
schen KIlma dem Menschen abzunehmen. Es fragt sich 
nun ob die Erfolge hier, wie in Californien, den immer
hin kostspieligen Versuchen entsprechen. 

Freilich haben die Schilderungen über die politischen 
Verhältnisse in den hiSpano-amerifanischm Republiken 
nichts verlockendes. Man schreibt z. B. der Augsb. A. Z.. 
daß die Spannung über die gewaltigen Ereignisse in 
Europa alles Interesse an den heimischen Zuständen ver-
drängte; diese werden folgendermaßen geschildert: 

„All' das wilde Treiben unseres Soldateska Gesin
dels, der endlose RevolutionSschwiudel ehrsüchtiger Aben
teurer, das hohle nnd dumme deelamireude Geiasel unse
rer Congrcßtrilzunen, die Jntriguen und Stänkereien un
serer Psaffm. welche nächst der Soldateska die ärgste 
LandeSpIage dieser verkommenen Republiken bilden — 
all' dieie gewöhnlichen Sloffe unserer Zeitungen hatten 
ihre aufregende Anziehungskraft beinahe gänzlich einge
büßt. Auch in den wenigen Freistaaten Ivo ruhige und 
friedliche Zustände herrschen, wie in Costarica und'Chile, 

waren nicht mehr Eisenbahnprojeete, neue Dampferlinien. 
Colonisation, Kaffee- und Weizensäcke die üblichen Con-
versationsgegenstände des Tages, sondern wie festgebannt 
waren auch dort aller Augen anf das große KriegSdrama 
an der Loire und Seine gerichtet. Erst seitdem dessen 
klapperschlangcnartiger Zauber durch den Friedensschluß 
gebrochen ist, und unsere zeituugslesenden Creolen sich 
von ihrem namenlosen Erstaunen über die französischen 
Niederlagen ein wenig erholt haben, sind die eigenen 
Verhältnisse und nächsten Interessen wieder zu ihrem 
alten Recht gelangt." 

Der Welthandel läßt sich dadurch freilich nicht stören; 
er mehrt seine Verkehrsmittel uud die beiden ersten deut
scheu Dampfer: Graf Bismarck uud Kronprinz Friedrich 
Wilhelm, welche eine direkte Dampserlinie zwischen Bre
men, Hamburg und Aspinwall eröffnen, wurden lebhaft 
begrüßt. 

Der Kaffee und die Cochenille von Guatemala und 
Costarica, der Cacao und die Baumwolle von Laguayra 
und Gnayaqnil, der Indigo von San Salvador, die 
Sarsaparilla des JsthmuS und des Mosquitostaates — 
sämmtlich Artikel welche bei dreifach rascherer Beförde
rung eine etwas höhere Fracht leicht ertragen — nehmen 
jetzt auf diesen großen Schiffen von Aspinwall den Weg 
uach Southampton, Breme", Hamburg und anderen Häfen. 
Aus Deutschland uud England bringen dieselben Dampfer, 
mit den Passagieren, welche sich vom Isthmus ans nach 
drei großen Himmelsrichtungen zerstreuen, besonders die 
kostspieligeren Manufaclurwaarcn, die meist für die Häfen 
am Stillen Ocean bestimmt sind. 

So finden sich stets Wiederspiegelungen und Schlag
schatten europäischer Verhältnisse; in Deutschland will der 
Protestantentag die Jesuiten vertreiben; aber die Erzbi-
schöfe und katholischen Adligen sind ihres Ruhmes voll; in 
Egnador werden sie. seit 20 Jahren verjagt, im letzten 
Oetober wieder eingeführt, dagegen in Guatemala ent
fernt, wo sie sich seit 1842 wieder ansiedelten. Schein
bar von Modelaune geworfen, wandern sie van einer 

Hand zur andern; interessant ist nur die 
ihres Niedergangs nnd ihrer Auferstehung. ii» 

Letztere ist einfach; der Präsident Garcia More" ^ 
Quito donnert in seiner Kongreßrede wider die ' 
Italiener, welche anstatt der nach Herrn Thiers 
testen und korruptesten Verwaltung in Europa * eine 
sere und gebildetere in Rom einführen wollen; er ^.7 
tirt und alle Deputaten nicken dazu: ,weil der ^ 
im Vatikan bedrängt ist, holen nur die 
ins Land." . j^t 

Langsamer nnd schlauer war das Gegenspiel;^ ^ 

wenige Väter traten in dem herrlichen Guatemal^ 
sehr bescheiden auf. als der blutgierige JndianerhälU' 

Rafael Carrera mit Hülfe der Mönche den 
Präsidenten Morazan gestürzt und die Gewalt 
hatte. Bald aber durch die von Ecuador exilirten 
ten verstärkt, wußte der Orden dort bedentenden C>,^ 
zu gewinnen. Nicht nur der altersschwache ^ 
das mächtige Patrieiat der Creolen und vor all'» ^ 
Frauen der Hauptstadt ließen sich dnrch die se>^"^eü, 
liebenswürdigen Manieren der frommen Väter g^-^. 
sondern selbst der halbwilde Carrera wurde in ihre" > 
nen Netzen vollständig gefangen. Der ehemalige ^ 

nische Schweinehirt von Chiquimulas und ^ 
Diktator des schönsten und größten central amerika ^^ 
Freistaats begünstigte und dotirte den Orden zu-

Die Jesuiten bewohnten in Guatemala eines der I ^ 

sten Klöster Amcrlka's, welches vielleicht nur de 

Monreal in Canada an Größe, Wohnlichkeit ^ 

quemer Einrichtung nachstand. Ihre weltlichen F'-ll ^ 

Söhne der reichsten Familien des Landes, »rüg 
malerisches Costüm, fast wie indische Prinzen. 
das die eitle creolische Jugend! R e f e r e n t  m u ß  als ^  

deS Landes nnd zur Steuer der Wahrheit beuleM". ^ 
die eingewanderten Jesuiten alle übrigen meist roi) ^ 
ziemlich unwissenden Priester des Landes >ati^ 
Bildung und feine Manieren, sondern auch 
Moral weit überragten. Aber ihre HerrschM 

»lr 



«""g,onsiehrer und dergleichen Beiträge selbst zu-
"minensteuern müsse. Wer sich davon abschrecken 

sei ohnehin kein verläßlicher Neophyt. Gerade 
der wenn durch die Kirchengemeinde-Bildung nun

mehr auch thatsächlich die Kirchenbewe^ung praktisch 
"Fluß gebracht sei. werde auf das Wirken des Bei-
Ms und auf Erhöhung des Muths gerechnet und 
W um so sicherer auf allmälig anwachsende Ver
ehrung der ganz altkatholischen Gemeinden (sannnt 
L'arrer!) oder auf Vergrößerung ver nur zum Theil 
^katholischen Gemeinden gehofft werden können. 
Aas Kirchenvermögen würde in den Fällen erster 

ohnehin von selbst bei der Gemeinde bleiben, 
öie Theilung desselben und insbesondere der Simul-
^»gebrauch der Kirchen in den Fällen der zweiten 
^t auf Grund der bairischen Staatsverfassung un-
Hwer durchzusetzen sein. So im Allgemeinen das 
Raison,,ement der zweiten, besonders aus dem Gros 
'^Laien-Delegirten bestehenden Halbscheide, an deren 
spitze bekanntlich schon auf dem Kongresse Professor 
>on Schulte aus Prag und Prof. Huber von hier 
Mauden sind. Diese wenn man will zunächst 
Mischen Theologen und Laien schwebende Differenz 
'W sich zeitweise bedenklich zu. Sie abzuleugnen, 
bie vielfach versucht wirb, ist nicht möglich, wenn 

sie auch andererseits nicht als eine unbedingt 
inende anzusehen braucht. (N.-Z.) 

Oeilerr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Eine Wiener Korrespondenz des „Jour

nal des D6dals" stellt das gegenseitige Verhältniß 
^ Nationalitäten in Oesterreich in unbefangener 
^ sachkundiger Weise dar und gelangt zu folgen-
^Müssen: 

Gäbe es wohl ein Mittel, den verschiedenen Ra-
dieselben Rechte angedeihen zu lassen? Gewiß, 

^knn sich die Leidenschaften in den Weg legten 
namentlich den Majoritäten das Urlheil trübten. 

" Böhmen zum Beispiel wird die Majorität stets 
Hechischen und ultramontanen Partei (was be-

>tlich dasselbe sagen will) gesichert sein und d»e,e 
n?ei wird natürlich ihren Einfluß gelteud machen, 
s czechische Nationalität und die ultramontaue 
Milcht ^ begünstigen. Das wäre nur ein halbes 
,iUtck, tvx^n nicht die Minorität, welche sich auf 

wird natürlich ihren Einfluß geltend machen, 

E» 

^^ttel oder sogar zwei Fünftel beläuft, in allen 
- ^ noch sehr zurückgebliebenen Ländern das ganze 

»lhum der europäischen Zivilisation repräsentirte: 
^Afchast, Industrie, politische Bildung. Die Deut-

den Tschechen, die Polen den Nuthenen, die 
^gyaren den Slaven opfern, hieße das nicht ein 
a?res Majestätsverbrechen gegen die Geschichte be-

Man denke sich nur einen Augenblick, daß 
. Gascogner unter dem Vorwande, ehemals Gra-

^vn Toulouse gehabt zu haben und in heutiger 
^ die Dichtungen Jasmin'S aufweisen zu können, 
^Gebrauch des Französischen in der Armee, den 
d^en, den Universitäten, den Gerichten von Bor-

^nd La Mole, von Angen und Toulouse ver. 
^und durch das Gasconische ersetzen wollen, 
. von den französischen Eroberern grausam 
j Zerdrückt" worden wäre! Und doch ist es nichts 
Öderes, was die Tschechen in Böhmen ausführen 
Hten. — In Frankreich hat man gern Sympa-
.^n für die „bedrückten" Nacen in Oesterreich und 

» erklärt «ich. Der Demokrat sieht in ihnen die 
Ue Anzahl, worauf er so viel Werth legt, der 

^olik eifrige nnd zuverlässige Glaubensgenossen 

und der Patriot endlich hört aus dem Munde des 
„Bedrückers" — die Sprache dessen, welcher gestern 
sein Sieger war. Man würde nur seine Zeit ver
lieren wenn man dem Demokraten beweisen wollte, 
daß die Mehrheit nicht immer unfehlbar ist, oder 
dem Kathollken, daß die aufgeklärte Religion der 
Ungarn und der Deutsch-Oesterreicher vielleicht ebenso 
viel werth ist. wie der Aberglaube der slavischeu 
Massen. Den Patrioten könnie man aber wohl 
daran erinnern, daß es das beste Mittel ist, die Deutsch-
Oesterreicher, bei denen man Sympathien für das 
deutsche Reich vermuthet, in die Arme Preußens zu 
dränge«, wenn man ihnen jeden Einfluß in Oester
reich raubt. Will man dagegen ihre Blicke von je
nem Deutschland ablenken, dessen Sprache sie sprechen, 
von dem sie aber in kirchlicher, politischer und kom
merzieller Hinsicht bisher getrennt gewesen sind? Dann 
lass^ man sie frei ihr civililatorisches Ueberzewicht 
in jenen Ländern ausübe», welche von unserer eu
ropäischen Kultur noch so weit entfernt sind; man 
lasse ihre Kaufleute so gut wie ihre Staatsmänner 
nach Osten streben; denn wenn man ihre Wirksam
keit an der Donau stört, kann man gewiß sein, daß 
sie ihre Blicke nach der Spree und dem Rhein len
ken werden. (N.-Z.) ^ 

Großbritannien. 
London. Wie mau sich erinnern wird, bemerkte 

der Finauz-Minister Camphaujen unlängst ganz bei
läufig, daß er bereits 3,600,000 L. der in England 
untergebrachten norddeutschen Lundes-Anleihe zurück
gekauft habe; eins Ankündigung die von dem Reichs
tage mit Beifall begrüßt wurde. Nicht deuselben 
Beifall findet sie. in England. „Anf dieser Seite 
deS Canals", sagt Daily News, „ist man geneigt, 
die deutsche Negieruug zu tadeln. Das Geschäst be
weist nicht nur, welche Macht Deutschland über den 
Geldmarkt hat, sondern erinnert uns auch daran, 
daß es diese Macht im Geheimen wirken läßt und 
uus jeden Tag mit einer Ueberraschung entgegentre
ten kann. Unternehmungen dieser Art, sagt man, 
sollten öffentlich ausgeführt werdeu. Ohne Zweifel 
würde die deutsche Regierung sich bei der Fuianz-
welt größeres Ansehen erwerben, wenn sie offenkun
dig handelte. Aber eine jede Regierung bedient sich 
desjenigen Verfahrens, welches mit ihrem Charakter 
am meisten in Einklang steht. In diesem constitu-
tionellen Lande glauben wir an die Offenkuudigkeit; 
aber Fürst Bismarck ist der Ansicht, daß eine kluge 
Zurückhaltung oder Geheimhaltung eine Macht ist, 
die man nicht unterschätzen darf. Für uns aber ist 
es gut, zeitig zu wissen, daß unser Geldmarkt in 
zwei Monaten 3,600,000 L. weniger von Deutsch
land zu erhalten hat, als wir bisher gerechnet hat
ten." Als ob Herr Lowe, der Finanz-Minister des 
coustitutionelleu Englands mit all seiner Oeffentlich-
keit, sich eine Gelegenheit entgehen lassen wurde, 
auf vorteilhafte und durchaus kaufmänuifche Art 
uud Weife Staatsschulden zu tilgen und ob das 
englische Parlament ihm nicht eben so seinen Beifall 
für eine günstige Finanzoperation zollen würde, zu
mal wenn sie auf einem ausländischen Markte ge
macht wäre! Aber wenu die englische Finanzwelt 
nun verdrießlich ist, so kommt dies daher, daß ihr 
die Gelegenheit genommen oder vielmehr nicht gebo
ten wurde, in das Geschäft zwischen Käufer und 
Verkäufer zu iuterveuiren und noch ihren besonderen 
Schnitt dabei zu machen. (K. Z.) 

— Carl Russell hat aus seinem Winteraufent
halte Cannes in Südfrankreich wieder ein Lebens
zeichen hieher gelangen lassen, welches an die jünge
ren Tage des im höheren Alter manchmal gar zu 
bedächtig gewordenen Reformfreundes erinnert. Er 
sendet an den Vorsitzenden des Vereins für confefsionS-
losen Schulunterricht, Hrn. George Dixon, ein Schrei
ben, wenn er seinen Beitritt nebst jährlichem Bei
trage anmeldet nnd seine Befriedigung ausspricht, 
daß Dixon die wichtige Frage in der nächsten Par
lamentssession anregen will. Die römische und die 
anglicanifche Kirche würden mit allen Kräften für 
die Beibehaltung und Gründung confefstoneller Schu
len auf Gemeinde- und Staatskosten kämpfen. Er 
will in diese Schulen nur die Bibel zulassen, aber 
ohne dogmatische Auslegung. „Mein Wunsch und 
meine Hoffnung ist es", sagt er, „daß die Jugend 
Englands gelehrt werde, nicht die Kirche von Eng
land, sondern die Kirche Christi anzunehmen. Die 
Lehre Christi, ob dogmatisch oder nicht, ist in der 
Bibel zu finden; uud wer als Kind die Bibel liest, 
kann, wenn er das Alter von lö oder 16 Jahren 
erreicht, der römischen oder irgend einer protestanti
schen Lehre folgen, wie er selbst entscheiden man." 

(Köln.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Schon seit einiger Zeit haben der „Fi
garo" uud eiuige andere Blätter dieses Schlages 
einen Feldzug zu Gunsten der Konzefsionirnng von 
Spielbanken in Frankreich eröffnet. Niemals ist 
dies cynischer geschehen, als in einem Artikel, wel
chen heute der tugendhafte Romanschriftsteller Herr 
Ernst Feydeau im „Gaulois" veröffeutlicht. Dieser 
unglaubliche Artikel sucht auch durch die neuen 
Streiflichter zu wirken, die er auf die Verhältnisse 
in Deutschland wirft, uud es ist nicht uninteressant 
daraus zn ersehen, was selbst ein Schriftsteller von 
einigem Namen auf diesem Felde dem französischen 
Publikum Alles bieten darf — trotz deS Eifers, mit 
dem andererseits so viel von der Nothwendigkeit ei
nes ernsten Studiums der Sprache uud der Einrich
tungen Deutschlands geredet wird. Herr Feydeau 
sagt in seiner Reklame für die Uebersiedelung der 
Spielpächter aus den deutschen Bädern nach Frank
reich u. A.: In ganz Deutschland, mit Einfluß der 
Berge des Schmarzwaldes uud Thüringens, sowie 
der vielgerühmten Rheinuser, giebt es keinen Flecken 
Erde, der es an Schönheit und malerischem Anblick 
mit deu Bergen der Auvergue uud deu Usern der 
Loire und Seine aufnehmen kann. WaS aber die 
deutschen Gesundheitöbrunnen betrifft, so existiren sie 
nur in den Reisehandbüchern und heilen von gar 
nichts, so daß ich versucht bin, zu glauben, die Apo
theker fabriziren sie unter der Erde. Wenn Deutsch
land alljährlich Tausende von vornehmen Fremden 
anzieht, die es bereichern, so geschieht dies also nicht 
wegen der Schönheit seiner Berge noch wegen der 
Treffllichkeit seiner Quellen, noch endlich wegen deS 
Reizes seiner Frauen, die in der Regel steif und 
häßlich sind. Es geschieht einfach, weil Deutschland 
ein ungeheures Spielhaus ist uud alle seine Bade» 
örter in Wirklichkeit nur Städte des T'rorlto ot yua-
runde sind. Hat man jemals gehört, daß ein Kran-
ker durch die deutschen Quellen auch nur von der 
Migräne oder vom Zahnweh geheilt worden wäre? 
Die Quellen von Wiesbaden! Darüber muß man 
nur lachen. Nun denn, Dank der Roulette und 

de? ^ machte ihnen dort viele Feinde. Ihr zunehmen-
Ij. ^eichthun, erweckte zuletzt selbst den Neid ihrer geist-

Collegen. „Was bleibt denn uns noch übrig 
^ die Jesuiten alles an sich raffen?" so hörte man 
H>os/^tlichcn Priester und die Mönche der übrigen 
dty forden dort bedenklich fragen, als sie die wachsen-

senden für diesen Orden und den Peterspfennig 
blieb-,' Ehrend ihre, eigenen Einkünfte entweder stationär 

oder gor abnahmen. Der Neid vermehrte die 
3ahl der politischen Maleontenten. Endlich 

^ jetzt weichen; die Liberalen erstarkten und 
^ ^ ̂ Mi Frühjahr das verhaßte Jesuitenregi-

A ^ Die cxilirten 80 Väter klopften vergebens über-
endlich Moreno sie rief; fällt auch dieser, so 

^tl,g!> "e wo anders die andächtigen Herzen der 
tv»i.,>^d Senoritas bearbeiten, bis sie ein reiches 

'>i .h'ige^ Heim finden. In Breslau versuchen sie 
eben ihren Einzug; vorläufig erscheint 

'> Und znreisend immer Einer im Vorhans eineS 
^le H mit Mädchenpension. Das ist des Ordens 
k doch bleibt sie ewig neu. 
^l»i K d'ranzosen wollen versuchen, außerhalb Paris, 

! 'h; ^ "Pclpiah ihrer Blldnng und Weisheit zu regie
rst argentinischen Republik will man aus M>ß-

" Buenos Ayres, das den kulturlosen Pro
tist Innern an Bevölkerung, an materiellem 
Ast und an Bildung weit überlegen ist nnd sich 
'^le dennoch den Sitz der Regiernng. weil die 
> tjn und Cordova sich um denselben streiten, 

j^!cheu beiden gelegenes Dorf, Villa Maria, 
,^> de, Pampa versetzen. DeS Präsidenten 

kz "ur sine Zweidrittelmajorität überlegen ist, 
^ 18 verhindert; es standen von den Abgeordne-

i ^ denen manche, denen das 
i... ^r Autorität der Centralgewalt "" ein 

diese in der Wildniß bald ganz 
h, iu sehen wünschen. Die Gründe des Präsi-

ä^en nicht'; er beleuchtete scharf die soziale, poli

tische, militärische, finanzielle und materielle Unmöglich-
keit der Ausführung. Die Regiernng der Republik würde 
iu Villa Maria alles Kredits, nach innen wie nach außen, 
entbehren; kein intelligenier nnd gebildeter Mann würde 
sich dazu verstehen in dieselbe einzutreten, wen» er diesen 
Eintritt mit einer langjährigen Verbannung in eine trost
lose Einöde bezahlen müßte; die Argentinische Republik 
sei viel zu schwach und von viel zu indolenten Elemen
ten bevölkert, um ans sich heraus an einem so abgelegt-
nen Orte ein neues soziales Centrum zn erzeugen; die 
aufzuwendenden Geldmittel endlich würden für die gegen
wärtigen Finanzen des Staats geradezu unerschivinglich 
sein für ein Eapitol für den Congreß. ein Regiernngs-
gebäude, Gebäude für die Ministerien, Gebäude und 
Utensilien für eine Regierungopresse, ein Jnstiz Palast, 
ein Polizeigebände, ein Gefängniß, ein Postgebände. eine 
Easerne, ein Gebäude für die Hauptwache nnd ein großes 
Hotel für die fremden Gesandten Da sieht man, was 
die Rcgierungskunst selbst äußerlich braucht, und was, 
wie in den Pampas, auch in Versailles fehlt. Im übri
gen ist auf das gelbe Fieber im Anfang des JahreS ein 
seltener Aufschwung des Handels gefolgt, namentlich durch 
die Wertherhöhnng der Handelsartikel vom La Plata aus 
allen europäischen Märkten, wodurch auch die Werthe im 
Landbesitz gestiegen sind. Aber man rührt sich auch in jeder 
Weise, uui den Verkehr und die Verkehrsmittel zu mehren. Das 
Kapital fließt von außen zn. soweit es irgend zum Bau der 
öffentlichen Werke nolhwendig ist. die in Masse auf allen 
Punkten des nngehenren Ländergebiets angegriffen werden. 
Ingenieure, Procuratoren, Agenten der ersten Firmen 
Enropa's finden sich in großer Zahl anf allen Plätzen 
wohin fremder Unternehmungsgeist eingedrungen ist; man 
begegnet ihnen auf allen Verkehrslinien nnd in allen be
deutenden Städten nnd Kolonien wie Eordoba, Rosa-
rio, Enlrerios. selbst Tueunian. Der Telegraphendrath 
hat alle andern Verkehrsmittel an Ausdehnung überholt, 
und in wenigen Wochen werden die Botschaften von der 
Spitze der Anden bis auf die Plaza Victorm in 

nos Aires mit der Raschheit deS Gedankens marschiren. 
Eine der eisten Handelsautaritäteu schließt auS dem neuer-
lichen Wachslhiim bereits, daß nach aller Wahrscheinlich
keit in vierzehn Jahren der Handel von Buenos AireS 
demjenigen von Glasgow, in 28 Jahren dem vou New-
Nork an Ausdehnung gleichkommen werde. 

Wir wollen hier nicht anhalten zu vergleichender Um
schau in unserer Umgebung, wo zur Zeit nach jeder 
zehnten Werst den Pferden die Hufe geschärft werden 
müssen, damit sie nur auf unwegsamem Wege weiter vor
wärts kommcn. 

Nicht so friedlich sieht es in Peru aus; der Präsi
dent ist neu zu wählen; die Besitzenden und Gebildeten 
wollen einen Ewilisten, die Gegner einen Mlitair; beide 
Parteien kämpfen schon mit Dolch und Revolver gegen 
einander. Eistere zählen in Lima unter 150O0 Slimmbe-
rechligten 10000 nnd wollen bewaffnet an die sieben 
Wahlurnen gehen, um die Fälschung der Stimmzettel 
zu hindern. Gelingt dies, so wird der Candidat der Ge
bildeten, Pardo, Präsident; siegt der Günstling des Pö
bels, so liegt das Glück der Zukunft bei den 3 bis 4000 
Soldaten, da man ungewiß ist, welche Partei sie unterstützen. 

Der Vatikan mischt sich auch hier ein; ein päpst
licher Legat erschien in Lima, um ein Konkordat abzu-
schließen nnd in die verwilderte Ordensgeistlichkeit mehr 
Sitte und Dlseiplin zu bringen-, er fand an dem niedern 
Volke und dem weiblichen Geschlechte eine eifrige Partei, 
an der gebildeten Klasse eben so eifrige Gegner. Jene 
feierten nun den Papst durch eine große Procession, die
sen nnd den Italienern verbot die Regierung ein Banket zn 
Ehren der Einverleibung Roms in den italienischen Staat 
und als sie in einer großen Volksversammlung protes-
tiren wollten, empfing die päpstliche Partei der Jesniten 
sie mit Flintenschüssen und führte, die sich fangen ließen, 
an Stricken ins Gefängniß. So meint man! daß bei 
den Urwahlen auch eiu Ausstand wider die Regierung 
und die Jesuiten ausbrechen wird. 



vem L'rsQto-ot-liuaranto konnte Deutschland sich mit 
einem Netz von Eisendahnen bedecken, eine Menge 
reizender Städte mit Promenaden, Gewächshäusern, 
Parkanlagen herstellen, Schulen, Hospitäler, Kasernen 
erbauen und uns endlich besiegen. Jetzt giebt Deutsch-
land im Uebermnthe seines Glückes und aus Rück
sicht auf die protestantische Heuchelei die kluge Bahn 
auf, welche es zu seiner Blüthe geführt hat und be
schließt, seine Spielhäuser zu schließen. Ende nächsten 
Jahres wird es in dem ganzen Umfange der von 
dem König Wilhelm unter einen Hut gebrachten 
Staaten keine Spielbank mehr geben. Auf dem Mar» 
morboden der Casino's aller jener schönen Städte 
wird dann Gras wachsen, Taufende von Musikern 
werden Hungers sterben, die Hotels und Restaurants 
werden zu Hunderten geschloffen werden und in den 
Zimmern, die man so thener vermiethete, werden 
nur noch Flöhe, Mäuse und Schwalben Hausen. 
Deutschland wird sich das selbst zuzuschreiben haben 
und daher nicht beklagen dürfen. Meine theureu 
Mitbürger, da bietet sich uus eine herrliche Gelegen
heit, ergreifen wir sie schleunigst! Die Nationalver
sammlung braucht nur durch ein Gesetz zu erklären, 
daß „das Spiel in ganz Frankreich wieder hergestellt 
ist." Das sieht nach nichts aus und ist etwas Un
geheueres. Die Rettung des Landes liegt in diesen 
Worten. Herr Feydeau zählt dann alle französischen 
Bäder an der Küste, in den Gebirgen ?c. auf, die 
sich in Eldorados verwandeln werden, von Fremden 
überfluthet und mit Goldströmen überschüttet. Wenn 
ihm die Negierung ein Privilegium für die Spiel-
Pacht durch ganz Frankreich ertheilen will, so erbie
tet er sich feierlich, ihr jährlich 250 Mill. Francs, 
binnen zwanzig Jahren also fünf Milliarden, zu 
zahlen. Leider fürchtet er nur, daß die Negierung 
zu kleinherzig sein wird, um auf diesen genialen Vor
schlag einzugehen und schließt mit folgenden trüben 
Betrachtungen: Um die ganze Tragweite eines Ge
schäfts zu ermessen, welches uns binnen zwanzig 
Jahren die ganze Summe, die wir Preußen schuldig 
sind, einbringen und uns so vollständig und geistreich 
au Preußen rächen würde, müßten an der Spitze 
unserer Verwaltung junge, thätige, geschickte, kühne, 
verständige Männer stehen, welche gerade auf das 
Ziel losgehen und nicht hinter sich blicken. Diese 
Männer fehlen uns. Und Spanien, welches besser 
zu rechnen veisteht, als wir. errichtet überall Spiel
banken, selbst in den ärmsten Dörfern an unserer 
Grenze. Die Schweiz und Italien werden ohne Zwei 
fel nicht säumen, dasselbe zu thun. Und so bleiben 
die besten Ideen ohne Werth, selbst für diejenigen, 
die sie zuerst gehabt haben. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W H, Cbr. WIliser. 

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 Vertheiluug der Jmmobilienstener 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. Johannson. 

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. 

3) 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 N. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen RathS 

der Stadt Dorpat: 
Synbicus W. Rohland. 

Nr. 1289.) Oberfecretaire Stillmark. 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. xkarm. Johann Christophson 
und jur. Gustav Sadowsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 15. November 1371. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 676.) Secretaire S. Lieven. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hierdurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vormundschaftsrechnungen 
spätestens bis zum 15. December d. I. Hieselbst 
vorzustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 16. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Rohland. 

(Nr. 1314.) Oberfecretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Berein. 
Freitag, den 19. November 

Vortrag von Professor Vr. Laspeyre! 
Die erste Volkszählung im deutschen Reich. 

Das literiinsche Eomltö. 

auf äis 

kür äas 5adr 187^ 

bitte iek mir ZeRIIiZLt möZIiekst bi5 
dieses Nonates ^u^eden lassen. 

Dorpat äoQ 16. Nov. 1671. 

VI». Hoppe 

H, W. Fclscha» & Cs-

Irische Castanic» A u f r u f .  

Geleitet von der Ueberzeugung, daß die vor bald zwei 
Jahren vollzogene Constituirung der St. Petrigcmemde 
erst dann in vollem Mabe die erwünschten segensreichen 
Folgen für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde, 
wenn sie zu einem eignen Gottcshause gelangt ist, sind 
die Unterzeichneten zu einem Comitü zusammengetreten, 
welches es sich zur Aufgabe gemacht hat. sich die Herbei
schaffung von Mitteln zum Bau der St. Petrikirche aus 
allen Käftcn angelegen fein zu lassen; sie haben das mit 
um so größerer Freudigkeit gethan, je treuer sich die neue 
Gemeinde selbst an der sonntäglich für diesen Zweck ge
schehenen Colleete bisher betheiligt hat, und wenden sich 
nun im Vertrauen auf die gute Sache und auf die viel
fach bewährte Opferwilligkeit ihrer Mitchristen in Stadt 
und Land mit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Liebesgaben zum Bau der St. Petrikirche 
zufließen zu lassen. Zunächst erlauben sie sich auf die als
bald in Circulation zu setzenden Collectenbüchlein zu 
freundlicher Berücksichtigung hinzuweisen. Ueber die ein
gegangenen Gaben wird in den öffentlichen Blättern fort
lausend Rechenschaft abgelegt werden. 

JustiMrgermeister Kupffer, 
als Präses des Comite's. 

Secretair A. von Dehn, 
Pastor Eisenschmidt, 
Redacteur Jansen, 
Kirchenvormund Königsfeldt, 
Pastor Lütkens, 
Kirchenvormund Pödder, 
Polizeimeister Rast, 
Oberpastor Schwartz, 
Cousistorialrath Willigerode. 

Zm Sieckellschen Hause 
am Barclay.Platze ist sie Bel-Etage nebst allen 
Wirthschaflsbequemlichkeilen, Waschlüche, gesondertem 
Keller und Holzraum für den festen Preis von 280 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Näheres in der Hanolnng daselbst. 

Das Kamarowskische Haus Nr. 108 
nebst einem Obstgarten und sämmtlichen Möbeln, 
in der Alexanderstraße belegen, wirv aus freier 
Hand verkauft. Das Nähere daselbst. 

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

Luther seinem vollen Werth und Wesen nach 
aus seinen Schriften dargestellt von C. Acker
mann. Erstes Heft. Luther im Kampf. Jena, 
Froinmann. 15 Ngr. 

Das Leben Jesu von W. Krüger-Vellhufen. 
Elberfeld, Friderichs. I V2 Thlr. 

Ueber den landschaftlichen Natursinn 
der Griechen und Römer. Vorstudien zu 
einer Archäologie der Landschaftsmalerei. 
München, Ackermann. 20 Sgr. 

Zur Theorie des Gehörorgans von E. Mach. 
2. Abvrnck. Prag. Calve. 10 Ngr. 

Medieinische Casuistik nach eigenen Er
fahrungen zusammengestellt von vr. I. Schütz. 
Prag, Calve. 2 Thlr. 

Die Hauptlehren des Forstbetriebs und 
seiner Elnrichlung im Sinne eines rationellen 
Neinertragwaldbaues. Mit technischer Instruc
tion zur Einrichtung und Bewirthschaftung 
eines Reviers von M. N. Preßler. Dritte 
Auflage. Leipzig, Baumgärtner. 15 Ngr. 

ausIÄnSisells ^eplvl 
ernxüsklt 

Eine Reisegelegcnheit nach 
wird sür die nächste Woche gesucht durch ^ 
Collegienräthin Hansen, St. Petersburger 
Haus Holtzmann. 

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

Dorpater Zeitschrist 
für 

Theologie und Kirchs 
Dreizehnten Bandes 3. Heft. 

Inhalt: Zur Rechtfertigung einer Social^ ' 
von Prof. vr. Al. v. Oellingen. — Ueber 
reden. Ein Beitrag zur praktischen Theologie. 
Artikel. Von Pfarrer vr. Summa in Sch'^-
(Bayern). — Die 37. St. Petersburg'sche evai^.jk-
lutherische Predigersynode von Pastor Hafenl^ 
— Ueber die Philosophie deS Unbewußten 
Assessor I. Eckardt. — Nekrolog des Pr^. 
Frievrich Ferdinand Meyer, Pastors zu Jewe in 
lanv. — Nekrolog des Hermann Nenmann, 
in Theal-Fölk. Von Oberpastor W. Schwab 

Preis für 4 Hefte 3 Rubel. j. 
W. Gläsers Verlag in 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. ObservatoN 

Montag, den 27. Nov. 7 Uhr Morgens 
Barometer ttenderu.ig 

i n  
Stunden 

Archangelsk 62 —4 
Petersburg 63 —6 
Helsingsors 6S —4 
Neval 62 —3 
Dorpat 6S —4 
Niga 63 —3 
Wilna 63 —2 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NilvtajewSk 
Tifiis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Stawropol 

lll^ 

8 (2) 
KL (I) 

<0) 
<0) 

KL (1) 
«6 (2) 

(6) 
(0) 

k (1) 
fv) 

L (1) 
KL (I) 

L (2) 
KN ll) 

KL (1) 
L  ( ! )  Constantinopel 64 

W i t t e r n »  g S b e o  b  a c h  t u  n g e »  
Üarom. 

700 T e m p  
EelsiuS 

Datum,Stunde 

27, Noo 

SS. Nov 

Mittels.27.Nov, 57,88 —4.401 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 27. Nov. - Minimum- —11,06 im Jahre IsSS. » 
4,95 im Jahre 1670. <? yg. ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Nov.? 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 16. November^ 

Verlag von I. 6. Sa»ünmanns Äittwe. Druck von W. Gläser. 



I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Wölfe in Livland. 

Aufruf an die Angehörigen des deutschen Reichs. Das deut
le Verdienstkreuz. Der frühe Winter. Riga: vr. Schwein
itz. Dünamünde: Ein Studienkopf. Reval: Die ge-
Mettlge Feuerversicherung. Helsingsors: Das russische 
Amnasmm. Der russische Club. St. Petersburg: Das 
"torgensest. Großfürst Alexis. 
. .Ausländischer Thei l .  Deutsches Kaiserreich. Ber-
N: Der Militairetat. — Oesterreich. Wien: Politische 

^ensmudigkeit. — Belgien. Brüssel: Die Angriffe auf 
Ministerium. — Großbritannien. London: Ueber 

Uandtschaststvesen — Frankreich. Versailles: Drei Pro-
i tte. — Amerika: Netv-Iorck: Die Wahlresultate. Was-
^gton: Calamitäten. 
^ Feuilleton. Aufforderung zu einem Thierschutzverein. — 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^igaer Börse vom 17. Nov.: Amsterdam 163'/-z. 

^ Hamburg 29'Vik. London 32'V-o- ^ Paris —. 
^ ^/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 

innere Prämienanleihe 154 Br., 152 V2 G. 
A^eite innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 

Bankbillete — Br.— 5<Vo kündb. livländische 
^ndbriefe 99Vt- — 5°/o unkündb. livländische Pfand-
As 93. _ Riga-Dünaburger Eiseubahn-Actien 
^ Flachs (Korn) 45. ^ ̂  . 

, ^rliuer Börse vom 16./28. November. Wechsel 
V-icc^urg 3 Wochen 91'/» Thlr. für 100 

- Au'sische Creditbillete 82Vs Thlr. für 90 Rbl. 

At-uere Nachrichten. 
k Berlin, 25./13. Nov. Im Reichstag kommt das 

über die Strasbarkeit der Geistlichen zur Be« 
^hung; die Annahme desselben ist zweifelhaft. Dr. 

^ltnson ist erkrankt. — Aus Stockholm wird gemel-
^ daß skandinavischen Staaten eine Münzver-

I Gerung beabsichtigen. — In Brüssel dauert die 
Regung fort. Die Kammer ist vertagt worden. 
^ In Madrid wirv die Auflösung ver Cortes 
Mattet. 

Inländische Nachrichten. 
s-. borpat, 17. November. Aus Livland sind die 
.°Me voch noch nicht so ganz verschwunden. Wie 
'e „Livl. Gouv.-Ztg." berichtet, sind in den Jahren 
^69 und 1870 im Ganzen 115 Wölfe, und zwar 
^ alte und 53 junge geschossen worden. Das größte 

A u f f o r d e r u n g .  
^ 3n der zahlreich besuchten Versammlung des Dorpater 
Mdwerkervereins am Freitag Abend, dem 12ten d. M., 
Mte der derzeitige Vorstand des literarischen Comites, 
^ofessor Helmling, die Aufmerksamkeit darauf, daß 

'vünschenswerth sei, auch in unserer Stadt nach Mög-
Mit zur Abstellung von Quälereien und Mißhand
ln der Thiere beizutragen. 

erl ^ ^ jüngster Zeit von der Regierung 
- Wnen Verordnungen dagegen, empfahl, durch viel-

Abdrücke sie zu verbreiten und forderte jeden der 
..Menden auf. nach Kräften die Vergehen gegen diese 
^ 'Wichen Verbote zu verhindern, die bemerkte Nicht-
^cichtung derselben aber znr Kenntniß der Behörden 

^'ngen. 
wurde dabei hervorgehoben, daß der Chef unserer 

Best^.behörde seine thätigste Unterstützung einem solchen 
znm Voraus zugesichert habe. 

iibkr /^auf sp^chen einige andere Redner sich beifällig 
^ dasselbe Thema ans, betonten, daß in Dorpat die 
sch.^lchutzbestrebungen nicht fremd seien und sich u. a. 

Bezug auf die Vögel bethätigt hätten. 
^ ^ Vorstand des literärischen Comites hatte die 
dje ob man in Dorpat den Thierschutz einfach an 
^. Menschliche Theilnahme aller Einwohner Dorpats 
!ür ^en, ob man einen selbstständigen Thierschutzverein 
sch dorpat gründen oder ob ein Anschluß an einen der 
ges? eonftituirtcn Schutzvereine wünschenswerth sei, offen 

Dlscussion über diese Angelegenheit 

^ Bon den Herren, die sich über diese Frage eingehen-
^,^öfprachen. wurden diese Vereine als thatsächlicher 

^ Bestrebens, auch nach dieser Seite hin 
Humanität zu fördern, anerkannt; und 

Verbreitung in allen civilisirten Staaten der 
^ ^ erfreulicher Beweis dafür, daß das Mit-

v gen die Thiere, das Verlangen, sie vor nicht Men-

Contingent, mit 35 Stück, liefert der werrosche Kreis, 
der rigasche ist gar nicht vertreten und im wolmar-
schen sind nur 2, im dörptschen und wendenschen 
nur je 1 geschossen. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Der Rig. Z. ist ein Aufruf des Herrn Gene-
ralconsuls des deutschen Reiches, C. H. v. Wöhr-
mann, an die Angehörigen dieses Reiches beigelegt. 
Derselbe bringt die Aufforderung des deutschen Kron
prinzen an den Verwaltungsausschuß der Kaiser 
Wilhelmstiftung, seine Thätig^eit unverweilt zu be-
ginnen und die Liebesthätigkeil des Volkes zurUnter-
stützung des Staates in der Hilfe der ungemein zahl
reichen Invaliden wachzurufen. Der Herr General« 
conful v. Wöhrmann erklärt sich zur Entgegennahme 
von Gaben für diesen Zweck und zu öffentlicher 
Quittung für dieselben bereit. 

— Das deutsche Verdtenstkreuz erhielten 
ferner Frau Kaufmann Stratz aus Odessa und die 
verwittwete Rittergutsbesitzer Frau Marie von Ma-
loniöff, geborene Freiin von Schoultz-Ascheraden zu 
Brüssel. 

— Der meteorologische Octoberbericht 
schreibt: Besonders hervorgehoben zu werden verdient 
das frühe Auftreten des Vorwinters im laufenden 
Jahre. In Norddeutschland stellt sich dieser in der 
Regel um den 10 November ein. Gegenwärtig hat 
derselbe schon im Oktober seinen Einzug gehalten. 
Schon in den ersten Tagen des Monats sehen wir 
wahres Winterwetter von den russischen Steppen her, 
über Europa nach Westen hin sich immer weiter ausbrei
ten. Nach Zeitungsberichten war zu Smolensk schon 
am 4. Oktober der Winter vollständig aufgetreten. 
Die Gewässer waren mit Eis und die Felder mit 
fußhohem Schnee bedeckt, so daß schon überall mit 
Schlitten gefahren wurde. Das Schneetreiben war 
einige Tage so stark, daß die Eisenbahnzüge verschüt
tet und der Verkehr gänzlich unterbrochen wurde. In 
eurem Schreiben auü vck>5:- Oktober tzsipt 
es: Eins vollkommene Winterlandschaft. Gestern ist 
9 bis 10 Zoll tiefer Schnee gefallen, und ich fahre 
im Schlitten nach der Stadt Rusa, weil es das be
quemste Kommunikationsmittel ist. Ein solcher Schnee
fall um diese Zeit ist seit Menschengedenken in der 
Umgegend von Moskau nicht vorgekommen. — Auch 
in Italien scheint kaltes winterliches Wetter sich früh 
eingestellt zu haben. Bis zum 7. Oktober hatte man 
in Rom die drückendste Hitze; es trat darauf der 
Tramontana heftig aus, machte das Thermometer 
um 10° sinken und richtete an Hausern und Eisen-

schen würdigen Mißhandlungen schützen zu müssen, keines
wegs in Abnahme, vielmehr in stetiger und regster Zn-
nähme begriffen sei. 

An den Hinweis auf die günstigen Resultate, welche 
von den hervorragendsten nnd thätigsten Thierschntzver-
einen bereits erzielt sind, schloß sich endlich der Wunsch, 
daß auch in Dorpat ein solcher Verein entstehen möge. 
Als die Anwesenden anfgefordert wurden, durch Auf
stehen von ihren Sitzen zu bezeugen, daß sie diesen Wunsch 
theilten, erhob sich die ganze Versammlung. 

In Folge dessen werden diejenigen Herren, welche sich 
lebhaft für diese Angelegenheit interessiren, und besonders 
auch solche, welche 'nähere Kenntnisse von den Einrich. 
tungen der Thierschutzvereine haben, hiermit aufgefordert, 
sich' zu einer Vorberathung am Dienstag, den 
23. November, acht Uhr Abends in dem Saale 
des Handwerkervereins recht zahlreich einzufinden. 

Das literärische Comite. 

Wochenbe r i ch t .  
v. 

So wird, wie lvir gestern schilderten, überall ver
handelt nnd geredet, berathen nnd beschlossen; aber hinter 
die Coulissen muß man nicht schallen, nm die Fäden, 
welche dies Pnppenspiel lenken, zu erkennen und zu be-
urtheilen; es sieht dann manches anders aus. 

Es muß ein eigener magischer Reiz in diesem parla-
mentarischen Spiel und Streit, wie es einmal Mode ist, 
liegen. Es ist von Interesse, die Rangordnnng zu 
beobachten, wie sie von Stufe zu Stufe abfällt, von dem 
würdigen Ernst verständiger Einsicht lind Intelligenz in 
London und Berlin bis zu dem wüsten Poltern der 
Lärmgeister in Wien und Florenz, in Paris und Süd
amerika. 

So hat auch das neue deutsche Reich seinen Doppel
gänger überm großen Wasser gefunden. Dem Zauber 
konstitutioneller Form erliegend, hat der Kanibalenhänpt-
ling Thakamban sich zum König der Fidschiinseln erhoben, 

bahndämmen großes Unheil an. Aus Florenz wurde 
berichtet, daß die Spitzen der Berge bereits mit 
Schnee bedeckt seien. Am 7. Oktober war der Frost 
auch schon bis Krakau vorgedrungen. (St.-Anz.) 

Riga. Die Berliner geogr. Gesellschaft erhielt 
Mitteilungen aus dem letzten, von vr. Schwein
furth eingegangenen Briese, der aus Ehartnm vom 
1. August 1871 datirt ist nnd eine Nachschrift vom 
17. August aus Berber enthält. Wir empfangen 
daraus ausführlichere Nachricht über das Vrandun-
glück, welches den Reisenden in der Seriba Ghattas 
betraf. Die Ansiedelung zählte etwa 2000 Seelen 
und bestand aus leichten aus Bambusrohr errichteten 
Hütten, zwischen denen, trotz Schweinfurth's War
nungen, immer neue angebaut wurden. So kam 
es, daß der durch einen unvorsichtigen Schutz ent
standene Brand schnell um sich griff. In der Mitte 
lag ein großer freier Platz, auf welchen Schwein« 
furth sich mit seinen Dienern rettete, was sich fort
schaffen ließ. Der Wind trieb aber die Flammen 
über denselben hinweg auf die andere Seite, so daß 
der Platz von einem Feuerringe eingeschlossen war. 
Das schon geborgene Gut mußte nun nach außen ge
bracht werden, was nur in geringem Maße gelang. 
An eine zweite Expedition nach dem Njam-Njam-
Lande konnte nicht mehr gedacht werden, und um 
so wenig??, da die Hiobspost einlief, daß der von 
den Seribenbesitzern schon entsandte Lortrab zer
sprengt und ausgeraubt sei. Der Reisende wandte 
seine Gedanken zur Heimkehr, hatte aber noch 6—7 
Monate vor sich, ehe er dieselbe mit den Nilbarken 
von der Meschera am Bahr - el - Ghasal ausführen 
konnte. Er benutzte diese Zeit zu einem Ausfluge 
nach Westen, der ihn, wie in einem frühern Bericht 
erwähnt wurde, über den Djur und Kosanga bis 
znr Seriba Siber führte. Hier herrschte Hungers-
noth mit Skorbut gesellt und legte auch dem Ret-
senden r.'.ch' -;er'n^ Leiden auf. In eivem großen 
Bogen nach Südost ging er zum alten Standquar
tier zurück, erreichte Ende Februar die Seriba von 
Kurschid Ali am Djur und erhielt hier die ersten 
Nachrichten vom Eintreffen der Barken an der Me
schera und vom großen Kriege in Europa. Am 4. 
Juni brach er von Seriba Ghattas auf und gelangte 
in 7 Tagen zur erwähnten Schiffsstation am Ga-
zellenstrom. Am 27. Juli landete er in Chartum. 
Unterwegs hatte er durch die in Folge der Baker'-
schen Expedition angeordnete Durchsuchung der Bar-
ken nach Sklaven, denen die Freiheit zurückgegeben 

einen Auktionator zu seinen, Premier gemacht, nnd seine 
Regierung mit einer Thronrede eröffnet. Der Premier, 
der nebenbei auch Finanzminister ist nnd ein vollständi-
ges Kabinet um sich geschaart hat. spricht sich ebenfalls 
in einer Art Manifest ans und redet von dem — „vollen 
Verständnis seiner großen Verantwortlichkeit." Die Kon
stitution bestimmt eine Volksvertretung, welche aus den 
Wahlbezirken hervorgehen soll und verheißt bürgerliche 
uud religiöse Freiheiten, einfache und billige Justizver-
waltung und Gleichberechtignng. Eine Landfrage existirt 
bereits und auch sonst scheint der neue König manche 
Sorgen zu haben, denn die Inselgruppe zählt 350 In-
seln und Jnfelchen und die Bewohner sind bei Weiten! 
nicht alle mit dem neuen Reiche einverstanden. 

Außer Seiner Majestät Opposition nnd ihrer Rede
freiheit drang zu den Antipoden anch schon das Stich
wort des Freihandels, zu welchem der König von Birma 
sich nun gänzlich bekehrte: er versteht die Sache aber so. 
daß er selbst als Großhändler auftritt, und zwar so emsig, 
daß die chinesischen Händler ihre Bünde! schnürten, nm 
nach Rangun zurückzukehren. Auch will der König sich 
nicht auf sein eigenes Gebiet beschränken. Schon hat er 
in Bhamo ein Zweiggeschäft errichtet, um von dort aus 
in die angränzenden chinesischen Staaten einzudringen. 
Er geht in der ganzen Sache mit unverkennbarer Schlau
heit vor. Dem Geschrei, welches sich über die Mono-
polisirung des Handels erheben würde, snchte er von 
vornherein die Spitze abzubrechen, indem er die Kauf-
leute aller Nationen zu großen Festen einlud und mit 
tüchtigen Freihandelsredcn bewirthete. Nun führt er seine 
Ankündigung in einer Weise aus. daß er den gesummten 
Handel seines Landes an sich zu reißen sucht. 

Also Zmcckessen und Tischreden fehlen auch dort nicht-
doch kehren wir noch einmal nach Amerika zurück. 

Zu ganz Mexico sind. Berichten von dort infolge 
bedenkliche Revolutionen ausgebrochen. Die Armee ist 
mißvergnügt, die Gouverneure der Provinzen legen ihre 
Posten nieder, überall herrscht Bestürzung und die Re-

267. Mittwoch, den 17. November 1871. 

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

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

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» ng. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l N. 2S Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich SS Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K.. vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
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ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 



werden sollte, einige Widerwärtigkeiten zu bestehen. 
Ohne Unterschied wurden schwarze Diener und Skla
ven ihren Herren entrissen und zu Faschoda in ei
nem Depot angesammelt, welches schon seine 600 
Insassen zählte, deren Schaar nun die Pocken zu 
lichten begannen. Chartum fand der Reisende ver
schönert, aber von seinen früheren Bekannten theils 
durch Wegzug, theils durch den Tod entblößt. In 
Berber starb ihm sein mit Mühe in Faschoda durch
gebrachter schwerzer Zwerg. Seiner angegriffenen 
Gesundheit wegen gedenkt ver hochverdiente Forscher 
den Winter noch im Süden zuzubringen. (K. Z.) 

Dknammide. Im Loeal des Berliner Künstler
verein ist ausgestellt ein interessanter Studienkopf 
von Frl. v. Schoulz, welche in dem glücklich gelösten 
Farbenproblem der Gewandung eine bemerkenswerthe 
Tüchtigkeit zeigt. Der deutsche Reichsanzeiger erwähnt 
gleichfalls eine Studie nach einem interessanten Mäd
chenkopf von Fräulein Schoultz. (Nig. Ztg.) 

Neval. Bei der Revaler gegenseitigen Feuerver-
Kcherungsgesellschast beträgt die Gesammtversicherungs. 
summe 1 Mill. 882,390 Rbl., das Vermögen 16464 
Nbl. Die Ausgaben im letzten Geschäftsjahr betru
gen 1062 Rbl. darunter Nückversicherungsprämie 
435 Rbl. ein Brandschaden 15 Rbl., und Betrag an 
die freiwillige Feuerwehr 386 Nbl. (Reo. Ztg.) 

Aus Helsingsors schreibt man dem „Golos,,, daß 
dem vor einem Jahre dort errichteten russ. Gymna
sium — ver Correspondent nennt es ein halbclassi-
sches — neuerdings eine besondere Sorgfalt zuge
wandt wird. Mit Erweiterung seiner ursprüngli
chen Statuten sind ihm nämlich sechs Curatore (na-
vSMieW) bestellt worden, denen die Verpflichtung 
obliegt, während der Unterrichtsstunden der Reihe 
nach im Gymnasium zu dejouriren. Die Curatoren 
des russ. Gymnasiums sind sämmtlich Militärs und 
mit Ausnahme eines von ihnen, der zugleich Chef 
der Juukerschule ist, mit den Anforderungen der 
gegenwärtigen Pädagogik noch nicht vollständig ver
traut. Uebrigens hat die Controle der jungeu Lehr
anstalt letzthin in der Person eines Artilleriegene
rals, dem die Oberleitung der Disciplin und die 
Oekonomie des Gymnasiums übertragen worden ist, 
einen neuen Zuwachs erhalten. 

Sehr entrüstet spricht sich derselbe Correspondent 
des „Golos" über den rusi. Club in Helsingsors 
aus. Dieser verkennt in unbegreiflicher Weise seine 
wahre Aufgabe, die russ. Gesellschaft zu einigen und 
in ihr den russischen Geist zu kräftigen. Durch seine 
Exclusivität arbeitet er grade auf das entgegenge
setzte Ziel hin. Ein Paragraph der Clubstatuten, 
der seine Existenz dem Wunsche verdanken soll, die 
Künstler des russ. Theaters, von denen einige per
sönliche Edelleute und somit clubfähig sind, sowie 
deren Frauen vom Club fernzuhalten, lautet: „Mit
glieder des Clubs können sein Generale, Stabs- und 
Oberoffiziere, Medicinal - und Civilbeamte, sowohl 
im Dienst stehende, als auch verabschiedete, doch hö
ren diese Letzteren auf, mitgliedfähig zu sein, wenn 
sie einen Privatdienst annehmen, dem nicht die Rechte 
des Staatsdienstes verliehen sind." Diese unselige 
Bestimmung schließt also jeden Lehrer, Architekten, 
Arzt zc., der nicht im Kronsdienst steht, ja, wenn 
sie urgirt wird, auch jeden Fürsten vom ältesten 
Adel und jeden verabschiedeten General, die an der 
Spitze eines industriellen Unternehmens zn stehen 
das Unglück haben, vom Besuch des russ. Clubs in 

Helsingsors aus. Die Sache ist in der That auffal
lend genug, und der Correspondent bezeichnet sie 
emphatisch mit den Worten: „nationaler Bruder
mord." Der Club begeht einen nationalen Bruder
mord an den Kaufleuten, Gelehrten, Künstlern, die 
er von sich stößt und in die Arme der schwedischen 
Gesellschaft treibt. Schon jetzt fehlt es in Helsing
sors nicht an Russen, welche die Sprache ihrer Vä
ter verlernt haben! (R. Z.) 

St. Petersburg. Am 4. December werden dem 
„Journal de St. Petersburg" zufolge Prinz Fried
rich Carl, Graf Moltke, General von Alvensleben, 
Prinz Hohenlohe und General-Lieutenant von Bud-
ritzky zum St. Georgs-Ordensfeste erwartet. 

Aus Washington, 24./12. Novbr. wird berichtet: 
Großfürst Alexis hat Anapolis besucht und heute 
die Rückreise nach New-Aork angetreten. Staats-
Rath von Katakasy wird den Großfürsten Alexis auf 
seiner Reise begleiten nnd mit ihm nach Rußland 
zurückkehren. Inzwischen werben die Geschäste der 
russischen Gesandtschaft von dem Attache für Mili-
ärangelegenheiten, Oberst Gorloff, geführt werden. 

(St.-Anz.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Nov. Innerhalb der liberalen 
Partei ist zu dem Militäretat Stellung ergriffen wor
den. Die Anträge, welche aus der nationalliberalen 
und aus der Fortschrittspartei gesondert hervorge
gangen sind, bekunden verschiedenartige Anschauun-
gen und verschiedene Methoden, gemeinschaftlich 
aber ist ihnen beiden, daß sie dem Fortschreiten der 
Militärlasten entschiedenen Einhalt thun wollen und 
die Regierung rechtzeitig und in der feierlichsten 
Weise von dieser Absicht in Kenntniß setzen. Die 
Fortschrittspartei (Antrag v. Hoverbeck und Richter) 
schlägt vor, von dem für das Militär geforderten 
Pauschquantum 6,173,000 Thlr. abzustreichen. Die 
nationalliberale Partei (Antrag Laster und v. Stauf-
fenberg) verlangt die Verminderung der geforderten 
Summe um 1,470,000 Thaler. Indessen auf den 
Unterschied der Summen allein kommt es nicht an; 
man versteht die Verschiedenheit der Standpunkte erst 
durch die Erläuterung der beiden Zahlen. Das in 
der Verfassung festgestellte Pauschquantum für die 
Bedürfnisse des Heeres läuft mit dem Jahre 1871 
ab. In Anbetracht der besonderen militärischen Lage 
und der im Flusse begriffenen Verhältnisse des Reichs
heeres hat die Regierung sich außer Staude erklärt, 
eine irgend wie brauchbaare Spezialisirung des Mi
litäretats zu machen, und sie verlangt die Ausdeh
nung des bisher gültigen Pauschquantums auf das 
Jahr 1872. Die Fortschrittspartei will dies ver
weigern. Sie geht ^ ar auf eine Bewilligung in 
Pansch und Bogen ein, erkennt die Unmöglichkeit 
eines zuverlässig spezialisirten Etats an, will jedoch 
das bisherige Pauschquantum und die Summe ver
ringern, welche die Regierung glaubt im Jahre 1872 
aus mehreren besonderen Umständen ersparen zu kön
nen. Dieser Betrag ist für das gefammte Heer, mit 
Ausschluß Baierns, nach amtlich angegebenen Zah
len auf 5,135,000 berechnet, und für Baiern sollen 
im Verhältnis der Kopfzahl 700,000 Thaler hinzu
treten. Hieraus und aus 337,000 Thalern, welche 
zu Gehaltsverbesserungen besonders gefordert werden, 

setzt sich die vorgeschlagene Summe des A b z u g e s  znzuwen 
6,173,000 Thalern zusammen. Sowohl die HMecken, und d 
des Abzuges, wie die Methode, durch welche nur Un 
begründet wird, bringen auf den ersten Blick sendete Tüat 
Ueberzeugung bei, daß die Anträge auf keine M? ^s?en. Solch 
heit im Reichstage rechnen, sondern nur bkMl M politische ! 
sind, der beabsichtigten Reduktion der MilitarlaI Geburtstag des 
einen recht auffälligen Ausdruck zu geben. ^si wieder 
gierung wird sich nicht gefallen lassen, das lyr > ^lederherstellui 
das Jahr 1872 mehr als ver dreizehnte Theu lyr sr Allem aber 
Gesammtforderung gestrichen werde, und '^ Rückkehr zr  
wurde irgend eine Mehrheit des Reichstages zu aus eine' 
Annahme eines solchen Vorschlages lich 6"^^? parlame 
wenn sie nicht einen Wechsel der Regierung her > ebt werden! 
führen will. Wir bezeifeln, ob eine solche.Netzten Erei 
dem gegenwärtigen Augenblick auf irgend einer Minist 
besteht. Zu bloßen Konflikten aber hat der rechnen 

! tag gewiß noch weniger Lust und das Land gle^eln, was ur 
falls uicht. . hat, di 

Der Antrag der nationalliberalen Partei I >-perg zur Bil 
! sich auf den Boden des bisher gültigen Rechtes- ^Zeichen eil 

will das Pauschquantum auf den Grundlagen >>'ache haben. 
Reichsverfassung unverkürzt für das Jahr i's dnrchwü 
willigen, aber er weist die Mehrforderungen^ osendes, un 
welche die Regierung zwischen den Zeilen ^ 

- leugbar, über die Grundlagen der NeichsverM 
^ird doch d 

Neichsver^i! begrüßen 
hinaus fordert. Die Erläuterungen, welche ^.--^Nuhe wiedt 
tragsteller zu der von ihnen ausgerechneten Z^izu entfalter 
beigefügt haben, bezeugen unwiderleglich, ^ ̂  
Regierung nach ihrem eigenen Geständniß . 
kommende Jahr 1,470,000 Thlr. mehr 2' 
ihr auf den Grundlagen der Verfassung zufallen ^ Nepräsenta 
den. In der Vorsorge für die Zukunft stimme Charakter t 
beiden Anträge übereiu, sie verlangen von ^ M der Li 
gierung, daß die bisherige Höhe des PauMuaw . !ung zu ge 
nicht überschritten und der Militäretat der dem ge 
Jahre danach eingerichtet werde. Der Anlr'" ^anlaß 
Fortschrittspartei befaßt sich mit Anweisunge»-' 7''^ ^Merun 
welche Weise dies geschehen könne; der Me, 
der nationalliberalen Partei läßt jede Äiilve . gegenüber 
dieser Art aus dem Texte des Antrages o/f'!-?^iUlnten 
in der That eignen sich die Gesichtspunktes^ i^en, würd< 
möglichen Ersparungen mehr zum Auslas M weite, 
Diskussion, als zu einem Beschlüsse des ^ .^^Meist 
bei Gelegenheit des Budgets. Man kann dein ^ ̂ des q 
tage nicht zumuthen, daß er die höchsten AA-M'.-n ̂ "gen sei 
Organisation, einschneidende Reformen der ^ A^e 
gefetze und der Verfassung beiläufig behaut'^^s "g«lhaften 
genügt beim Budget, wenn der Reichstag d^e vertheidic 
zen der zulässigen Ausgaben bezeichnet. ^ ^eten M« 

Oeiierr.-Ungarische Mo»»archle. falls du 
Wie». Die „N. Fr. Pr." schreibt: . 

es verzeihlich finden, wenn wir bekennen, . Pehmen, 
es nachgerade müde sind, an die Ankündlgu u rdurch den 
neuer Ministerien und neuer Aeren, sei es r ^ 
Hoffnungen, sei es unsere Befürchtungen Innern, 5 
Gehetzt von Krise zu Krise, getäuscht in den bescy 
densten Erwartungen, übertroffen in den Weise, 
Befürchtungen, irregeführt zn den natürlichsten Sch 
folgeruugen vermögen wir kaum noch ein^ ^ ̂  

i» 
W-" ^ 

irgend ein nachhinkender Bote werde wieder ^ 
widerrufen. Was Wunder, wenn sich nachgA' auch g 
alles Interesse so abgestumpft zeigt, daß es selt^ von ihnen 
Momenten, wo es wieder der Mühe Werth wätt^. ^sen, denn 

Post anders als mit Resignation und eine Freuv^ r. ^ ... 

Alchen Bel 

polt anders als mit mestgnanon unv eine i)""' 
botschaft anders als mit dem Verdachte aufzutteh^ ^ 

unserer politischen EntWickelung mit erhöhter ^ 

gierung ist paralysirt. In der Stadt Mexico überrum-
pelten 400 Soldaten die Eitadelle, und verschanzten sich 
mit Hülse von 800 Gefangenen in derselben. Sie wurde 
mit Sturm von dem loyalen Theil der Garnison ge
nommen und ein furchtbares Gemetzel entstand, nachher 
wurden 250 Soldaten nnd Gefangene standrechtlich er
schossen. Das Gouvernement benutzte den Anlaß, vom 
Kongreß außerordentliche Vollmachten zu verlangen. Die 
betreffende Kommission des Kongresses schlägt vor, Alles 
zu bewilligen, aber nur für ein halbes Jahr. Da nun 
aber eine Verlängerung immer wieder verlangt und von 
Nenem bewilligt werden kann, so wird Juarez, der ja 
der Wiedererwählnng ganz sicher ist, für lange Zeit eine 
diktatorische Gewalt haben. Es ist zu wünschen, daß er 
sie zum Wohle des Landes benutze. Die Kommission, 
welche die Stimmen für die Präsidentenwahl zu zählen 
hat, fand unter 12361 für Benito Juarez 5837 und 
für Diaz 3555; da dem Präsidenten Juarez also an der 
absoluten Majorität noch 344 Stimmen fehlen, wird 
der Kongreß zwischen ihm nnd Diaz entscheiden und 
wird verniuthlich Juarez wiedererwählen. Ob die Revo-
lution damit unterdrückt werde, bleibt dahingestellt. Bis 
jetzt ist bei allen Pronunciamentos m der neueren Zeit 
der Name von Porsirio Diaz angerufen worden; er selbst 
hat aber noch nicht Farbe bekannt. 

Mit „VivsQt les ?russiens" begann schon wäh
rend der Belagerung von Paris ein anderer Aufstand 
und zwar auf Martinique; der Haß der Schwarzen gegen 
die Weißen spielte jedoch die Hauptrolle; die Neger rot-
teten sich zusammen, zogen jedoch gegen die Soldaten 
den Kürzeren und entflohen; es folgten hitzige Kämpfe 
und Treibjagden anf die aufständischen Schwarzen ; dann 
Brandstiftungen, Repressalien und Kriegsgerichte, deren 
Verhandlungen erst jetzt bekannt werden. Wie in Paris 
fehlen auch Petroleure bei den Negern nicht. Die Fran
zosen behaupten, die Neger hätten vor Gericht sich sehr 
gewundert, als sie erfahren, die „krussisus" seien Weiße, 
wie die Franzosen. Einer der Brandstifter äußerte vor 

Gericht: „Hätte der gute Gott eine Hütte auf der Erde, 
so würde ich sie verbrennen, weil er ein Begas (Weißer) 
sein muß!" Während der vierzehn Tage, die der Aus
stand dauerte, waren 44 Pflanzungen mit allen» Zube
hör in Asche gelegt und viele derselben vorher geplün
dert. Zum Glück fehlte es den Negern au einer einheit-
lichen Leitung 

Friedlicher lauten die Nachrichten vom australischen 
Kontinent und dessen Goldfeldern; seit ihrer Entdeckung 
vor zwanzig Jahren hat derselbe sich als ein werthvolles 
und wichtiges Kolonialreich in jeder Beziehung in riesigem 
und wunderbarem Maße entfaltet; die Goldausbeute allein 
beträgt bisher über 1000 Millionen Thaler. aber auch 
andere Naturprodukte werden eultivirt oder gewonnen, 
so daß die Staatsrevenüen jährlich sich bereits auf etwa 
80 Millionen Thaler nnd die Ein- und Aussuhr jährlich 
anf 400 Millionen Thaler belaufen. Ansehnliche Städte, 
wie Melbourne, erstehen in wenigen Jahren, und gewal
tige Menschenwerke aller Art werden unausgesetzt voll
bracht, wie z. B. die ihrer Vollendung sich nähernde 
Telegraphenlinie dnrch den ganzen, zum großen Theil noch 
gar nicht besiedelten Continent, die in aller Kürze die 
australischen Eolonien mit Europa und den übrigen Erd-
theilen verbinden wird. 

Im Jahre 1601 von dem Portugiesen Godinho do 
Eredia zuerst entdeckt, aber erst seit 100 Jahren haupt
sächlich durch den unsterblichen Cook (1770), der auch 
einmal Dorpat besucht haben soll, an einzelnen Küsten
strecken zuerst näher untersucht, ist das Innere von Austra
lien hauptsächlich erst in den letzten dreißig Jahren offi-
ciel ausgenommen oder wenigstens von unzähligen For-
fchungs'Reisenden unausgesetzt durchforscht worden. Eine 
gründliche und wissenschaftliche Zusammenstellung aller 
dieser zum Theil sehr großartigen und bedeutenden Arbeiten 
von ganz Australien ses sei nur an die geologische Auf
nahme der Provinzen Victoria erinnert), war bisher noch 
von Niemandem in Angriff genommen worden, weder in 
Australien selbst, noch in dem Mutterlands England, und 

es war daher mehr als je an der Zeit, als vr. ̂  
mann diese Arbeit nach originalen und officiellen ^ 
vornahm uud eine in den beiden nenesten ErgälO ^ 
heften (Nr. 29 u. 30) publicirte Specialkarte von l!' i. nuuur 
Australien in acht Blättern ausführte, auf Grnnd ^^Mt 
zu den geographischen Mittheilnngen von ihm de 
einer langen Reihe von Jahren angesammelten 
Materials, wie es sich in gleicher Vollständigkeit 
halb Australien vielleicht an keinem Orte in Europa . 
anderswo zusammen finden dürfte, England nicht 
genommen 
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"ttheilun Friedliches vernimmt man allerdings von do>^ ^ 
Südaustralien erregt z. B. höchstens die Sperlings . en 
ernstlich die Gemüther; der Spatz wurde in die ^ 
Victoria eingeführt und hat sich dort sehr heimis^ > ^ nn. A 
macht. Es galt nun, ob auch Süd-Australien deml^ '>^^1.72 0 
den Eintritt gewähren solle. Viel wurde pro und ^ ̂ Kaben 
vorgebracht, bis endlich der Beschluß in der de 
ansfiel, und so muß der Sperling erst bessere ^ 
lernen, wenn er in Süd-Australien einziehen will A' ».bot, ein« 
4 Mill, Acres Land, die bisher in Privatbesitz ^ Neu 
gen, befinden sich schon eine Million nnter Kult^'Iso^' >n 
jungen Goldfelder, die bisher etwa für 50006 ^ ^ ̂ er 
Sterling lieferten, scheinen dort allsgebeutet zu seM ^ " 

Von den 53,130 Kindern im Alter von ^ ^chic" 
Jahren, welche die Kolonie Südaustralien zählte, . 
15,000 ohne allen Schulunterricht auf. und fa^ ^ ̂  erklärt 

>!».^»ien K 
800 auf die Hauptstadt Adelaide. Die Zahl del ^ ^ 
lichen Schulen ist von 330 auf 300 herabgel"' ' ^ 
die Finanzen der Kolonie es nicht länger 
Höhe der früheren Snbsidien zu gewahren. ^ ^ 
der Lehrer, abgesehen von den Assistenten, ^ 
welche durchschnittlich ein jährliches GeHall ^ 
14 s oder nahezu 700 Thlr. beziehen, nM au^ ^ 
lich gering für hiesige Verhältnisse A 
die Trunkenheit in dieser Kolonie, wie uberha ; 
stralien, weit größere Fortschritte. ' > Fra^ 
wurden wieder 1504 Personen — Manner 

'"^>and u 
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Mecken schwer ist, eine solche zu er-
sselbWen' i, - lnsbesondere die werdenden That-
! sendet- finden, nachdem sich selbst 
Nehr^ben ^ ^^^ch^^schon so oft trügerisch erwiesen 
tiin^n voli^sÄ Stimmung, wir möchten fast sa-
lM-bur.sk . Lebensmudlgkeit ist es, in welche der 

" 9 des Ministeriums Auersperg fällt uud 
rege Thätigkeit, durch die volle 

ibüvr n n ' ^""3 der konstitutionellen Funktionen, 
?erli l-r durch die Erkenntniß, daß es mit 
Ii c dickl - ^ Verfassung sehr ernst gemeint und 
i-k'kn.» ^ eine Episode zur Befriedigung des momen-

parlamentarischen Bedürfnisses abgesehen ist, 
i >i/l ^^den kann. Wäre nicht die Stimmung durch 

F.j!^Mn Ereignisse so demoralisirt, so hätte sicher-
Ministerium Auersperg auf eine gute Auf-

. j. ^ rechnen dürfen, wie wir denn auch jetzt trotz 
2 kni, was uns ein unvertilgbares Mißtrauen ein-

die Berufung des Fürsten Adolph Au-
Bildung eines Ministeriums als ein gu-

' pers'wichen eingetretener Besserung anzusehen volle 
0 be- haben. Seiu eintritt nach der stürmischen, 
^ ?. durchwühlenden Aera Hohenwart hat etwas 
M' ^^des, und wenn auch ohne Ueberschwenglichkeit, 

Befriedigung eine Negie-
^ begrüßen, die sich entschlossen zeigt, dem Lande 

MW ^ wiederzugeben, eine reformatorische Thätig-
^ ^s^ZU entfalten und die Zeit des Friedens zu nützen." 

(Nat.-Ztg.) 
a» m „ Belgien. 

'M ̂usiel, 24./6. Nov. In der heutigen Sitzung 
dchn ^präsentantenkammer, welche einen sehr erreg-
w^ j.^arakter trug, forderte Bara uuter dem lebhaften 

itumM ^ Linken das Ministerium auf seine Ent-
zu geben. Der Finanzminister Jakobs er. 

, ^ ̂dem gegenüber, das Ministerium fände sich 
^ ̂ anlaßt, wegen Verstimmung eines Theiles 

' ^-w^^kerung von Brüssel, zurückzutreten; uur in 
jsuNl n daß sich ernstere Meinungsverschiedenhei-
Mv .. ^üenüber der Kammer oder dem Könige oder 

r ^' q!-,^^^^ten zu Neuwahlen berufenen Bevölkerung 
1 o/ ! würde das Kabinet seine Entlassung nehmen. 

weiteren Verlause der Sitzung theilte der 
eichö' -e Deister von Brüssel, -Anspach, mit, daß ihm 
n dtt j., ^ des Präsideuteu der Kammer ein Schreiben 

^gen sei, welches über die an den letzten Aben-
Aufrechterhaltuug der Ordnung getroffenen 

ÄreM^haften Vorkehrungen Beschwerde führe. Ans-
^ I-, ^rtheidigte die von der Kommunalbehörde an-

treten Maßregeln und gab der Negierung an-
mir«?, ^alls dieselben nicht zureicheud erscheinen, die 

^ M. ^ortlichkeit für weitere Maßregeln selbst zu 
^ '^nehmen. Redner glaubte, daß die Negierung 

,serl!> ^ den bereits von ihr begangenen Fehlern 
üvieM c5°ch neue hinzufügen würde. Der Minister 
iäM ^"nern, Kervyn de Lettenhove, erwiderte hierauf, 

^ ^nne nicht zugeben, daß die öffentliche Meinung 
, .°r Weiss, wie geschehen, auf der Straße zum 

.^M.?,^uck aelanas: der einzige Platz, dieselbe zur 

al 

öffentliche Meinung 
. . .. W . lf der Straße zum 

^ - gelange; der eiuzige Platz, dieselbe zur 
ZM"' ^ ̂  zu briugeu, sei die Rednertribüne der Kam-

^ ^ , / , n  H o r n e l  
:h^' 

---
->M 

uell^ 

zu I"' -
dvnV^it zwei Tagen habe man unter dem Druck 
chz/v raßenkuudgebungen berathen. Er wolle die 
l/Hen Behörden nicht tadeln, indessen, wenn die-

auch guten Willen bewiesen hätten, so seien 
von ihnen aufgebotenen Mittel doch ungenügend 

Men, denn dieselben hätten nicht verhindert, daß 
Aue Mitglieder der Kammer insultirt worden 
^ 

ia 

rt; 
gsft 

seien; die Beleidigung eines Deputirten aber treffe 
die ganze Gesammtheit. Im Laufe der Sitzung 
vertagte Aberds die Kämmen sich bis zum nächsten 
Dienstag. 

Heute Abend haben abermals zahlreiche Menschen-
Ansammlungen stattgefunden, es sind jedoch keine 
bedeutenderen Nuhestöruugeu vorgefallen. Die Häu
ser der klerikalen Deputirten sind von Gensdarmen 
bewacht. Der Generalstab der Garde civique befin
det sich im Hotel de ville, alle Polizeiposten sind 
verstärkt. Die Garde civique wurde bei ihrem Er
scheinen mit lebhaften Zurufen begrüßt. — In spä
ter Abendstunde wurde folgende Bekanntmachung 
durch Maueranschlag veröffentlicht: „Der Bürgermei
ster an die Bewohuer der Stadt Brüssel! Ruhestö
rungen ziemen sich nicht für gute Bürger. Meine 
Pflicht ist, denselben ein Ende zu machen. Menschen
ansammlungen stören die Ordnung uud setzen die 
friedliche Bevölkerung erustlichen Unannehmlichkeiten 
aus. Ich fordere deshalb die Einwohner auf, sich 
des Verbleibens in den Straßen und auf den öffent
lichen Plätzen zu enthalten. Die Bildung von Grup
pen ist untersagt und werden solche im Nothsalle auf
gelöst werden." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 23./1I. Novbr. Die Rede des Fürsten 

Bismarck über die deutschen Gesandtschaften und Kon
sulate im Auslande wird von „Daily News" einer 
eingehenden beifälligen Betrachtung unterzogen. Was 
der Kanzler über die wachsende Bedeutung der Kon
sulate und die Absicht sagt, an solchen Orten, wo 
die Haudelsinteresseu vorwiegen, die Legalionen mit 
Konsulaten zu vertauschen, empfiehlt das lieberale 
Blatt unseren Ministern in Downing zu mindestens 
ebenso gründlicher Beachtung, als das preußische 
Militärsystem sie gefunden. "„Was die Frage einer 
Verminderung der diplomatischen Posten anbetrifft 
— heißt es im Weiteren — so nähern wir in Eng
land nns derselben von einem dem deutschen Kanzler 
entgegengesetzten Gesichtspunkte, denn es ist grade 
innerhalb der Grenzen des deutschen Reiches, wo 
unsere diplomatische Vertretung vermindert werden 
könnte, uno im einigen Deutschland sowohl wie im ^ 
einigen Italien liegt es auf der Hand, daß wirkein 
Dutzend Gesandte brauchen, um mit einem auswär
tigen Minister zu verhandeln, ohne daß wir damit 
die Richtigkeit des Bismarck'schen Wortes anfechten 
wollten, der Gesandte sei an den Monarchen und 
nicht an seine Minister beglaubigt. Es würde einer
seits ungeschliffen und unpolitisch von Seiten einer 
alten Monarchie sein, eine zu republikanische Ein
fachheit durch ihre diplomatischen Agenten in Mitten 
eines monarchischen Europas hervorzukehren: denn 
der Vorgang der Ver. Staaten steht ganz vereinzelt 
da, und der des Schweizerbundes bildet ebenfalls 
auf dieser Seite des atlanlischen Meeres eine voll
kommene Ausnahme. Das in der Form republika
nische Frankreich ist noch monarchisch in seinen Ge
wohnheiten und Traditionen, und es giebt viele 
französische Republikaner, die sich höchst unangenehm 
berührt fühlen, weil Herr Lanfrey, ihr berühmter 
und bewuuderuugswerther Vertreter in Bern, jüngst 
erst seine Beglaubigungsschreiben in einem Gewände 
überreichte, welches ohne alle Stickerei war. Ande
rerseits können wir von Deutschland lernen, daß 
die Tage der Statisten in der Diplomatie vorüber 
sind, und daß die besten Köche und Wagen nicht die 

blinde UnthätigkeiL des glänzendsten Botschafters oder 
die eitle Unfähigkeit des geselligsten Gesandten aufwie
gen können. Wir glauben gern, daß in Wirklichkeit unser 
diplomatischesKorps schon in Bildung und geistiger Be
gabung gewonnen hat, was es etwa an Rang und 
Titel seiner Hauptpersönlichkeiten eingebüßt haben 
mag und daß die diplomatische Laufbahn, wenn auch 
nicht mehr so ausschließlich vornehm wie früher, da
für dem Verdienste und der Befähigung zugänglich 
ist. Zweifellos wird sie wie die Armee und die Flotte 
stets zu den Zweigen des Staatsdienstes gehören, die 
mehr mit Ehren als mit Vortheilen gelohnt werden, 
und gerade aus diesem Grunde sollten nur die aus
gewähltesten Vertreter des Nationalcharakters und 
der geistigen Begabung bestimmt werden, England 
im Auslande darzustellen." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 22./I0. Nov. In der Umgebung des 

Präsidenten der Republik, zu welcher bekanntlich 
nicht blos die Staatswürdenträger, sondern auch 
die Führer der maßgebenden Parteien der National
versammlung gehören, werden noch immer drei Pro
jekte erörtert: 1) Verlängerung der Gewalten des 
Präsidenten der Republik auf Lebenszeit; 2) Grün
dung eines Oberhauses: 3) Verjüngung der Natio
nalversammlung durch Neuwahl eines Fünftels von 
Jahr zu Jahr. Das letzte Projekt fand schon frü
her besondern Anklang bei den Liberal-Conservati-
ven und gemäßigten Republikanern und scheint jetzt 
auch einem Theile der Linken genehm zu sein. Herr 
Littrö, ein Mitglied der Linken, tritt in einer län
geren Zuschrift an das „Journal de Lyon" dafür 
ein. Gegen die gänzliche Auflösung der National
versammlung macht dieser Abgeordnete folgendes 
Argument gellend: „Die Deutschen haben mit der 
gegenwärtigen Nationalversammlung ihre Verträge 
geschlossen; sie wissen, was dieselbe will und was 
sie vermag. Wenn man ihnen eine neue Landes-
vertretung' gegenüberstellte, deren Gesinnung noch 
unbekannt wäre, so würden sie bei nächster Gele-
genheit Schwierigkeiten auswerfen, neue Bürgschaften 
verlangen und unsere Befreiung in finanzieller und 
territorialer Hinsicht noch dornenvoller machen. Man 
erinnert sich, wie sie die durch den Aufstand der 
Kommune uns bereiteten Verlegenheiten benutzten, 
um unsere Lage in Frankfurt zu verschlimmern." 
Dagegen, meint der Verfasser, würde die theilweise 
ausgeführte Verjüngung der Kammer gleichsam eine 
ununterbrochene Kette des echten Volkswillens dar
stellen und wenn die monarchische Erblichkeit sich seit 
achtzig Jahren illusorisch gezeigt habe, so verlohne 
es wohl der Mühe, mit einer regelmäßigen Forter
zeugung der Landesvertretung einen Versuch zu ma
chen. — Die äußerste Rechte und andererseits die 
Radikalen würden sich natürlich diesem Verjüngungs
prozeß entschieden widersetzen. Die „Republique 
sranyaise" fordert neuerdings auf, einen wahren Pe« 
titionssturm, wie er von einigen radikalen General-
räthen bereits eingeleitet worden sei, zu organisiren, 
um die ganz verrottete Nationalversammlung aus 
ihren Illusionen aufzurütteln. fN.-H.) 

Amerika. 
Hclvhork, ll. Nov./30. Oct. Die Kabeltelegramme 

über die Wahlresultate in den Ver. Staaten werden 
durch die Postnachrichten von vorstehendem Datum 
weiter ausgeführt, und es bestätigt sich durchaus, 
daß die republikanische Partei überall, wenn nicht 

^ch gleichmäßig vertheilt — wegen öffentlicher Trunken
en» Polizeirichter bestraft. 

, Die Kolonie Victoria ist auch schon von der moder-
. Kultur beleckt: in Melbourne tagt das siebente Par-

dieser Kolonie. Ein Kapitaiu Mac Mahon ist 
'.Her des Unterhauses. Unter den verheißenen Vor-

.sind wohl die wichtigsten: ein neues Schulgesetz >>i^ " '""v ^ ^ , u , 5-
neue Bergordnung, sowie eine Bill, welche die 

i^^ung der Prügelstrafe für notorische und unv?rbes-
Verbrecher bezweckt. Der Finanzminister hielt 

!^i H^udgetrede, wobei sehr unangenehme Eröffnungen 
^^heilnng kamen. Es wird am Schlüsse des lau-

Finanzjahres ein Defizit von 184.108 L. twr-
lsch/' . ^ des Plus von 34,185 L,. womit das Jahr 
i,/ ' Ix?, 5" kommt, daß der Minister die Einnahmen 

auf nur 3,311.040 L. veranschlagt, dagegen 
AkZaben anf 3.413.148 L.. worunter sich 705,240 L, "5 der Kolonialschuld befinden. Also Sprecher, 

Prügelstrafe, Deficit; was kann man noch 
^ ̂  einem konstitutionellen Staate verlangen. 

^ ^ Neuseeland hat in Auckland sein fünftes Parla-
W>l^ M/. '".feiner Thronrede wies der Gouverneur mit be-

^ .'er . ...r 

bis nordisch^ Insel hin. 
vach^^ ünk ?"^Ng Te Kooti a 

^ dts ^nugthuung aus den raschen Fortschritt, nauieut 
^eli.ri Nordlickcn Insel bin. Es näkerte sicb selbst dei 

"av-" 

ösi-L 

7 ' ?>-

I >»sl> 

zF, 
Fra"'' 

Eö näherte sich selbst der 
. ̂  ^ aus der unzugänglichen Wild-
^ hat einen Brief an die Negierung gerichtet, in 
^ktjx ^klärt, daß er die weißen Ansiedler nie wieder 

falls man ihn leben nnd auf einem an-
Stück Land ruhig pflanzen ließe. Die Re-

^tz,^.wird. nachdem eine Anleihe von einer Million L. 
^ - d unter günstigen Bedingungen zu Stande ge-
h ^ Augenmerk vor Allen: anf Einwanderung 
^lteUttng von Eisenbahnen lenken. 

V. jetzt ^ der Parlaments — und Parteien-Humbug 
An xder andern Hemisphäre abspiegelt, ist zn 

^ Europa bald ein Ende hat und eine 
"""ische und weise Berathung der Volks-

)etten an seine Stelle tritt. Es ist damit wie 

zu Zeiten des alten deutscheu Bundestages mit den preu
ßischen Ideen; wenn diese in Lippe und Reuß als Ge
seke verkündet wurden, dann war in Berlin schon längst 
der Umschwung eingetreten und ganz andere Anschanun-
gen über dieselbe Materie waren zur Geltung gekommen. 

Auch Ehina und Japan wollen künftig nach preußi-
schein Reglement exerciren. In Japan ist ein preußischer 
Feldwebel zum Jnstructeur der Truppen gemacht uud für 
China ein preußischer Uuterosficier geworben worden, um 
im Arsenal von Shanghai die Burschen in der Bedie
nung von acht Kruppschen Geschiihen zu unterrichten. 
Das Reglement thuts freilich nicht allein, sondern der 
Geist, der die Anwendung derselben beseelt. 

Die Kommandoworte sollen ans deutsch gegeben 
werden, weil der Lehrer kein chinesisch versteht. So haben 
die Chinesen jetzt in unmittelbare'' Nähe von Schanghai 
drei verschiedene Abteilungen eingeborener Truppen, von 
denen die eine auf Englisch, die zweite aus Französisch 
und die dritte auf Deutsch einezcrcirt wird, während 
wahrscheinlich noch viele Truppen nach dem alten chine
sischen Zopf ausgebildet werden. Sollten diese Truppen 
einmal in den Krieg ziehen müssen, dann wäre mehr als 
Ein Moltke n^thig. nm dieses militärische Babel zu re
gieren. Am wahrscheinlichsten in einem solchen Falle 
wäre es, daß die abendländische Tünche abfiele uud daß 
man der alten chinesischen Taktik folgte. 

Letztere zeigt sich häufig in dem wechselvollen Ver
fahren gegen die Missionare, von denen namentlich die 
französischen Katholiken sich durch allzuscharfe Proselhten-
macherei den Behörden unangenehm machen. 

Herr Thiers erwiderte in diesen Tagen einer neue« 
chinesischen Gesandtschaft, er nehme die Entschuldigungen 
der chinesischen Regiernng entgegen, diese müsse indeß 
sorgen, daß die Missionäre vom Volke nnd von der 
chinesischen Regierung respektirt würden, um Trübung in 
den Beziehungen zwischen dem Orient und Occident zu 
vermeiden. Herr Thiers schloß seine Rede mit der Be

merknng, er werde dem Kaiser von China durch den 
französischen Gesandten in Pecking noch besondere Ant
wort zugehen lassen. 

Empfindlicher' wird England durch diese sich stets 
ernenernden Störungen berührt, da der Handelsverkehr 
mit China ein wichtiges Element seiner nationalen Wohl
habenheit ist. wie überhaupt sein indisches Reich und 
sein Handelsverkehr mit sämmtlichen Völkern des Orients 
eine entschiedene asiatische Politik von ihm verlangen. 
Doch erleidet England schon vielfach Abbruch durch Ruß
land nnd Deutschland; die Orientalen besuchen zu Studien 
nicht mehr allein London, sondern mit Vorliebe Berlin, 
Petersburg und Newyork. So müssen sich auch die 
Engländer in allen Streitfällen mit billigen Entschuldi
gungen der Chinesen, die diesen leicht abgehen, begnügen, 
da sie an eine Eroberung Chinas nicht denken können. 

Japan arbeitet im Augenblick einmal wieder an einer 
merkwürdigen Umgestaltung der Dinge; der Mikado 
wünscht sein Volk wirklich glücklich zu machen und ihm 
eine ehrenvolle Stelle unter den Völkern zu gewinnen. 
Cr versucht dies nach deutschem Vorgang durch Concen-
tration der nationalen Regierungsgewalt nnd Abschas-
fnng der alten feudalen Territoriaitheilungen; die Fürsten 
werden zu Gouverneuren redueirt, die vier von ihnen, 
welche Reichthum und Einfluß besitzen, zn Ministern ge
macht-, die Regierung übernimmt die Zahlung ihrer 
Schulden und löst ihr Papiergeld ein. 

Der Mikado will alle Landeshäfen den Ausländern 
erschließen und befiehlt denen, welche die Autorität be
sitzen, das Unpraktische abzuschaffen, alle unnöthigen Aus
gabe« zu vermeiden und alle zweckwidrigen Gesetze zu 
vernichten; mehr kann selbst der japanesische Unterthan 
nicht verlangen. 



den Sieg, so doch große Vortheile errungen hat, und 
daß es mit dem berüchtigten Tammany-Ning ein 
für alle Mal zu Ende ist. Ans dem Berichte der 
„Newyorker Handelszeitung" stellen wir Folgendes 
über das Ergebniß zusammen: Zum ersten Male ha
ben wir im Staate Newyork bei einer Wahl erlebt, 
daß sie allgemein als das einzige Geschäft des Tages 
anerkannt wurde, daß die Bevölkerung aller Klaffen 
sich ihr ausschließlich widmete. Man hatte sich auf 
ernste Ruhestörungen gefaßt gemacht; auf Verlangen 
der Polizei waren mehrere Tausend Mann Milizen 
auf ihren Waffenplätzen versammelt nnd, mit schar
fen Patronen ansgerüstet, bereit in jedem Augenblick 
auf den Kampfplatz zu rücken. Desto erfreulicher ist 
es, daß keine nennenswerthe Ruhestörung vorfiel: 
und in der That ist niemals eine Wahl ruhiger ver
laufen. An Manipulationen zur Fälschung des Vo
tums, wie sie hier in den letzten Jahren selbstver
ständlich geworden, hat es auch diesmal nicht ge
fehlt; aber daneben wurde besser aufgepaßt als sonst, 
und so haben sich diesmal alle Fälschungen als un
wirksam erwiesen. Das Haupt der Diebsgeuossenschaft, 
Tweed, ist zu unserer Schande allerdings wiederge
wählt worden; aber das ist denn auch das Einzige, 
worüber man sich beklagen muß, und zum Tröste 
reicht die Gewißheit, daß Tweed da, wo er früher 
allmächtig war, jetzt gar keinen Einfluß mehr haben, 
ja, daß man sich vielleicht sogar weigern wird, ihn 
zuzulassen. Was die Zusammensetzung der Legisla
tur — diese große Hauptsache anbetrifft, so bezeich
net sie einen gründlichen Umschwung. Aus den Hän
den der Demokraten ist das Heft in die der Nepu 
blikaner übergegangen, welche nunmehr in beiden 
Häusern eiue Zweidrittels-Majorität besitzen, so daß 
selbst der Gouverneur nicht zu hemmen vermag. Da
mit der Sturz des bisher in Newyork herrschenden 
Systems gesichert, die Annulirung alles Dessen, was 
auf die strafbare Plünderung des Bürgers berechnet 
war, garantirt. Durchschnittlich siegten die vom Sieb
ziger Ausschuß empfohlenen Kandidaten. Die ganze re
publikanische Staats-Ticket wurde mit einer Majorität 
von 16,000 Stimmen gewählt, und sogar in der 
Wahl für den Stadtrath zogen die Neformfreunde 
das große Loos. Kurz, Tammany Hall, die große 
Zwingburg ist gestürnzt, die Niederlage Derer, welche 
Newyork als ihr Eigenthum betrachteten, ist eine 
vollständige, eine vernichtende. Mit Stolz dürfen 
wir gestehen, daß die Deutschen den Ausschlag ge
geben. (N.-Z.) 

Washington, 28/16. Oct. Eine Calamität nach 
der andern Hai in kurzer Aufeinanderfolge die Ver
einigten Staaten betroffen: zunächst der stupende 
Betrug in der Stadtverwaltung zu New.Dork, wel
cher die Streichung der Stadtschuldscheine von der 
Börsenliste zur Folge hatte; ferner das furchtbare 
Feuer »n Chicago, welches bei dem großen Handels
und Weltverkehr Chicago's den ganzen Geldmarkt er
schütterte; ferner die großen Feuer-Verwüstungen im 
Westen, welche ganze Theile von Staaten zu Asche 
gebrannt haben — und trotz alledem sinkt das Gold 
im Preise, trotz alledem sind die hart betroffenen 
Feuer-Versicherungen, mit nur wenigen einzelnen 
Ausnahmen, firm und zahlungsfähig, alle Banken 
sind gesund und flott, sogar die sämmtlichen Banken 
in Chicago haben ihre Zahlungen wieder aufgenom
men, Ist dieß nicht ein sprechender Beweis, daß die 
Ressourcen Amerika's gewaltig, daß die Industrie 
und die Production unvergleichbar mächtig find? ES 
ist nicht zu läugnen, daß die VertheUuug großer 
Summen von Geschenken unter Geschäftsleute und 
Arbeiter, der großartige Wiederaufbau Chicago's, 
bann die Wiederanschaffung vou verloruen Kleidungs
stücken, Möbeln, Waaren und andern notwendigen 
Artikeln den Markt im Osten und Westen gleichmä
ßig heben, und das Geld, statt klamm, vielmehr flie
ßend erhalten mußten. Amerika unterscheidet sich 
von Europa in Finanz und Verkehrsfragen wesent
lich dadurch, daß Europa mehr accumnlirtes Capital 
besitzt und von den Zinsen oder dem Nutzen desselben 
lebt, Amerika dagegen alles, was es in der Industrie 
erntet oder gewinnt nicht als Capital accumulirt, 
sondern sofort in den Bau von Städten, in die 
Cultur der Wildniß, in Anlegung von Eisenbahnen 
und Canälen und in sonstigen Verbesserungen ver
wendet. Dieß muß natürlich die Bevölkerung in 
steter Thätigkeit erhalten, jedoch auch einen allge
meinen sichern Fortschritt in allen Industriezweigen 
und in der Folge auch eine Unabhängigkeit vom eu
ropäischen Capital zur Folge haben. (A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaiintiimchnnge» 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. xkarm. Johann Christophen 
und ^ur. Gustav Sadowsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 15. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 676.) Secretaire S. Lieven. 

NaKA/m mmikaliseliler Instrumente 
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G. Engelmann in Riga 
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keiner Reiso Qavk L'urlcestaQ bei-lokten. 

K0K«M » NM 
nirä m äer neuen Vamxk-I'adrik 
von 

l. kellei'. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 

und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Ilm.il.ir 
eine 

lOiniMliii turmiiea. 
Estnisch und Deutsch 

von 
vr. Bertram. 

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

Vollständig 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Glasers Verlag, 
in Dorpat. 

Zm Sieckellschen Hause 
anl Barclay-Platze ist die Bel Etage nebst allen 
Wirthschastsbequemlichkeiten, Waschküche, gesondertem 
Keller und Holzraum für den festen Preis von 280 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Eine Reisegelegeicheit nach Wolinar 
wird für die nächste Woche gesucht durch Frau 
Collegieuräthin Hansen, St. Petersburger Straße, 
Haus Holtzmann. 

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

Stille Stunden. Aphorismen aus dem Nachlaß 
vr. N. Rothe's. Wittenberg, Koelling. 
1 Thlr. 6 Sgr. 

Der Kindergarten. Handbuch der Fröbelschen 
Erziehungsmethode, Spielgaben und Beschäfti
gungen von H. Goldammer. Zweite Aufl. mit 
80 Abbildungen. Berlin, Lüderitz. 2Thlr.20Sgr. 

Ludwig Tieck. Erinnerungen eines alten 
Freundes aus den Jahren 1825 bis 1842 von 
Freih.H. von Friesen. 2 Bde. Wien, Braumüller. 
3'/» Thlr. 

Ich liebe Sie! Lustspiel von F. Zell. Linz, 
Danner. '/s Thlr. 

Kleine Schriften über Turnen v. A Spieß. 
Hof, Grau. 24 Sgr. 

Reise um die Erde des Malers E. Hildebrandt. 
3. Aufl. Berlin, Janke. 1'/- Thlr. 

Springinsfeld. 21 Originalzeichnungen von 
Oscar Pletfch in Holzschnitt ausgeführt. Leipzig, 
Dürr, l'/s Thlr. 

Vorräthig bei H. Laakmann und in allen Buch
handlungen: 

Weikc kiilwi mees 
ehk 

öppetlik luggemisse-ramat lastete 
(Von Pastor E. W. Schneider in Hallist.) 

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Neu erschienen und vorräthig bei ^ 
Ed, Jach», H, Mr. W, E, «ohlftil »n° « 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
Ac> 

für 

R8VS 
roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken 

und 10 Kopeken. 
W. Gläsers Verlaß 

in Dorpat 

St. Petersburger Markt-Bericht 
der Woche vom 1. bis 8. Novemb^ 

Benennung der Waaren: 

iö 

Höchster! 

Rusi. Bntter pr. Pud . . . 850 — 900 60" 
Butter, gute Tischbutter, 

pr. Pud 950-1050 U 
Käse pr. Pud 700 ^ 
Schweinefleisch, wenig am 

Markt, pr. Pud 350 — 400 ^ 
Rindfleisch, bestes, pr. Pud ^ 

(Tscherko) 350 — 400 ^ 
Kalbfleisch, gemästetes, wenig 

am Markt, pr. Pub . . . 1000—1150 v 
Kartoffeln, feine Speise

kartoffeln, pr.Sack Mfch.), 
vielamMarkt,daherPreise 
gedrückt 110 

Spiritus 40°/oTralles80 K., 
abgeschlossen 150,000 
Wedro loco zu 80 pr. 40°/o . 

Weizen I00V, 1200, 
Roggen 700 
Gerste 400, 450, 500 
Hafer 385 - 400 
Geflügel, steht gut im Preise, 

da der weichen Witterung 
wegen wenig Zufuhr. 

Wild desgl. 
Hannemann cd Co., 

Agenten des Ehstländ. Landwirthschafö^-^ 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Solt, 

groß u. Kausm. Steine. ,, 
Hotel Garni, Herren Reinberg, Revisor GlaeS^ 

Sattiermeister Ottenson. 

Telegrafische Witterungödepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Ob ie r va to l ^  
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6 Nbl. 2l 
Wirbitt 

dies bei Er 
^ beachten. 

feuere Z 
. Anländis 
^?psal: V 
N"bahn. Z 

gegen 
eines Z 

Uspolitik. 
c>lien. -

illqaer. 
^euilleto 

> Aller »er 

Dinstag, den LS. Nov. 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

in 
Z4 Stunden 

Wind 

Archangelsk 61 —2 (1) 
Petersburg 63 « (1) 
Helsingsors 6S (l) 
Reval 62 -l-o LL (1) 
Dorpat es ^ (1) 
Riga 65 -l.2 L (1) 
Wilna 65 4-2 L (1) 
Warschau 61 (I) 
Kiew 64 KL (2) 
Charkow 64 -i-o t") 
Odessa 54 —7 sV (3) 
Nikolajewsk 56 -6 L (2) 
Tislis 62 ? (0) 
Orenburg 69 —1 L (3) 
Jekaterinburg — — 

L (3) 

Kasan 63 S (2) 
Moskau 59 -2 " (1) 
Stawropol 56 -3 L l t )  .  
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Datum Stunde 
Varom. 

700 temp. 
Celsius. 

Keuch-
tizkeil 

SS. Nov. l Ab. 
lv Ab. 

53,1 
56,3 I 

I 91 
94 

2S. Nov 7 M. 55,7 — l,9 92 
Mittel v. SS. Nov. 57,39 -2,40 

Wind. 

VV (2) 
KV/ (3> 

l0 
l0^ 
>ö. 

—6,öö im Jahre lS6ö Bäk 

Verlag von I. <5. SchümnonnS Wlttwe. 

am 23. Nov.: Minimum-
2,7ö im Jahre 1S70. ^ ^ 
^ Lustrum-Temperaturinittel vom 29. Nov.: 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. November 

Drutt von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit NuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpuszelle oder deren Staun, 3 Kop. 

Zeit!» Ng. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. ' 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. SUKop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause «ine Treppe hoch 
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Die Postgebühren für die 

„Dörptsche Zeitung" 
»erden im nächsten Jahr 1 Rubel 20 Kop. für das 
hemplar betragen. Ein solches kostet demnach mit 
Utverfsndung 

jährlich vierteljährlich monatlich 
6 Rbl. 20 K. I Rbl. 60 Kop. 55 Kop. 
Wir bitten unsere geehrten auswärtigen Abnehmer, 

bei Erneuerung ihrer Abonnements freundlichst 
^ beachten. 

Expedition der Dörptschen Zeitung. 

Z ii h a l t. 
Neuere Nachrichten. 

-inländischer Theil. Riga: Zur Holznothfrage. 
Up al: Volkszählung. Reval: Tägliche Einnahme der 

>>enbahn. Resultate der Volkszählung. St. Petersburg: 
N gegen Thierquälerei. Verhütung der Rinderpest. Die 

eines Akademieadjuncten Neue Gemälde. 
.. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

c>, ^ erste Volkszählung im deutschen Reich. Frankfurt: 
k, '^lage von Kanälen. Coburg: Die Besoldungen der 

_ . , . Bruch mit der Aus
Brüssel: Die Sangpumpen für 

Frankreich. Versailles: Die Begnadigungs-

Aqaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Ein Moskausches Urthell über Adolf Wag-

Allerlei. 

^ Oesterreich. 
^«Politik. — Belgien. 
>alien. 
'S-»--'l! 

llkf 

teuere Nachrichten. 
Berlin 27./5. Nov. Dem Vernehmen nach hat 
Bundesrath der Vorlage des Präsidiums in Be-

^lf eines dreijährigen eisernen Militäretats seine 
Mtimmung ertheilt. 

Die Präsenzstärke im Friedens-Etat soll auf 
^,659 Mann und der Aufwand der Jahreskosten 
^ 90,373,275 Thaler festgesetzt werden, wovon 
^.854 900 Thaler Baiern zufallen. — Im Reichs-
^ Wurde der Gesetzentwurf, betreffend die strasrecht-
^ Verfolgung der Geistlichen wegen Amtsmiß. 

geiler Lesung mit 179 gegen 108 Stim. 
mit unwesentlichen Amendements angenommen. 

Centrumsfraktion stimmte dagegen, bei allen 
Oberen Fraktionen waren die Stimmen gelheilt. Im 
^Ufe der Debatte theilte der baierische Minister v. 

eine ihm gegenüber gemachte Aeußerung des Bi-
^oss von Pasfau mit, welcher erklärte, nachdem man 
^ mit dem Konstitutionalismus und dem Absolutis

mus vergeblich versucht, werde man sich nun mit 
den Massen verbinden. 

Heute wurde der preußische Laudtag im weißen 
Saale des kaiserlichen Schlosses vom Kaiser-König in 
Person eröffnet. In der Thronrede erneut der Kö
nig seinen D^nk für die erhebende Haltung der Na
tion im Kriege, in welchem Preußens Wehrkraft, 
dessen Ausbildung er als seine hohe Aufgabe erkannr, 
wie anch der altpreußische, von sittlicher Zncht zeu
gende Geist ihre Probe glänzend bestanden. Die 
Finanzlage Preußens wird als sehr befriedigend cha-
rakterisirt. Es werden Vorlagen über Verbesserung 
der Beamtengehalte, über verschiedene Steuererleich
terungen, über die Ausbildung der Eisenbahnbauten 
und über die Befriedigung bisher zurückgestellter Be« 
dürfnifse des öffentlichen Unterrichts angekündigt; 
ferner eine Kreisordnung und eine erneute Vorlage 
über eiu Unterrichtsgesetz. Gegenüber der kirchlichen 
Bewegung betont die Thronrede, daß die Staatsge
walt wissen werde, die Selbstständigkeit des Staates 
zu wahren; sie werde Gesetzentwürfe über die Ehe
schließung und über die Regelung der Eivilstands-
verhältnifse vorlegen. 

Wien, 26./I4, Nov. Ein kaiserliches Handschrei-
ben fordert den Fürsten Anersperg auf, in Betreff 
eines Nachfolgers für Herrn von Grocholski Anträge 
zu stelle». Ein kaiserliches Patent vom 25./13. Nc>. 
vember löst die Landtage von Oberösterreich, Krain, 
der Bukowina, Mähren und Vorarlberg auf, ordnet 
sofortige Neuwahlen an und beruft die ueugewählten 
Landtage zum 18./6. December ein. 

Brüssel, 27./15. Nov. Der „Moniteur" veröffent« 
ein königliches Dekret, durch welches das von Herrn 
Dedecker eingereichte Demissionsgesuch angenommen 
wird. 

Paris, 27./15. Nov. Es wird versichert, daß die 
Gnadenkommission alle Gnadengesuche, außer denen 
Lullier's und dreier Petroleusen, verworfen habe. 

Roueu, 25./I3. Nov. Thiers kam heute Mittag 
hier an. Derselbe beantwortete die Ansprache des 
Maires, in dem er dem Departement, welches ihn 
seit 27 Jahren dreimal zum Deputirten gewählt, 
seinen Dank aussprach. 

Rom, 27./15. Nov. Die Stadt ist anläßlich der 
Eröffnung des Parlaments festlich geschmückt. Der 
französische Geschäftsträger ist hier eingetroffen; Rit
ter Nigra ist nach Paris abgereist. 

Konstantinopel, 27./15. Nov. Jusfef-Bey ist an 
Stelle Sadyk-Pascha's zum Finanzminister ernannt. 

Andere Veränderungen werden vor dem Beiram-Feste 
nicht erwartet. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. In einer Betrachtung über die angebliche 

Holznoth wird in der Rig. Ztg. bemerkt: Es ist 
sehr unwahrscheinlich, daß in einer regsamen und 
bedeutende Handelsstadt, wie Riga, die Speculation 
nicht durch ihre eigene Uebersicht der Zufuhr, und 
Bedarfsverhältnisse die notwendige Aufgabe zu er
füllen fähig sein sollte, welche darin besteht, den Eon-
sum zu augemessenen Preisen zu versorgen, und daß 
etwa eine Fürsorge der Commuualverwaltung hier 
eine Lücks auszufüllen hätte, welche die Fürsorge des 
Handels offen läßt. Die Einrichtung von staatlichen 
uud communalen Kornmagazinen hat man nament. 
lich in dem Maße angegeben, als sich der Handel 
entwickelt, als die vom Interesse bewegte Intelligenz 
des freien Verkehrs, als die geschicktere an die Stelle 
schwerfälliger Büreanweisheit getreten ist. Es hat 
sich allgemein gezeigt, daß, je mehr der Handel ent
wickelt ist, er um so entschiedener in der Versorgung 
des Consums mit nothwendigen Dingen des allge
meinen Bedürfnisses die commnnalen und staatlichen 
Veranstaltungen übertroffen hat. Nur wo der Han
del unentwickelt war, wo die Communikationsmittel 
fehlten, da haben öffentliche Organe die Sache über
nehmen müssen. In unserem speciellen Falle ist be
zeichnend genug für das erträgliche Maß der Stei
gerung, welche die Holzpreise in Riga bisher ersah-
ren haben, der Umstand, daß die englische Kohle die 
Holzheizung hier noch nicht zu verdrängen im Stande 
ist. Wer die große Masse der mit Ballast nach Er
öffnung der Schiffahrt in unserem Hafen eingekom-
menen englischen Schiffe auf den Schiffslisten be. 
merkt^ hat, wird gegenüber der angeblichen Holznoth 
mit Staunen «ragen: kann ma't denn nicht englische 
Kohlen in Hülle und Fülle statt des Ballastes kom-
men lassen, um aller Holznoth in Riga gründlich 
abzuhelieu? Offenbar können die Kohlen hier nicht 
theuer zu stehen kommen, wenn man sie zu fast dem 
gleichen Preise im rigaschen Hafen haben kann, wie 
in London, als an der englischen Ostküste; offenbar 
muß aUo, wenn man sich zu der hier wohlfeil zu 
stehen kommenden Kohle noch nicht entschließen kann 
der Holzpreis noch kein Nothpreis sein! Noth bricht 
Eisen — nnd die Abneigung gegen die Uuannehm. 
llchkeit der Kohlenheiznng, sollte sie nicht zu brechen 
im Stande sein? Doch wohl! Die Kohle verhält sich 

Ein Moskausches llrtheil 
über 

Adolf Wagner. 
^ Die rnss. Mosk. Zeitung enthält folgenden Leitartikel: 

kürzlich von unserm bekannten Nationalöconomen 
> Bunge herausgegebene, mit reichhaltigen Zusätzen 
^ Bemerkungen versehene Werk d. H. Adolf Wagner 

russische Papiergeld" wendet von Neuem 
^ Aufmerksamkeit des Publikums auf diese kranke, in 

Zeit fast ganz außer Acht gelassene Stelle unseres 
itz^tshaushaltes. Mag anch die Gleichgültigkeit in 

Frage über die Feststellung unserer hin 
schwankenden Geldeinheit, die nach vielen ver

druckten Versuchen, diese Frage zn entscheiden, allgemein 
^ Z ürchaus nicht zn entschuldigen sein, so findet sie doch 
Köllen Zeilverhältnissen, anf die wir später hinweisen 
auch s.ihre Erklärung. Welcherlei diese Verhältnisse aber 

mögen, so kann das erwähnte Werk nicht außer 
Klassen werden. Abgesehen von der hervorragenden 

Ngn der abgehandelten Frage, erweckt sowohl der 
^jss^ Verfassers, der in der nationalöconomischen 
c>sjj.^,>chaft und in der gegenwärtigen dentschen Pnbli-
alz Uber Rußland eine bedeutende Stelle einnimmt, 

der geachtete Name des russischen Heransgebers, 
kch seine gelehrten Arbeiten nnd praclische Thätig-

^ Verwaltung der Kiew'schen Abteilung der 
^ Mbank sich bekannt gemacht hat, unser Interesse für 

Werk, und je weniger man hoffen darf, daß das-
st?i/ ! Specialität seines Inhaltes und der Dar-
^ .^ööweise viele Leser finden wird, um so wüuschens-
^ ist eine gerechte Würdigung desselben, 

der ^ ?!dolf Wagner, früher drei Jahre Professor an 
^^ lchen, gegenwärtig an der Berliner Universität, 

>Ns doppelte Berühmtheit erlangt, nemlich die eines 
^ftis^! ^'^^.^^tionalöconomen nnd die eines publi-

""d hat sich auf diesen beiden 
iclner Thätigkeit nicht geringe Verdienste erwor

ben, die übrigens gar nichts mit einander gemein haben. 
— Verdienste in der Wissenschaft nnd bei den Rußland 
feindlichen Parteien. 

Als Nationalöeonom hat H. A. Wagner sich durch 
feine unermüdlichen Untersuchungen über den Umlauf des 
Papiergeldes in England. Amerika und namentlich in 
Oesterreich einen verdienten Ruf erworben, besonders hat 
er sich ausgezeichnet dnrch die Darlegung der verderblichen 
Folgen der Emission von Assignaten, als eines finan
ziellen Hilfsmittels und hat bedeutend beigetragen zu 
eiuem klareren Verständlich der Papiergeldzeichen und des 
Mechanismus ihres Umlaufes. Hier sind die Arbeiten 
H. A. Wagners aller Achtung wcnh und gilt er als 
Antorität, obschon auch hier in seinen Folgerungen, be
sonders in Bezug auf die praktischen Finanzmaßregeln 
(da er im Finanzfach niemals praktisch thätig war) un
begründete, fast jugendliche Anschauungen und Paradoxa 
mit nnterlanfen. So z, B. vertheidigt er aufs Aenßerste, 
im Gegensatz zu den ersten Autoritäten nnter den Natio
nalöconomen, die unbedingte Wiederherstellnng des ur
sprünglichen nnd nominellen WertheS der Assignaten, mag 
ihr Börsencours auch lange Zeit noch so niedrig stehn, 
und verlangt von jeder Regierung, daß sie, wenn sie 
einmal Papiergeld in Umlauf gefetzt hat. dasselbe nach 
feinem ursprünglichen Werthe wieder einwechsele, so große 
Opfer diese Operation auch der Staatskasse nnd dem 
Volke kosten, und so ungerecht und für die Volkswirt!)-
fchaft unnütz dieselbe auch fein möge. 

Auf dem Felde des Publicisteu, welches H. A. Wagner 
Während seines Aufenthaltes in Dorpat und nach den 
preußischen Siegen in Dänemark und Deutschland betrat, 
hat er die Gewissenhaftigkeit des Gelehrten eingebüßt; 
hier läßt er sich nicht von der Einseitigkeit seiner gelehrten 
Anschauungen, die ihm ;in den nationalöconomischen 
Fragen nachgewiesen wird, sondern von seinem extremen 
Preußenthum, insbesondere aber von seiner Feindschaft 
gegen Rußland leiten. Wir haben schon Gelegenheit ge-
habt in der „Moskauer Zeitung" von den Pamphleten 

zn reden, die H. Wagner gegen Rußland veröffentlicht 
hat. (z. B. „vom Grundeigeuthum") uud in denen er, 
gehüllt in den für das schlichte Auge undurchdringlichen 
Mantel der Gelahrtheit, in den aUerleichlfertigsten' Aus-
fällen gegen die russische Anschauungsweise bei Würdigung 
russ. Interessen nnd in abgeschmackten Meinungsäuße-
rungen über den Stand unserer Angelegenheiten sich 
gefiel. 

Der von nns gezeichnete publicistifche Charakter 
H. A. Wagners spiegelt sich getreu auch in seinem Buche 
vom russ. Papiergeld wieder ab. Freilich fordert die 
Gerechtigkeit anznerkennen, daß immerhin die Rolle des 
gewissenhaften Forschers nationalöeonomischer Erschei-
nungen, der, mag er sich auch in einzelnen Fällen irren 
doch auf erlaubtem Wege irrt, weil er seiner Idee folgt 
oder die Thatsacheu nicht hinreichend kennt, in diesem 
Buche die Rolle des Pamphletisten aus dem Rußland 
feindlichen Lager, zurücktreten läßt. Die Liebe zu dem 
Gegenstände, dem A. Wagner die Hauptarbeit seines 
Lebens gewidmet hat, hat hier die Oberhand gewonnen 
über seine Bosheit gegen Rußland. Aber ganz von dieser 
Bosheit loskommen vermochte er nicht und sie läßt ihn 
höchst sonderbare Aenßeruugen über unsere Angelegen
heiten thun. größtentheils freilich auf fremde Eingebung 
hin, zumal er ja in den drei Jahren, die er in Dorpat 
zubrachte, unser weites Vaterland nicht kennen lernen 
konnte, wiewohl die Zeit dazn hinreichte sich von einem 
ihm feindlichen Geiste durchdringen zu lassen. Uebrigens 
kann sogar die systematische Feindschaft gegen Rnßland. 
bei dem gesunden kritischen Blicke H. A. Wagners auf 
das Wesen der Sache, fruchtbringend für uns fein; wir 
kennen seine Vorurtheile. kennen seine düsteren, von Ver
achtung erfüllten Meinungen über die russ. Gesellschaft 
allein das hindert uns keineswegs, von ihm unsere schwachen 
Seiten kennen zu lernen, auf die er das europäische 
Pnblicum schon hingewiesen hat. Das. was in seinen 
Cwitmmgcn unbchmllM richtig ist, was übrigens auch 
der uns solche, die mit Verständnis die o^icicllcn Nechm. 



zum Holz als Heizmaterial ähnlich wie das Petro
leum zum Rüböl als Leuchtstoff; die Annehmlichkei-
ten des Rüböls sind größer, als die des Petroleums 
— gleichwohl hat der entschieden geringere Preis den 
Sieg für das Petroleum entschieden; ganz etwas 
Aehnliches ist bereits in weiten Distrikten der Fall 
mit der Kohle gegenüber dem Holze. Der Brenn-
holzconsum in England ist unseres Wissens verschwin
dend gering; eiu gleicher ist in neuester Zeit in 
Deutschland, Belgien, Frankreich eingetreten — Holz 
zu brennen wird dort mehr und mehr ein Luxus 
reicher Leute. (Nig. Ztg.) 

Hapsal, 16. Nov. Die heute hier stattgefundene 
Zählung unserer Stadt-Bevölkerung hat als Resul
tat eine Einwohuerzahl von 2213 Personen ergeben. 

(Nev. Ztg.) 
Neval. Die tägliche Einnahme der baltischen 

Eisenbahn ist im Durchschnitt 2302 Rbl. 
— In den Morgenstunden des 16. Nov. nahm 

die Volkszählung zur festgesetzten Zeit ihren Anfang. 
Die Zähler trafen nicht nur auf keinen Widerstand, 
sondern wurden vielseitig aus das Entgegenkommendste 
empfangen und ihnen die gewünschten Auskünfte auf 
das Bereitwilligste ertheilt. Anlangend das Resul
tat der Zählung, so wurde die Zahl der Haushal« 
tungen in den von den Zähluugscommissäreu ange
fertigten Grundstücklisten auf 7172 angegeben. Diese 
Ziffer hat sich jedoch nach den heutigen Ermittelun
gen als unrichtig herausgestellt und läßt sich im 
Augenblicke noch nicht fest bestimmen. In die Zähl
karten wurden eingetragen: Im 1. Stadlquartal 
4537; im 2. Stadtquartal 4901; im Domquartal 
3203; im 1. Vorstadtquartal 3660; im 2. Vorstadt-
quartal 3833; im 3. Vorstadtquartal 5911 uud im 
4. Vorstadtquartal 5484; im Ganzen 31,529 Eiu-
wohuer, welche Summe die Zahl der in der verflos
senen Nacht in Neval Anwesenden repräsentirt. Die 
weiteren Resultate der Zählung können selbstver
ständlich erst durch eingehendere Bearbeitung der 
Zählkarten bekannt werden. Diese Bearbeitung 
wird die nächste Aufgabe des statistischen Comitä's 
bilden. (N. Z ) 

Et. Petersburg. Das Gesuch um Einführung 
einer Strafe für grausame Behandlung der Thiere 
soll, wie der „Gol." gerüchtweise mittheilt, in der 
letzten Sitzung des Reichsraths berathen worden sein. 

(D. P. Z.) 
— Zur Verhütung der Ausbreitung der Vieh

pest sollen laut eines Circulars des Ministers des 
Innern an die Gouverneure am 30. Oktober euer-
gische Radikalmittel in Anwendung kommen. Der
gleichen Mittel sind, wie die in vielen ausländischen 
Staaten geinachten Erfahrungen ausweisen, in der 
obligatorischen Tövtung des angesteckten und verdäch
tige» Viehes und in der sorgfältigen Reiniguug und 
Desinfizirung der verpesteten Lokale unter Verabrei-
chuug einer Entschädigung an die Eigeuthümer aus 
einem Fond, der durch eine von allen Viehbesitzern 
zu erhebende Steuer zu bilden ist, zu erblicken. Zur 
Richtschnur sollen hierbei die mit Allerhöchster Ge
nehmigung am 20. Juli 1870 für das Königreich 
Polen über diesen Gegenstand erlassenen Vorschriften 
dienen, jedoch soll diese Einrichtnug nur mit dem 
Erscheinen der Rinderpest in Wirksamkeil treten. Da 
in dieser Angelegenheit die Interessen der ganzen 
Bevölkerung berührt werden, und die Ansichten und 
Urtheile der Vertreter derselben nur einer zweckmä

ßigen und schnellen Entscheidung förderlich werden 
können, werden die Gouverneure ersucht, die projek-
tirte Einführung der erwähnten Maßregel den Pro-
vinzial-Laudtagen zur Beurtheilung vorzulegen. 

(D. S. P. Z.) 
— Die Wahl des Hrn. Pypin zum Akadennker-

Adjunkten ist erfolgt. Die „R. S. P. Z," schreibt 
darüber: Wir beeilen uus, eine Nachricht mitzuthei-
leu, welche alle wahren Freunde der Wissenschaft er
freuen wird. Wie wir erfahren, hat am 12. Novem-
ber das Ballotement des Hru. A. Pypin zum Aka-
demiker-Adjuukten für russische Geschichte stattgesun
den. Bekanntlich war Hr. Pypin bereits Anfangs 
September d. Js. von der historisch-philologischen 
Abtheilung einstimmig erwählt worden. Jetzt hat 
die Versammlung aller drei Abtheilungen ber Kon
ferenz diese Wahl (mit 25 Stimmen gegen 9) ge
nehmigt und bestätigt. (D. S. P. Ztg.) 

— In den Sälen der Akademie der Künste ist 
die diesjährige Ausstelluug eröffnet. Bekanntlich 
hatte die Akademie beschlossen, die bisher im Herbst 
veranstalteten großen Ausstellungen, an denen sich 
alle Künstler betheiligten, in das Frühjahr zu ver
legen. Es befinden sich daher diesmal m der Expo-
sition nur die Arbeiten der um die Medaillen kon-
kurrirenden Schüler der Akademie. Das Thema für 
die Konkurrenz um die große goldene Medaille war 
in diesem Jahre ,,die Erweckung der Tochter des 
Jairus" gewesen. Das Resultat dieser Konkurrenz 
ist ein ebenso überraschendes, als erfreuliches. Sämmt-
liche jungen Künstler, und zwar die Herren Selensky, 
Urlaub, Poljenow und Rjepin haben für ihre Ar
beiten, — ein sehr seltener Fall in den Annale» der 
Akademie —, die große Medaille erhalten, und zwar 
wohlverdienter Weise. Eine jede der Konkurrenz
arbeiten hat merkwürdigerweise einen besondere», 
charakteristischen Vorzug. Während Selensky durch 
effektvolles Kolorit besticht, giebt uns Urlaub eine 
wohldurchdachte und geniale Komposition, und ist bei 
Poljenow die expresnve Behandlung und historisch 
treue Ausstattung bemerkenswerth. Entschieden die 
bedeutendste Arbeit ist aber die Rjepin'sche. Dieses 
Bild läßt uns wirklich vergessen, daß wir es mit 
einer Preisarbeit zu thuu haben. Die wirkungsvolle 
Verkeilung des Lichtes, das von einer zu Häupteu 
des todten Mägdleins hängenden Lampe ausgeht, 
die charaktervollen Köpfe der umstehenden Personen, 
endlich die Gestalt des Erlösers, dessen Antlitz voll 
himmlischer Majestät und doch voll irdischen Mitleids 
auf die Todte blickt, sind die Vorzüge dieser tief
empfundenen und meisterhaft ausgeführten Komposi
tion. Hr. Rjepin ist derselbe Künstler, der vor ei
nigen Jahren die beste Konkurrenzarbeit über das 
damals von der Akademie gegebene Thema „die Freunde 
Hiobs" lieferte, von ihm rühren ferner mehrere vor
treffliche Genrebilder, so „Bauern an ber Wolga, 
ein Boot ziehend", und „das junge Mädchen, von 
einem ältlichen Lovelace insultirt" her, die hier aus
gestellt wareu und allgemeines Aufsehen erregten. 
Die diesmalige Leistung des Künstlers ist um so be-
merkeuswerther, als sie denselben uns als Meister 
auf einem ihm fremden Gebiete der historischen 
Malerei zeigt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Nov. In den letzten Tagen deS 
Novembers d. I. werden viele Tausende frenvlW 
Briefträger an die Thür der Wohnungen ihrer M' 
bürger klopfen, um denselben so viele, in einem GS' 
nen Zählbriefe eingeschlagene Zählkarten zu übergi' 
ben, wie die Familien Personen umfassen. Dm 
Zählbriefe und Zählkarten sind das HandwerkM 
für die Volkszählung, welche am 1. Decemder i 
ganzen Deutschen Reiche, von der Memel bis zu 
Mosel bei Metz und von der Königsau bis zm 
Bodensee, einem Gebiete von ca. 10,000 
meileu stattfinden wird. Jede Familie im preußiM 
Staate erhält einen solche» Brief, und jeder Fam' 
lienvorstand wird darin ersucht, sür sich und^ ieo 
seiner Angehörige» auf eine kleine Karte Name -
Geschlecht, Alter, Beruf, Schulbildung, Religio^ 
bekeuutuiß u. s. w. zu schreiben, diese Karte" 
dem, der den Brief gebracht, am 1. oder Z. ^ 
ber zurückzugeben. Zu diesem Dienste haben 
Preußen allein an diesen Tagen gegen 120,M^ 
ner aller Stände u»d Berufskreise erboten, 
von der Ueberzeuguug erfüllt, an einem große" p 
triotischen Werke mitzuwirken. . . 

Die Volkszählung ist eines der besten Mittel 
Nation, sich selbst kennen zu lernen und 6^'" ö 
den nützlichsten und nothwendigsten Vornahme" 
Staatsverwaltung. Wie der ordentliche 
alljährlich seine Inventur aufmacht, um den 
seines Vermögens zu ermitteln, so zählen die ' 
ten von Zeit zu Zeit ihre Bewohner, um sich 
über ihre wahre Größe uud Bedeutung zu unterr 
ten. Ebenso ist die Volkszahl, in Europa weiuglte ' 
das Maß der Stärke und der Kraft der 
Aus der Zählung weiß man, wie viel unter 
Bewohnern streitbare Männer zu sein pflegen. 
ausgesetzt daß sie in den Waffen wohlgeübt >u ' 
bestimmt deren Zahl die Widerstandsfähigkeit^ 
feindliche Angriffe auf das Staatsgebiet, das 
wohnen. Wie z. B. Preußen an Stärke 
hat, giebt sich in Folgendem zu erkennen. "kr 
mehruug war in abgerundeten Ziffern von g h., 
30 1,716,000; von 1830—40 1,940,000; von 1° . 
bis 50 1,676,500; von 1850—60 1,654,600, ^ . r« 
1860—70 6,098,000 und von 1820-70 12,699,4" 
Einwohner. - » 

Die Ausnutzung der Zählungsergebnisse. ^ 
jetzt dadurch sehr erleichtert, daß man die 
Repräsentanten der einzelnen Personen, das »nd 
Zählkarten, so ordnet, wie es die verschiedenen ^>e 
waltuugs- und wissenschaftlichen Rücksichten Verla 
gen. Dem statistischen Bureau in Berlin liegt es ' 
sämmtliches Volkszähtungs-Material, Uder 
Papier, mit 120 Hülfsbeamten binnen JahresttM 

vorschriftsmäßig zu verarbeiten. An bestimmten Ter' 
minen hat es bekannt zu machen, wie viel Persone 
in jedem Orte, Kreise, Bezirke und in jeder Provi^ 
des Staates am 1. December d. I. lebten; fer^ 
aus wie viel männlichen und weiblichen I, 2, 3, 
5, 6 bis 100 Jahre und darüber alten Persone» ^ 
Bevölkerung dieser Orte zc. besteht; wie groß^,, 
Anzahl der ernährenden und ernährt werdendes-
völkerung ist; wie viel Personen unter jener ^. 
Land bebaue», in den Forsten arbeiten, Kohlen ^ 
Erze graben, die Metalle zu Waaren aller Art, ^ 
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schaftsbcrichte lesen, einschen, kann, als Aeußerung einer > 
in Kredit-, Bank- oder Geldpapier'-Angelegenheiten be
deutenden Autorität, bei unseren Finanzmämiern von be« 
sondere,» Gewichte werden. Wer wird z. B. den Sah 
des Verfassers, der ihn bei allen seinen Urtheilcn über 
die ökonomische Lage Rußlands leitet, daß nemlich die 
übergroße Menge Papiergeld und der Zwangscurs des
selben das Grundübel derselben sei nnd daß, so lange 
dieses Uebel in Kraft bleibt, eine dauernde Verbesserung 
weder der Staats- noch der Volkswirtschaft möglich ist, 
bestreite» wollen? Läßt sich etwa zweifeln an der Nichtig-
keit feiner Behauptung, daß dieses Uebel mit aller Kraft 
zu beseitigen sei? Die Richtigkeit vieler für uns bitterer 
Wahrheiten, die in diesem Werk enthalten sind, wird nicht 
beeinträchtigt dadurch, daß dieselben nicht durch das Ge-
fühl deS Wohlwollens für Rußland gemildert sind, schroff 
und ohne Umschweife sind sie gesagt; ii» Gegeutheil, es 
hat seinen Nutzen sür uns, daß wir auch auf harte 
Urtheile über unsere Angelegenheiten hören, um so mehr, 
als sie auf ausländischen Börsen nachgesprochen werden, 
von deren Meinung der Erfolg vieler unserer finanziellen 
Operationen abhängt. Der rein theoretische Theil des Buches 
H. A. Wagners (die Darlegung der allgem. Elemente 
und des Mechanismus der Papiergcldzeichen und der ver
derbenbringenden Assignaten-Wirthschastj z ichnet sich 
durch all' die Vorzüge aus, die ihm in der gelehrten Li-
teratur längst zuerkannt sind. In der hierauf folgenden 
Anwendung der allgemeinen Gesichtspunkte auf die Zerrüt
tung unseres Papiergeldsystems, soweit dessen Folgen in 
den dem Verfasser zugängliche» Thatsachen und beson-
ders in unsern internationalen Geldverhültnissen in der 
Bewegung des Wechseleurses und des Ag>o, der Ein-
»nd Ausfuhr, in den Börsen-Operationen zu Tage treten, 
sind seine Untersuchungen gleichfalls voll Interesse. So 
ist es z. B. sehr belehrend, sich auf Grundlage genauer 
Zahlangabcn von der Illusion der Bereicherung eines 
Landes vermittelst künstlich verstärkter Ausfuhr bei künft-
cher Höhe der Wechselkurse und verstärkter Goldznfnhr 

zum Umtausch gegen Papiergeld, oder von der Trüglich-
keit hoher Preise sür ausgeführte Waaren, zu überzeugen, 
wenn sür diese Waaren mit im Preise gesunkene» Papier
assignaten gezahlt wird ». s. w. Mag Hr. Wagner 
sich nicht daraus beschränken, mag er sich anstrengen zu 
beweisen, was er unfern Junkern russischer und nicht-
russischer Abstammung nachspricht, daß die Befreiung der 
Bauern in Rußland bis jetzt nur zu einer „chronischen" 
(sie) Erschöpfung seiner Kräfte geführt und seine industrielle 
Produktion nur ruinirt habe! Diese leere Behauptung, 
die Hr. A. Wagner aus den Erzählungen unfrer balti
schen Gönner, nnd dem Geschreibsel der eingegangenen Zei
tung Westj geschöpft hat, stellt er in Parallele Mit den 
gleichzeitigen und vollkommen entgegengesetzten Resul
taten der Aufhebung der Sclaverei in den Nordameri-
kauifcheu Staaten, und kommt ganz natürlich zu den 
trostlosesten Schlüssen in Bezug aus den Charakter des 
russischen Volks; zu der Zeit als das nördliche Amerika 
aus dein Bürgerkriege und der schrecklichen inneren Krisis 
ganz nnd unbeschädigt hervorging, waren in Rußland 
die Reformen des Jahres 1861, nach den Worten des 
gelehrten Nationalöconomen, der zum groben und lügne
rischen Pamphletisteu wird, der Anfang eines krankhaften 
Zustandes in politischer und ökonomischer Hinsicht, der 
in Vergleich mit ähnlichen Erscheinungen in der Geschichte 
anderer Völker, durch seine tiefe Intensität frappirt und 
eine baldige Heilung nicht hoffen läßt! Es ist klar, daß 
Hr. Wagner alle diese Ansichten über Rußland in den 
deutsch baltischen Kreisen in denen er einige Zeit lebte, 
aufgenommen hat. Alles das ist nicht neu, alles das 
schadet der Arbeit Hr. Wagners, hindert aber das russ. 
Publicum nicht aus de» Untersuchungen des Verfassers 
besonders in Bezug aus das Ereditbilletwefen den be-
treffenden Nutzen zn ziehen. Es lag nicht die geringste 
Veranlassung vor. den Aufgaben dieser Untersuchungen 
ihnen ganz fremde Ziele politischer Feindschaft gegen 
Rußland beizumischen. Nach Hrn. Wagner waren bis 
zum unglückseligen Jahre 1861, wo die Reihe unsrer 

inneren Staatsreformcn begann, die Massen Kreditliil^ 

die für den orientalischen Krieg ausgegeben worden waren, 
nicht begleitet von Erschütterungen in der VolkswirthM 
Rußlands; erst von diesem Jahre an, als die Wirk"^ 
einer unheilvollen Maßregel, nemlich die UcberfäM" 

mung des Marktes mit einer Unmasse Papiergeld ' 
erschreckender Weise durch die allgemeine ökonomische 
rüttnng »nd den Verfall der Gewerbthätigkeit vcrstar 
wurde, treten alle durch das Papiergeld bedingten llcl^ 
stände hervor und die Regierung sieht sich genölhigt ^ 
Zuflucht zum Zwaugscurs (zur Einstellung der Einwcch^' 
lung) zu nehmen! Der Uebersetzer widerlegt natürlich ' 
seinen Anmerkungen die falschen Behauptungen Wagnel' 
betreffend die ökonomische Lage Rußlands. Nicht / 
Aufhebung der Leibeigenschaft hat den Stand un>^ 
Finanzen verschlimmert. so»der» es standen im Gc>?. 
theil die finanziellen Schwierigkeiten (unter anderin 
Bankerott der Kronsereditanstälten) den, raschen . 
fchwung der Volkswirthschaft nach 1861 ii» 
Hr. Bunge beweist das unwiderleglich. Wir erla"^ . 
uns übrigens den Zweifel zu erheben, ob Hr. 
dem extremen Pessimismus des Verfassers immer 
Recht den Optimismus seiner Zusätze entgegenstellt. ^ 

denen er alle Maßregeln unserer Finanzverwaltung 
besonders der Reichsbank, die den strengen Tadel 
ners erfahren, warin vertheidigt. Dieser Optünis"^ 

^gend 
u 

s 
:>« 

der sich in den russ. Zusätzen zu», Buche findet, 7 ^ 
eilen dies beizufügen — erstreckt sich übrigens ^ 
auf das Leugnen der Mängel unsres Geldsysteins 

der Nothwendigkeit. dieselben durch geeignete Maß '^g 

zu beseitigen. ^iik 
Jedenfalls ist das Werk Hrn. A, Wagners. 

des Übersetzers und den ^ 
dem deutschen Original beig 

Da wir 
dieses Mal nur zu'r Feststellung eines richtigen 
über dieses Buch beitragen wollen, so lassen w" 
speciellen Inhalt desselben, so wie die von Hrn. 

der sorgfältigen Arbeit des UebersetzerS 
l 

ein wirklicher Schatz für linsere Literatur. ^ ̂heilS 
den 

reichen Belegen, die er 
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ondere zu Maschinen, Werkzeugen und Waffen 
N»! ^rner wie viele durch Spinnerei und 
>1^,. Färberei und Gerberei, Schneiderei und 
ii? ^ Bekleidung sorgen und wie viele 
. >lch und Andere Häuser bauen, Wohnungen aus-

sslren u. s. w. Unter der arbeitenden Bevölkerung 
' ' Wiederum die Zahl der Arbeitgeber und Arbeit-

^ jedem Berufszweige für sich zu ermitteln 
"d nach Hauptaltersklassen zu unterscheiden, 

y Dergleichen Nachweise sind von dem größten 
Z"ben für Staat und Volk. Bringt man z. B. die 

der Bevölkerung des Staats, oder auch nur 
Mfsex Gegenden und Kreise mit der Fläche dersel-
M überhaupt und mit der Kulturfläche insbesondere 
^ Beziehung, und vergleicht man die Ergebnisse mit 
Mögen aus früheren Jahren, so kann man an der 
^rschiedenheit der Zahlen die wachsende Dichtigkeit 
^ Bevölkerung, das Steigen des Grundwerths, die 
Wanderung des gewerblichen Charakters der Ge» 
yd, den Grab der Häufigkeit der Zu- und Weg-
'Ze und vieles Andere mit Leichtigkeit ablesen. 
Die Altersvertheilung der Bewohner lehrt außer« 

^ wie sich die Summe der Jahre der produktiven 
i^riode des Menschen zur Summe der Jahre der 
^den unproduktiven Perioden derselben stellt, wo-

die eine in die Kindheit, die andere in die Zeit 
^ Alters fällt. Da sie auch auf die Ehepaare aus
dehnt, d. h. ermittelt wird, in welchem Altersver-
^ltnisse die Ehegatten zu einander stehen, so kann 
^>n daraus mit einiger Wahrscheinlichkeit auf das 

des ferneren Wachsthums der Bevölkerung 
.Meßen. In der Zahl der Einzellebenden spiegelt 
H Letzteres noch deutlicher ab, und aus der Zahl 

nnt Familieu-Haushaltungen nur in losestem 
^Mmmenhange stehenden Personen wird ersichtlich, 

wo und in welchen Standes- und Berufs-
das Familienleben, das früher auch die Ge-

. r^gehülfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten 
Mlo^, sxine schützeude Hand von den nicht durch 
^Verwandtschaft mit der Haushaltung verbünde-

ü^tlveiljgen Angehörigen derselben abgezogen hat. 
^icht minder lehrreich ist die Berufsvertheilung 
^ervohner. Sie ist das Produkt und ber Wre-
be- An der sogenannten natürlichen Bedingungen 
^ ̂ laats und seiner räumlichen Territorien. Je-

begreift leicht, daß auf einem guten Acker-
K ^ die Landwirthschaft blühen und ein tüchtiger 
Anstand seßhaft sein, sowie daß in einer kohlen
den Gegend der Kohlen-Bergbau den Schwerpunkt 

Erwerbslebens bilden werde u. s. w. Allein 
^s, was man früher die Handelsbilanz eines 

^kes nannte, verbirgt sich in einer richtig aufge
ben Berufsklassifikation, und sie ergiebt sich, in-

man zuvor die Normalkonsumtion und die Nor-
Aroduktion daraus abgeleitet hat. Aus der Kon-
d-.^vn ist immer auf die Produktion zu schließen, 

" alles, was konsumirt wird, mußte vorher pro. 
werden Die Konsumtion aber ist nur ein 

b^elbeariff. Zum Leben gehört der ununter-
Verbrauch einer ganzen Reihe von Gütern, 

I,.! 1' Ä. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung 
'^ Beleuchtung derselben, Rechtsschutz u. s. w., wäh-

^ ^ die größte und wohlfeilste Produktion mit der 
.^chießuchei, Herstellung nur eines Gegenstandes, 

des Theiles eines Gegenstandes verbunden zu 
.'''l Pflegt. Kennt man nun die Zahl der Produ
kten — und diese Zahl lehrt die Berussklassifika

tion. — kennt man ferner das gewöhnliche Mittel
maß der Produktion der einzelnen Berufskategorien 
(eine nach Erfahrungssätzen abzumessende Größe): 
so hat man damit auch einen ziffermäßigen Ausdruck 
für die Rormalproduklion. Wird derselbe in seinen 
Kategorien mit der gleichfalls aus besten Erfahrungs
sätzen abgeleiteten Größe der Konsumtion der ent
sprechenden Hanptkonsumtionszweige verglichen, so 
lehren die sich gegenüberstehenden Werths aufs Deut
lichste, ob in den einzelnen Zweigen Gleichgewicht 
zwischen Produktion und Konsumtion vorhanden ist 
oder nicht, und durch welches Plus in dem einen 
Produktionszweige das Minus in den anderen aus
geglichen wird. Auf ganz ähnliche Weise ermittelte 
man vor 20 Jahren die Größe der Konsumtion der 
1,894,43! Bewohner des Königreichs Sachsen im 
Jahre 1349 zu 94,721,550 Thlr., und daß sie sich 
(in runden Ziffern) vertheile zu 62,t pCt. auf Nah
rung, zu 16 pEl. auf Kleidung, zu 12 pCt. auf 
Wohnung und Wohnungsausstaffirung, zu 5 pCt. 
auf Heizung und Beleuchtung, zu 2 pCt. auf Erzie-
hung'und Unterricht, zu 3 pCt. auf öffentliche Sicher
heit, Gesundheitspflege und persönliche Dienstleistuug, 
während an der gleich großen Produktionssumme 
parlizipiren: die Produktion der Nahrung mit 44 pCt,, 
der Kleidung mit 30'/- pCt., der Wohnung und 
Wohnungsausstaffirung mit 14'/2 M., der Heizung 
und Beleuchtung mit 2 pCt., des Unterrichts zc. mit 
2'/s pEt, der öffentlichen Sicherheit, Gesundheits
pflege und persönlichen Dienstleistungen mit 6Vz pCt. 
Die jährliche Minderproduktion an Nahrung betrug 
damals schon nahe 17 Millionen Thaler, und sie 
wurde allein durch eine durchschnittliche Mehrproduk
tion an Kleidung, Wäsche, Putz, Meubliruugsstoffen 
zc. von circa 16 Millionen Thalern ausgeglichen. 

Mit andern Worten: die ungemein verbreitete 
Spinnerei, Weberei, Tuchmacherei, Strumpfwirkerei, 
Spitzenklöppelei, Pofamentenfabrikation, Weißstickerei 
und Weißnäherei des Königreichs Sachsen war es 
schon vor 20 Jahren und früher und ist es heute 
noch, welche dieses Land in die vorderste Reihe der 
Industriestaaten stellt, seinen Export- und Import-
Handel außerordentlich belebt und immer zu größeren 
Anstrengungen nöthigt. 

So wird auch die deutsche Volkszählung vom 
1. December 1871, deren Ergebnisse das Königliche 
statistische Bureau längstens bis Ollern nächsten Jah
res veröffentlichen zu können hofft, Zeugniß dafür 
ablegen, daß Deutschland nicht blos durch die Er
folge seiner Waffen, sondern auch durch den Fleiß 
und die Tugenden seiner Bürger diejenige Stellung 
in Europa verdient, die es jetzt einnimmt. (St.-A.) 

Frankfurt, 22./10. Nov. Bei den zu bestimmten 
Jahreszeiten und unter gewissen Conjuncturen stets 
wiederkehrenden Klagen über den Mangel an Wag
gons auf den Eisenbahnen, welchem, wie selbst die 
staatliche Aufsichtsbehörde znr Entschuldigung der 
Eisenbahn-Gesellschaften anerkannt hat, in vollkom
mener Weise nie abzuhelfen sein wird, erscheint es 
unbegreiflich, daß die Producenten und Consnmen-
ten von Feuerungsmaterial der Erbauung von Ea-
uälen in Deutschland im Allgemeinen so gleichgültig 
gegenüberstehen, während die Thatsache, daß in Eng
land, Frankreich und den Niederlanden die Eanäle 
einen bedeutenden Theil des Rohproducten-Verkehrs 
überwältigen und die Eisenbahnverbindungen darin 
sehr glücklich ergänzen, schwerlich Jemandem unbe

kannt sein dürfte. Obgleich von intelligenten Män
nern mit großer Aufopferung von Zeit und Geld 
die leichte und wenig kostspielige Ausführbarkeit ei
nes alle Theile umfassenden Canalnetzes nachgewie
sen ist, haben doch bisher immer nur einzelne local-
betheiligte Corporationen, Gemeindebehörden zc. der 
Eanalfrage ihre Unterstützung angedeihen lassen; nie 
ist der ganze Handelsstand mit der vollen Wucht 
seines Einflusses für die Canäle eingetreten. Wenn 
auch zugegeben werden mag, daß die Canal-Anlagen 
seit der Zeit der Eisenbahnen eine hohe Rente nicht 
mehr in Aussicht stellen, so unterliegt eS doch keinem 
Zweifel, daß in Deutschland in neuester Zeit Eisen
bahnen genug gebaut sind, welche in Bezug auf 
Rentabilität und Nützlichkeit weit hinter den die 
Maas mit dem Rheine, den Rhein mit der Weser 
nnd Elbe verbindenden Canallinien zurückstehen. 
Wenn ersteres den in neuerer Zeit entstandenen Ei-
senbahn-Unternehmer-Gesellschasten möglich ist und 
dieselben dabei prosperiren, weßhalb hilft der Han-
delsstand sich nicht auf gleiche Weise iu der Eanal
frage? — Möchte der gegenwärtige Nothstand end
lich dieser Frage die so sehr verdiente Aufmerksam
keit und thatkräftige Unterstützung erwecken! (K. Z.) 

Coburg, 20./6. Nov. Dem heute zum Zwecke der 
Prüfung verschiedener Rechnungen zusammengerufe
nen Ausschusse des Special-Landtages unseres Her
zogthums wurde eine Ministerialvorlage unterbreitet, 
welche den gering besoldeten Staatsdienern und 
Volksschnllehrern eine einmalige Theurungszulage 
zuweist. In der Vorlage ist anerkannt, daß die in 
Frage stehenden Besoldungen nur nothdürstig zur 
Bestreitung der gewöhnlichen Lebensbedürfnisse zu
reichen und zu dem Arbeitsverdienst der bei dem 
Handel, der Industrie und den Gewerben Beschäftig
ten, ja, selbst den jetzigen Lohnbezügen der Handar
beiter und GewerbSgehülfen im Mißverhältnisse 
stehen, und eine baldige Abhülfe dieses Nothstandes, 
welche im Augenblick wegen der schwebenden Ver
handlungen über die Union beider Herzogthümer 
noch nicht möglich sei, in Aussicht gestellt. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 22./10. Nov. Das Ministerium Auersperg 

ist als eine Thatsache zu betrachten; es bedeutet 
strenge Verfassungsmäßigkeit, gänzlichen Bruch mit 
der Ausgleichspolitik. Es war die erste That des 
designirten Munsterpräsidenten, eine Konferenz von 
deutschen Abgeordneten einzuberufen und vor ihr 
seine Regierungsideen zu entwickeln. Schon diese 
Thatsache kennzeichnet die gänzlich veränderte Situa
tion; man knüpft wieder da an, wo man vor zwei 
Jahren aufgehört hat. Die Decemberverfassnng soll 
die Basis sür die zukünftige EntWickelung Oesterreichs 
sein. Die Wahlresorm soll im Programm des Für
sten Auersperg eine Stelle gefunden haben und soll 
eine Regierungsvorlage über direkte Reichsrathswah-
len zu erwarten sein. Mit dem Grafen Andrassy 
soll der Fürst sich in allen Punkten verständigt ha
ben und der Erstere ist nun gewiß von dem Verdachte 
gereinigt, als ob er das deutsche Element mißachte 
und die föderalistischen Tendenzen begünstige. Graf 
Andrassy wünscht, daß vie Verfassungspartei sich durch 
Zutritt neuer Elemente hinreichend verstärke, um in 
Oesterreich die parlamentarische RegierungSform 
dauernd zu sichern. Die galizifchen Abgeordneten 
werden mit ihren Forderungen an den Reichsrath 
gewiesen und ist dieVerfasiungspartei bereit, den Polen 

. .Bunge vorgeschlagenen Maßregeln zur Organisirung 
geordneten Papiergeldsystems bei 

'.e Ansichten in dieser Sache haben 
uns unberührt, 
wir seiner Zeit 

sagend erörtert. Die Regulirnng unserer Geldeircu-
wuß vor sich gehn mit steter Rücksicht auf die 

tz,!?^'fse des ausländischen, besonders des deutschen 
^.Mrkles, von dem größtentheils unsre Geldgeschäfte 

es gilt sich jeder Zeit vorznbereitc» auf die 
Müdigkeit 'in Rußland eine feste Münzeinheit her-

. .»V 

' Umschwung in der Bewegung ^ 
ieigt. Die gegenwärtige Zeit ist zu diesem 

^l/ geeignet: die energischen Maß-
^ in Preußen zur Verhütung der aus dem Zu-

aber entscheidende Finanzmaßregeln lassen sich 
" ins Werk setzen, wenn sich ein sür dieselben 

HAer Umschwung in der Bewegung des ausländischen 

">»> ? 

^ ̂gemünzten Geldes, womit die Kontributionbezahlt 
b°ldri/.Mcher Weife entstehenden Gefahren getroffen 

haben eine außerordentliche Theuerung der 
^lle auf den ausländischen Märkten zur Folge 

Seht, ^ Um den öconomischen Erschütterungen zu ent-
^ wan von der Kontribution in Deutschland er-

^ü^.'°Unte und die wir in nnsrer Zeitung schon früher 
^>1, sucht die preuß. Regierung auf jede Weise 

^inlanfkoiuinen der edlen Metalle entgegenzu-
Allein, welches auch immer die ferneren Finanz-

^en sein mögen, kaum wird sie im Stande sein 
en Hanips mit der Macht der Thatfachen auszu-

Xij ^d wir sehen schon, daß in Berlin das Leben 
seiner und demnach das Geld billiger wird. Man 

den preußischen Fiuanzleuten zum Lobe nach-
haben verstanden, daß eine uuverhältnißinäßige 

^ ^3 der im Umlauf befindlichen Geldmenge das 
. nur nicht bereichert, sondern dasselbe sogar 

richten kann, wie ehedem das amerikanische 
^?^en zu Grunde gerichtet hat. Als die Mos-

^ s» gleich nach dem Friedensschluß zu Ver-
äußerte, so schienen vielen unsere 

erbar und paradox. Aber bald fanden wir 

die gleichen Aenßerungen in den deutschen Zeitungen nnd 
jetzt bemüht sich Preußen, die verderbliche Wirkung, die 
das in übergroßer Menge in Umlauf befindliche Geld 
haben kann, zu paralisiren. indem es dasselbe nicht auf 
den Markt bringt. Indessen, wir wiederholen es. früh 
oder spät, in schnellerem oder langsamerem Maße wer
den diese Vorräthe die eine oder die andere Verwendung 
im Geldumlauf oder als Metall (durch Umschmelzung) 
finden. Dann tritt die Periode der Reaction ein, die 
Periode des Sinkens der edlen Metalle im Preise. Eben 
dieses Erscheinen der edlen Metalle auf dem Geldmärkte 
müssen wir uns zu Nutz machen, um zu einer besseren 
Geldeinheit zu kommen. 

Wir wollen hier beiläufig auf einen entschiedenen 
Fehler aufmerksam machen, den sich Hr. Bunge in seinen 
Aeußerungen über den heutigen Stand nnsres Geldmark
tes zu Schulden kommen läßt: unter den verschiedenen 
Ursachen, welche in letzter Zeit dem Uebersluß der Kredit-
billete entgegengewirkt haben, weist er auf die Entwick
lung der Privatbanken hin. die durch Vergrößerung unsres 
Geld- und Handelsumsatzes, wie er meint, für unser 
Papiergeld neue Wege im Handel eröffnet hätten. Aber 
der tatsächliche Einfluß der Banken, in Verbindung unt 
den Eisenbahnen und Telegraphen, auf dcu Geldumlauf, 
ist den Resultaten, die unser geachteter Nationalöeonom 
erwartet, gerade entgegengesetzt. Die Banken, sowie die 
Erleichterungen in den Verkehrsmitteln beschleunigen den 
Geldumlauf, ersetzen das baare Geld durch Credittausch-
mittel und vermindern gerade die Nachfrage nach baarem 
Geld, d. h. sie vergrößern mittelbar das Uebel des Geld-
Überflusses. Dies läßt sich nicht nur durch unbestreitbare 
Sätze der Theorie, sondern auch durch augenscheinliche 
Thatfachen, nnter anderm durch den bei uns mehr und 
mehr in die Höhe gehenden Preis der Waaren.oder was 
dasselbe ist, durch dre zunehmende Billigkeit des Geldes 
beweisen. Woher konnte diese Erscheinung, anders koin-
men, als von der Vermehrung der im Umlauf unter dem 
Publicum befindlichen Ereditrubelmaffe durch neue be

deutende Emissionen? Die Sache ist die, daß der Ueber-
schuß der Creditbillete, im Vergleich zu dem Geld-
bedürfuiß, bei uns fortwährend steigt, d. h. das Be-
dürsniß an baarem Geld für die Handels-Umsätze ver
ringert sich mit der Entwicklung des Bankkredites nnd 
der von demselben ausgegebenen Tauschmittel sder An
weisungen, laufenden Rechnungen, Checks) und mit allen 
anderen Vervollkommnungen der Hülfsmittel bei Handels-
operationen. 

A l l e r l e i .  
London. Der nene Lordmayor hat mit feinem Amte 

auch die Verwaltung der Fonds für die Notleidenden 
von Chicago übernommen, welche jetzt 47,900 L. betra
gen. Bei dieser Gelegenheit sei noch nachträglich hervor
gehoben. was der ausscheidende Lordmayor bei dem Ban
kette zu Ehren des Amtsautrittes seines Nachfolgers sagte, 
daß er während seines Amtsjahres über 200,000 L. an 
mildthätigeu Beiträgen nach dem Auslande geschickt habe, 
daß das Mansion House der Mittelpunkt der nationalen 
Wohlthätigkeit Englands sei. nnd daß seit den letzten 
20 Jahren im Durchschnitte jährlich 100,000 L. für 
mildthätige Unterstützungen durch die Hände der ver
schiedenen Lordmayors gingen. 

— Einer jungen Americanerin, Fräuleiu Dimock, 
24 Jahre alt. ist in Zürich die Doetorwürde in Folge 
glänzend bestandener Prüfung und einer öffentlichen Disser
tation, die zahlreiche Zuhörer herbeigezogen, verliehen 
worden. Das von fremden Damen gegebene Beispiel, 
schreibt ein schweizerisches Blatt, beginnt auch schweize
rische Nachahmerinnen zu finden. Ein Fräulein von 
Brugg studirt gegenwärtig Medicin, ein anderes von Zürich 
ist in die mechanische, ein drittes in die philosophische 
Abteilung eingetreten und ein viertes hat die Hallen 
der Universität betreten, nachdem sie mit bestem Erfolg 
ihr Ezauien im Lateinischen bestanden. 



diejenigen Konzessionen zu machen, welche man im 
letzten Jahre des Bürgerministeriums gelegentlich der 
Berathung der galizischen Landtagsresolution im Aus
schüsse des Abgeordnetenhauses zu bewilligen bereit 
war. Graf Andrassy soll übrigens ebenfalls der 
Ansicht sein, daß man nicht weiter gehen könne. 

(Nat.-Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel, 20.Z8. Nov. Das Terrain, auf welchem 
die liberale Opposition der Kammer das klerikale 
Ministerium zunächst angreifen und bekämpfen will, 
bilden die Langrand-Dumonceau'schen Finanz-Skan« 
dale, in welchen die bedeutendsten Namen der kleri-
kalen Partei kompromittirt erscheinen. Den uu-
mittelbaren Angriffspunkt soll die Ernennung des 
Herrn de Decker, früheren Ministers nnd Langrand 
schen Verwaltuugsrathes, zum Gouverueur der Pro
vinz Limburg hergeben. Dieser befindet sich, mit 
Langrand und seinen Finanz-Instituten, im Fallit-
Zustande, und könnte, nach den bestehenden Gesetzen, 
nicht zum Gemeinderath gewählt werden noch wählen. 
Ist es nun nicht ein Aergerniß, so fragt man, und 
eine Beleidigung und Verhöhnung des öffentlichen 
Sittlichkeils, und Nechtsgefühls, einen solchen Mann 
zum Statthalter und Vertreter des Königs, zum 
Gouverneur einer Provinz zu ernennen? Der frühere 
Justizminister Bara hat nun über diese Angelegen-
heit eine Interpellation der Negierung auf nächsten 
Mittwoch angekündigt und im Voraus erklärt, er 
werde bei seiner Interpellation von Dokumenten und 
Papieren Gebrauch machen, welche auf die fragliche 
Fallite Bezug haben, damit die Regierung ihrerseits 
sich rechtzeitig informiren könne und nicht unvorbe
reitet überrascht werde. Die Veröffentlichung vieler 
Briefe läßt in den sinnreichen und kühne» Mecha
nismus dieser Finanz-Operationen einen Blick thun, 
der Staunen, ja Entsetzen und Schwindel erregt. 
Da ist nur von Millionen, ja Hunderten von Millio
nen die Rede, die zu gewiunen sind, ohne daß es 
den Unternehmern einen Sou kosten soll. Herr 
Brasseur rühmt sich, nach den „Prinzipien der hohen 
Schule" zu verfahren, die darin besteheu, daß man 
„von dem Klienten so viel als möglich nimmt und 
ihn glücklich und zufrieden entläßt." Einen wichti
gen — vielleicht den wichtigsten — Theil des Mecha-
nismus bilden die „Saugpumpen sür Kapitalien" 
(xompes nsxirnvtöL 6es eaxitaux): Lokal-Banken 
mit einem Cu,6 (Pastor) als Finanz-Agenten in ! 
jedem Dorfe. Die größten und respektabelsten Namen 
des In- nnd Auslandes — gewonnen, die Einen 
durch Vorspiegelung des Vortheils, welcher der guten 
Sache, d. h. der ultramontan-reaktionären Politik, 
auS der großen katholischen Finanz-Macht erwachsen 
sollte, die Andern durch die Verheißung kolossalen 
Gewinnes, — Manche leider auch durch einen An-
theil an der zur Vertheilung kommenden Beute — 
dienten als Lockvögel für die kleineren Gimpel, Trotz 
der Millionen uud Millionen, welche die Unteineh-
mer gewinnen, wird für die Unternehmungen „die 
abscheuliche, garstige Fallite" zuweilen vorausgesehen 
und vorausgesagt. Wenn sie uur nicht zu früh aus
bricht! — Zugleich sehen wir, wie politischer Ein
fluß für solche Finanz Unternehmungen verwerthet 
und ausgebeutet wird. Von einem belgischen Staats
mann (Deschamp) heißt es: „Der politische Werth 
seines Namens war seine Einlage, da Sie (Langrand) 
ihn Ihren Unternehmungen zugesellten; dieser Name 
gehört Ihnen und muß Ihnen bleibeu, denn Sie 
haben ihn reichlich bezahlt." Wo immer ein Wahl-
kämpf stattfindet in Belgien zwischen Katholiken und 
Liberalen, da wendet man sich au die „katholische 
Finanz-Macht" Grafen Langrand-Dnmonceau, um 
Subsidien für die zum Siege notwendigen Aus
gaben: der Eine verlangt 10,000, der Andere 5000 
Frs., dieser mehr, jener weniger. Man sieht schon 
aus vorstehenden kurzen Proben nnd Andeutungen, 
daß es keine Übertreibung ist, wenn man die öffeut 
liche Moral und das gesunde politische Le^en für 
interessirt erklärt bei solchen Vorgängen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 23./11. Novbr. Die Beguadiguugs-

kommission hielt gestern in Versailles eine längere 
Sitzung, deren Verlauf noch geheim gehalten wird. 
Man weiß nur, daß der Präsident der Republik die
ser Sitzung beiwohnte und daß man 'ich sür eine 
neue Berathung auf heute vertagt hat. Im Publi
kum heißt es allgemein, daß die einer strengen Voll
ziehung der von den Kriegsgerichten verhängten Ur
theile zuneigende Partei der Kommission, vertreten 
namentlich durch den Berichterstatter, H.rrn Pion, 
gegen die Vertreter eines milderen Verfahrens, ins
besondere also gegen Hrn. Thiers und den Präsiden
ten der Kommission, Hrn. Martel, den Sieg davon
getragen habe. Die Bestätigung dieses Gerüchts ist 
noch abzuwarten; jedenfalls ist aber die Meldung sen
sationssüchtiger Blätter, daß Ferrs und Rossel, nach-
dem ihr Begnadigungsgesuch verworfen, schon morgen 
in Sartory süsilirt werden sollen, zum Mindesten 
verfrüht. Das „Bien public" erzählt: „Nach glaub 
würdigen Berichten hätte Herr Thiers das Wort er
griffen, nm zu Guusteu Rossel's zu sprechen und für 
das Leben des Verurtheilten feurig einzutreten. Die 
Kommission hörte das beredte Plaidoyer günstig an 
und schien sich der Gnade zuzuneigen, aber die Vor
lesung eines vor dem 18. März geschriebenen Brie

fes von Rossel, in welchem er den General Michel, 
unter dessen Befehlen er im letztet» Kriege gedient, 
um ein Avancement anging, veränderte Alles und 
bewies mehreren Mitgliedern, daß Rossel mehr ehr
geizig, als patriotisch gewesen." (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 13. Nov. ' Kornpreise: Russ. Roggen 118 Pfd. pr. 

Pud loco 77'/, Kop. — Witterung: Bei gewölktem Himmel 
gelinder Frost. Es bildete sich im Fahrwasser auf dem hal
ben Wege zur Dünamündung bereits so viel Eis, daß Segler 
nicht ohne Hilfe von Bugsirdampfern passiren können. Die 
Mündung bleibt eisfrei, — Flachs. Umsatz von ca. 2000 
Berk, zu unveränderten Preisen. Die Zufuhr in diesem Mo
nat beträgt bereits ca. 16,000 Berk. — Hanf ohne Verkehr 
bei fester Haltung der Inhaber. — Saeleinfaat. Zu weiter 
gesteigerten Preisen fanden neuerdings 8000 Tonnen rasch 
Nehmer. Die Total - Zufuhr von ca, 162,000 Tonnen hat 
die vorigjährige erreicht, während das gepackte Quantum von 
124,000 Tonnen das gleichzeitige Quantum im vorigen Jahre 
überschritten hat. — Schlagleinsaat kamen keine Umsätze zu 
Stande. — Roggen geringer Ubsatz, 118/19 Pfd. frischer Ore-
ler wurde zu 77'/, Kop. pro Pud genommen. — Hafer in 
den letzten Tagen vernachlässigt. — Man offerirte vergebens 
75 g. 73 Pfd. Oreler zu 70 und 69 Kop. pro Pud. 

Schiffe: Angekommen 2584, ausgegangen 2439. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren'Schulz, Wichmann,Bendt, Händeler 

und Gericke. 
Hotel Garni, Revisor Schulz u. Hemmsohn. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vläser, 

Anzeige» miö Bekamitmachiiiige» 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. xtiarm. Johann Christophson 
und ^ur. Gustav Sadowsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 15. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 676.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird des mittelst bekannt gemacht, daß am 
31. October d. I. ein auf den Inhaber lautender 
Dorpater Baukschein lütt. 0. vom 16. April 1871 
Nr. 180/1802 groß 500 Rbl. S. gestohlen wor
den ist. An diese Bekanntmachung knüpft der 
Rath auf 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 produckren, da für den Fall, daß sich kein In
haber desselben in der anberaumten Präclnsivfrist 
melden sollte, die Mortificatio» 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. 

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

Prof. Th. Harnack, Liturgische Formulare. 
Zur Vervollständigung uud Revision der Agende 
für die evangelisch-lutherische Kirche im russi
schen Reiche herausgegeben. Erstes Heft: Taufe 
und Consirmation. Preis 40 Kop. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Das Paradies der Kindheit von Lina 
Morgenstern. Z.Aufl. Berlui, Schotte. l'^Thlr. 

Straßburg im 16. Jahrhundert 1500 bis 
159L von I. Nathgeber. Stuttgart, Steinkopf, 
l'/z Thlr. 

Die Juncker von Prag Dombaumeijter um 
1400 uud der StraßburgerMünsterbau. Leipzig, 
Vogel. 27 Ngr. 

Barfüßele von B. Auerbach. Neue Ausgabe 
mit 75 Illustrationen von Bautier. Stuttgart, 
Cotta. 5Vz Thlr. 

Die Federwildjagd von L. Ziegler. 4. Aufl. 
Hannover, Helwuig. 1 Thlr. 

Unsere Kinder, eine Gabe Gottes, ein 
Segen des Hauses; Vätern uud Müttern 
in Freud und Leib gewidmet vou Director 
Brandt. Basel, Bahnmaier. 2 Thlr. 

Lies und denk. Aus dem Englischen. Basel, 
Bahnmaier. 18 Sgr. 

Denkzettel aus Gottes Wort uud heiliger Sänger 
Lieo. Mit Nandzeichuuugen vou G. König. 
Berlin, Schlawltz. 4'/z Thlr. 

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

M- Häuser 
sind aus freier Hand zu verkaufen: . 

1) Das Hierselbst im 2. Stadttheile 8ub Nr. < 
belegene, ehemals Kauklsche Wohnhaus, 

2) das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. l-
belegene, ehemals Tempelsche Wohnhaus M 
Badstube, 

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

Nähere Auskunft ertheilt 
Hofgerichts-Advokat S. Lieve»> 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, den 19. November . 

Bortrag von Professor Or. Laspe?^ 
Die erste Volkszählung im dentschen Reich. 

Das literärische 

kstkkM mi.i «M 
nirä in äer neuen 
von 

v. k«ttlich «M 
Neu erschienen und vorräthig bei Th-

Cd. lachn, H. Mt, W. E. Wohlstil uns S ^ 
Karow in Dorpat und Fellin: 

TiM-Kalendel 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, ^ 
und 10 Kopeken. 

W Gläs-rs Verl"« 
in Dorpat^ . — 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlage 

Im Sieckellschen Hause 
am Barclay-Platze ist die Bel Etage neb?t> 
Wirthschastsbequemlichkeiten, Waschküche, gesoi^gg 
Keller und Holzraum für den festen Preis vo^) 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogl^' 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst^^ 

Zm gräfl. Sicucrs scheu Haust . 
lsi «ine Wohnung von g Zimmern mit 
zum 10. Januar zu vermiethen. Zu erl^» 
bsi dem Hauswächter Kehrmcinn. 

Telegraphische Wittermigsdepesche ^ 
Dorpater meteorol. Observatoriu' 

T.K'5' 

des 
Dinstag, den 26. Nov. 7 Uhr Morgens. 

Uaroineter Aendtruug 

-i-
m 

»t Stund«« 
Wind 

Archangelsk 49 —12 SM (I) 
Petersburg 60 —3 svv (2) 
Helsingsors 61 —4 (0) 
Neval öS —4 (0) 
Dorpat 64 —1 ^ (2) 
Riga 64 LL (1) 
Wilna 63 -2 (0) 
Warschau — — 

Kiew 64 —0 NL (I) 
Charkow — — 

NL (I) 

Odessa — — — 

Nikotajewsk 53 -j-2 L (1) 
Tiflis — — 

Orenburg 67 —2 8 (2) 
Jekaterinburg 65 ? 8L st) 
Kasan 63 »-^-0 SL ii) 
Moskau — — — 

W l t t c r n i l g s t i e o  d a c h  t u n  g e n  
Oarom. 

700 Temp, 

Celsius. 
Stunde Datum Wind. 

I Ab. 

t0 Ab. 

7^ 

2S, Nov 

30, Nov 

telv.2S.viov. 56,56 -2.0t r »f 3^ 
Extreme der Temperaturmittel «n den ätzten 
29. Nov.-Minimum- —7,20 NN Jahre 1S63, -v 

Mittel  v.  29.N»v. 

ltrh 
»er 

-0,49 im Jahre 1S6S. ^ ^ ^ 
Lustrum-Temperaturmittel vom 30. Nov.: ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den IS. November 

die 
Kiich 

ktt 

Verlag von I. <Z. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



269. Freitag, den 19 November l87l. 

Erscheint täglich. 
'nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus de« Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

kreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i  1» n 

Zeit» »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.2SKop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Enthebung Beur-

'lubte Untermilitairs. Riga: Eine höhere Zeichenschule. 
Waggonheizung. Ernennung. Eine 

rpielholle. Moskau: Concertertrag. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

M.- Die preußische Thronrede. Hamburg: Die Bankvaluta. 
Lunchen: Die Gebühren der Ketzer. — Oesterreich. Wien: 

neuen Minister. Lim: Die altkatholische Bewegung in ! 
jkrol. — Belgien. Brüssel: Die Straßentumulte. — 
Frankreich. Paris: Die Gleichgültigkeit der Bürger. Die 

^Häuser. — Spanien: Madrid: Der Schluß des Kon-
wsses. 

Feuilleton. Wochenbericht VI. — Paul Hehse. 

Steuere Stachrichten 
. „ Berlin, 28./16. Nov. Im Herrenhause wurde das 
Mere Präsidium für die gegenwärtige Session wie-
^gewählt; im Abgeordnetenhause findet die Wahl 
^ heute statt. — Die verschiedenen Neichstagssrac-
'vneu verhandeln untereinander, um eine Verstäu-

wegen des sür den Militairetat zu bewilli. 
Senden P^uschquantnms zu erzielen. — Nachrichten 
"s Wien zufolge ist der Versuch des Fürsten Auers- j 
^3' mit den Führern der Polenpartel eine Verstän-
^ug herbeizuführen, gescheitert. — In Rom wurde 

Parlament vom Könige mit einer sehr maßvoll 
Plenen Rede eröffnet. 

Die Krankheit des Fürsten Bismarck dauert fort. 
^ Aus Wien wird die Entlassung Grocholski's und 
^ Auflösung der Landtage gemeldet. Der Reichs-

?th wird in Monatsfrist dort zusammentreten. — 
Z" Brüssel erwartet man eine Ministerkrisis. Die 
Massung Dedecker's wird bestätigt. — Die Kaiserin 
^genie gedenkt ihren Aufenthalt in Spanien zu 
^Nqngern. — In Frankreich wird die Controlle 
^ der Grenze verschäsrt. — In Rom fordern Massen« 
Mtionen die Ausweisung der Jesuiten. Der Papst 
^ den russischen Gesandten empfangen. 
... Ä>ien 29./17. Nov. Die „Wiener Ztg." ver. 
DntUcht die Ernennung des Generals Koller zum 
^Halter von Böhmen. ^ ^ ^ 

Abendblätter melden, daß die m Folge des 
K Tritts des Ministers für Galizien, Herrn von 
, ^cholsky, mrt Herrn Wodzizcki eingeleiteten Un-
^handtungen wegen Eintritts in das Kabinet, wie-
^ abgebrochen sind. 

London, 27./15. Nov. Das heute Morgen 9 Uhr 
^gegebene Bulletin über das Befinden des Prinzen 
°vn Wales lautet: Der Prinz verbrachte eine schlaf« 

lose Nacht, das Fieber wird heftiger, doch ist eine ° 
Abnahme der Körperkräfte nicht wahrnehmbar. 

Rom, 27./!5. Nov. Heute fand die Eröffnung 
des Parlaments durch den König in Person statt. 
Die Thronrede hebt hervor, Italien, werde durch 
Freiheit regenerirt, in der Freiheit und Ordnung 
das Geheimniß der Stärke und Versöhnung suchen. 
Wir haben, fährt die Thronrede fort, die Trennung 
des Staates von der Kirche proklamirt. Da wir die 
unbedingte Unabhängigkeit der geistlichen Autorität 
anerkannten, so wird Rom fortfahren, ein friedlicher ^ 
und geachteter Sitz des Pontifikats zu sein. Die 
vorzulegenden Gesetzentwürfe zur Regelung der Ver
hältnisse der geistlichen Körperschaften werden den 
Prinzipien Ver Freiheit entsprechen und sich nur auf 
die Gerichtsbarkeit und die Art des Eigenthums be
ziehen, indem sie die religiösen Institutionen, welche 
Theil an der Negierung der allgemeinen Kirche ha. 
ben, unberührt lassen. Dann heißt es in der Thron
rede weiter: Die Volks,virthschaftlichen und finan
ziellen Angelegenheiten erheischen die volle Fürsorge 
des Parlaments. Die heißen Wünsche des Königs 
sind auf den Frieden gerichtet und erfreulicher Weise 
läßt nichts die Störung des Friedens besorgen; aber 
die Armee-Neorganisation, die Erneuerung der Waf
fen und die zur Landcsvertheidigung erforderlichen 
Arbeiten bedürfen eingehender Studien. Es werden 
deshalb in diesem Sinne Vorlagen in Aussicht ge« 
stellt. Die Thronrede verheißt sodann auch noch 
Vorlagen über die Autonomie der Gemeinden und 
Provinzen; über eine Reform des Geschworenenge. 
richts-Verfahrens und über Decentralisation der Ver
waltung. 

Washington, 24/12. Die Verwaltung der 
rnssischen Legation ging heute von Herrn Catacazy 
an General Gorloff über, dessen Ernennung von der 
Exekutive gebilligt worden. Herr Catacazy ist beor
dert worden, den Großfürsten Alexis während seiner 
Tour in Amerika zu begleiten unv dann nach Nuß. 
tand zurückzukehren. Se. Kaiserliche Hoheit besuchte 
heute die Marine-Akademie in Annapotis uud kehrte 
hierauf nach New-Aork zurück. 

Ziiliindische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Nov. Enthoben: Wirklicher Staats, 

rath Lysander seiner Stellung als Gouverneur von 
Livland — mit Zuzählung zum Ministerium des 
Innern. (D. P. Z.) 

— Die livländische Gouvernementsverwaltung 

veröffentlicht in der „Livländischen Gouvernements 
zeitung" eine Liste von 100 beurlaubten Untermili. 
tairs, welche im dorpatschen und fellinschen Kreise 
als in den von ihnen aufgegebenen Domicilen nicht 
zu ermitteln gewesen sind, und trägt sämmtlichen 
Polizeibehörden Livlands aus, nach den Vermißten 
Nachforschungen anzustellen. (Nig. Ztg.) 

Riga. Lange Zeit ist der Zeichenunterricht auch 
auf den Schulen Deutschlands arg vernachlässigt 
worden. Die Bemühungen diesem Mangel abzuhelfen, 
sind verhaltnißmäßig jungen Datums, aber sie haben 
bereits dort überall ihre Früchte getragen, wo sie 
ernstlich in die Hand genommen wurden. Auch in 
Riga hat es lange an der Anregung gefehlt, diese 
Lücke in der Erziehung auszufüllen. An einer HS« 
Heren Zeichenschule, in welcher die Kunst systematisch 
gelehrt und betrieben wird, fehlt es bis jetzt ganz. 
So viel bisher auch für die Vervollständigung un
seres Schulapparats nach allen Richtungen gearbeitet 
worden ist, dem zeichnerischen Talent war die Ent« 
Wickelung nicht erleichtert. Der Kunstverein hat nun, 
seiner Aufgabe gemäß, Kunstsinn zu erwecken und zu 
fördern, auch die Frage der Gründung einer höheren 
Zeichenschule in Erwägung gezogen. Das Project 
zu einer solchen ist vorbereitet. Findet dasselbe die 
Anerkennung des Kunstvereins und die nöthige Be-
stätigung und Sicherstellung, so wird nicht blos Riga, 
sondern auch den Provinzen ein neues Bildungsin-
stitnt gegeben, das angesichts der zahlreichen Talente, 
welche die Provinzen hervorgebracht haben, sicher sein 
Publicum finden wird. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. Dieser Tage ist wie die „Neuigk." 
melden. Hr. von Derschau, der ein besonderes Ver. 
si-hren zur Heizung der Waggons durch kochendes 
Wasser erfunden hat, von Petersburg abgereist. Wie 
verlautet, sollen die Waggons, in welchen I. M. die 
Kaiserin die Rückreise nach Petersburg machen wird, 
nach diesem Verfahren geheizt werden. (D. P. Z.) 

— Er na nn,t: Der General-Major der Suite 
S. M. des Kaisers Schidlowski, Dirigirender der 
Ober-Preßverwaltung — zum zweiten Gehülfen des 
Ministers des Innern, mit Belassung bei der Suite 
S. M. und beim Generalstab. (D. P. Z.) 

— Vor dem Friedensgerichte stand kürzlich der 
Petersburger Bürger Nanmow unter der Anklage, 
eine Spielhölle in seinem Hause zu halten. Merk.' 
würdiger Weise kam diese gesetzwidrige Handlung durch 
einen Herren, der dieses Lokal selbst regelmäßig jeden 
Tag frequentirte, zur Kenntniß der Behörde. Der 

W o c h e n b e r i c h t .  
vi. 

Wie man auch in Japan den unvermeidlichen pren-
Sympathien nicht entgehen kann, bezeugt der 

von Kifchu, welcher mit mehreren tausend bücke-
^glichen alten Zündnadelbüchsen in seiner Hauptstadt 
^kayama die Einführung des deutschen Militairwesens in 
^pan begann. DerbückeburgischepensionirteJägerseldwebel 
^ sein Generalfeldmarschall und gab eine Parade seiner 

vier Bataillone zn 600 Mann, vor Officieren des 
.Alchen Kriegsschiffs „Hertha". Im Bataillonsexerciren 
H die Griffe ganz vorzüglich. Man hörte nur Einen 
dadurch das ganze Bataillon. Nachher bildeten sie die 
^'edensten Kolonnen und deployirten dann wieder mit 
^ Präcision; jeder Zug rückte genau in seine 

Äti 
. werden 10,000 scharfe Patronen fabricirt. 

> 'Pflicht und dreijährige Dienstzeit ist eingeführt. 
Kaserne mnß der Soldat in einem Bett schlafen, 

er 5,^ Japaner auf einer Strohmatte, hier muß 
flych l Stühlen oder Bänken sitzen, sonst sitzt er aus dem 
dj? k. .Boden oder huckt auf der Erde, indem er sich in 

.. einläßt. Fleisch essen die Japaner nie. nur 
bsg/' höchstens auch Hühner. K. hat es ihnen beige. 
Schill! ^ Soldaten Rindfleisch. Europäisches 
>ti,d kannten sie nicht, die Japaner tragen Strümpfe 

Ä^hscmdalen. jetzt tragen sie Schuhwerk nach nn-
W Muster. Ihre eigenthümliche Haartracht haben sie 
^ müssen; das Haar wird militärisch verschnitten, 
hj Isweiler, ihre ganze Lebensweise haben sie im 

' e ändern müssen. 
n ^"fformirnng ist vorläufig so einfach und billig 

' wie es sich machen ließ. Der Soldat trägt 
Jacke. Hose und Mütze mit Schirm, die Osfi-

^ schwarzen Rock mit Schnüren und Schleifen 
^"Unterschied. Die Unteroffiziere haben grüne 

^ Jubaltern Offiziere und Hauptleute blaue 
und Schleifen, die Stabsoffiziere gelbe. Bei 

einer plötzlichen Alarmirung um Mitternacht war das 
Bataillon in 19 Minuten versammelt. 

Unstreitig hat dieser Bückeburger nicht allein sich um 
die Provinz Kischu verdient gemacht, sondern auch um 
sein deutsches Vaterland. Er hat deutsches Clement und 
deutschen Einfluß in Japan erhoben und gestärkt; Eng
land und Frankreich verlieren innner mehr ihr Gewicht. 
Deutschland gewinnt die Oberhand. Ein besonderes Wort 
der Höflichkeit eines der Minister gegen unfern Kapitän 
wird gemeldet, das die Achtung vor unserer Nation be
kundet. er sagte: „Ehe K. herkam, waren wir Barbaren, 
jetzt sind wir Europäer geworden, wir wollen aber noch 
Preußen werden/ Das verdankt man dem preußischen 
Korporalstock. 

Auch in Indien scheinen die Eingeborenen sich in das 
Wesen europäischer Civilisation hineinzufinden nnd sich 
von ihren alten Gebräuchen und Vorurtheilen loszulösen; 
nur zuweilen reagiren sie dagegen, so kürzlich im Ge
fängniß zu Barilly; hier saßen viele Brahminen der 
höchsten Kaste, aber aus der schlimmsten Verbrecherklasse 
in oft lebenslänglicher Strafhaft. Dnrch ihre bäum-
wollenen heiligen'Fäden waren sie bevorzugt, weil ent
standen aus dem Stoff, der zuerst aus Brahmas Haupt 
hervorging, als er die verschiedenen Kasten und Racen 
der Menschen schuf. Der Director nahm ihnen die hei-
ligen Fäden, nnd erniedrigte sie, jedem Wärter zu ge
horchen. Da wollten sie sich todt hungern; Peitschen
hiebe curirten sie und nun machten sie mit Knütteln nnd 
Messer einen Aufstand, der sie jedoch nicht rettete und 
nicht befreite. Zwei ähnliche Aufstände waren schon 
früher dnrch Verstöße gegen das Kastenwesen (dnrch mit 
Schweineschmalz gefettete Patronen nnd eine nene Kopf-
bedeckimg) verursacht worden. 

Das Ende vom Liede aber war. daß der Gefängniß. 
Vorsteher seines Amtes mit einem scharfen Verweise ent
setzt wurde. Die Regiernng erklärt ihm, daß die Weg. 
nähme der heiligen Fäden eine nnkluge Handlung war 
und den Grundsätzen der englischen Politik in Indien 

widerspricht; auch der Verbrecher bleibt Brahmine nnd 
heilig! Das ist Englands gerühmte asiatische Politik 
nnd Civilisirung. 

In Persien wüthen Cholera. Pest. Ohren- und Hals 
geschwüre. auch Hungersnoth; letztere durch Dürre bei 
Negenmangel. Eine Verordnung verbietet den Christen 
bei Regen auf die Straße zn gehen, da der Himmel' 
welcher die Feuchtigkeit niedersendet, ihre unreinen Kleider 
verabscheut. Die Gesandten beim teheraner Hof prote. 
stirten und der Minister des Aeußern mußte erklären, 
daß nur die armenischen Unterjhanen gemeint seien. 

Die Bevölkerung der Stadt Kagerun ist von 12.000 
auf 700 gesunken. Man nährt sich von Tamarinden
samen. wilden Wnrzelfrüchten. und sogar von Leichen. 
Die Truppen sind so matt, daß sie nicht marschiren 
können. Die Türkmenen vom Stamme Teka benutzten 
dies, überfielen die heilige Stadt Mesched und plünder-
ten die Moschee von Muhameds Enkel, die reichste Per-
nens, bekannt durch ihre goldenen Kuppeln nnd den mit 
Edelsteinen besäeten silbernen Sarg. Das ist echt orien
talisch! 

Von der persischen Grenze nach Tiflis ist die große 
Heerstraße jetzt vollendet; auf derselben könnten wir von 
unserer Irrfahrt gemüthlich heimkehren, wenn es nicht so 
schrecklich weit wäre. Aber da wir einmal bei Edelstei. 
nen angelangt sind, müssen wir noch einen Blick rück, 
wärts zum Kap der guten Hoffnung werfen. Da finden 
wir alle Welt mit den neuen Diamantfunden beschäftigt. 
Von den südafrikanischen Diamantenfeldern wird ge, 
meldet, daß der Werth der wöchentlichen Diamanten-
funde in De Beers 40,000 Pfd. Sterl. beträgt. " Von 
100 Grabenden sind in der Regel 75 glückliche Finder. 
In der Capstadt gehören Diamanten-Auktionen zu den 
Tagesvorkommuissen. Die Annexion der Diamanten, 
selber an die Capkolonie wird in Kurzem erwartet. Mit 
Bezug darauf sind schon einige amtliche Ernennungen 
publizirt worden. 

Allmälig erringen diese Diamanten sich Absatz aus 



Betreffende glaubte sich nämlich übervortheilt und 
beleidigt von einem andern Spieler und wurde klag« 
bar. Es wurde nun eine Untersuchung der Nau-
mowschen Wohnung vorgenommen und dabei ein 
eigenes Spielzimmer und eine Masse von Karten, 
darunter sogar 29 Stück sehr skandalöser Karten, 
vorgefunden. Die Spieler versammelten sich manch
mal in einer Anzahl von ISO Mann und es wurden 
von Morgens 10 oder II Uhr an bis in die späte 
Nacht alle möglichen Spiele gespielt. Daß Naumow 
dabei nicht zu kurz kam, erhellt daraus, daß er 
sich außer einem Kartengeld von 2 Nubel per 
Spiel noch Ivo/o von jedem gewonnenen Nubel be. 
zahlen ließ. Das Friedensgericht verurtheilte 
Naumow zu zwei Wochen Arrest im Polizeihause, 
wogegen derselbe jedoch appellirte. Der Advokat von 
Seiten der Polizei, Herr Nudauowski, halte aus
drücklich auf Arrest augetragen, da bei einer Geld
strafe vorauszusetzen gewesen wäre, daß die regel
mäßigen Besucher des Spiellokals dem Naumow die 
Summe ersetzt hätten. (D. M. Z.) 

Moskau. Das Konzert zum Besten der armen 
Studirenden der Moskauer Universität hat Dank der 
Theilnahme der Frau A. Patti, eine Einnahme von 
ungefähr 10,000 N. ergeben. (D. P. Z.) 

^»slimdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./I5. Novbr. Heute jhat im Weißen 
Saale des königlichen Schlosses die feierliche Eröff-
der Landtags-Session stattgesunden. Des schwachen 
Tageslichts wegen waren die Hoflogen uuv das Trep
penhaus glänzend beleuchtet. Bald nach 1 Uhr be
gann sich, nach beendigtem Gottesdienst für die ka
tholischen Landtagsmitgtieder in der St. Hedwigs« 
kirche, der Saal zu füllen; um 1'/» Uhr war der 
Gottesdienst sür die evangelischen Landtagsmitglieder 
in der Schloßkapelle beendet, vr. Hoffmann predigte 
über Plalm 37, 30—31. Der Kaiser durchschritt 
mit den Prinzen von der Kapelle kommend, um sich 
nach der Nöthen Sammelkammer zu begeben, den 
Saal, der sich schnell füllte. Die wie immer glän-
zende Versammlung gruppirte sich zu einem Halbkreise 
vor dem Thron, zu dessen Linken die Minister, an 
ihrer Spitze Kriegsminister Graf Noon (Fürst Bis
marck war durch Unwohlsein zu erscheinen verhindert) 
Ausstelluug nahmen. — Der Kriegsminister ging den 
Kaiser zu benachrichtigen, daß die Versammlung zu 
seinem Empfang bereit sei, und kehrte alsbald mit der 
Thronrede zurück. Aus derselben sind folgende Sätze 
hervorzuheben: 

„Indem Ich zum ersten Male nach den großen 
Ereignissen der jüngsten Vergangenheit den Landtag 
der Monarchie wieder Selbst begrüße, darf Ich vor 
Allem der hohen Genugtuung darüber Ausdruck 
geben, daß an den Ehren und den Erfolgen dieser 
denkwürdigen Zeit dem preußischen Volke ein so her
vorragender Antheil zugefallen ist. Die Wehrkraft 
Preußens, deren Ausbildung Ich seit dem Beginn 
Meiner Negierung als eine der höchsten Aufgaben 
Meines Königlichen Berufs erkannt habe, sowie der 
altpreußische Geist sittlicher Zucht, fester Treue und 
patriotischer Hingebung haben eine glänzende Probe 
bestanden. Es drängt Mich, Meinem Volke vor sei
nen Vertretern nnchmals Meinen freudigen Dank 
für seine erhebende Haltung auszusprechen. Während 

dem neu erstandenen Deutschen Reiche, dessen Kaiser-
würde mit Meiner und Meiner Nachfolger Krone 
verbunden ist, fortan die Pflege nationaler Macht 
und Sicherheit zufällt, wird sich die Vertretung des 
preußischen Volkes in Gemeinschaft mit Meiner Ne
gierung um so zuversichtlicher der heilsamen Aus-
bildung der inneren Einrichtungen der Monarchie 
widmen können. Aus dem Entwurf zum Staats. 
haushalts-Etat für 1872 werden Sie ersehen, daß 
die Finanzlage Preußens ungeachtet ber Opfer, welche 
der gewaltige Krieg erheischt hat, eiue im hohen 
Maße befriedigende ist. Die Schwierigkeiten, mit 
welchen die Finanzverwaltung vor einigen Jahren 
zu kämpfen hatte, sind bereits im Jahre 1870 über, 
wunden worden. Einer weiteren günstigen EntWicke
lung geht die Finanzlage unter der Einwirkung der 
Kriegserfolge entgegen. Die durch Neichsgesetz an-
geordnete Bildung eines Reichskriegsschatzes überhebt 
Preußen der Notwendigkeit, noch ferner einen 
Staatsschatz zu unterhalten. Es werden Ihnen Ge
setzentwürfe zugehen, wonach der hierdurch verfügbar 
werdende Bestand des Staatsschatzes, sowie einige 
außerordentliche Einnahmen zur Tilgung von Staats
schulden verwendet werden sollen. Die in solcher 
Weise für den Staatshaushalt erwachsende Entlastung, 
ferner die mit dem lebhaften Aufschwungs des Ver. 
kehrs Hand in Hand gehende Steigerung der Erträge 
aus wichtigen Einnahmequellen des Staates, endlich 
das Vorhandensein eines erheblichen Ueberflusses aus 
dem abgelaufenen Finanzjahre werden es möglich 
machen, im Jahre 1872 den Bedürfnissen auf allen 
Gebieten der Staatsverwaltung in weitem Umfange 
gerecht zu werden. Vorzugsweise hat Meine Regie
rung der Thatsache ihre Aufmerksamkeit zuwenden 
müssen, baß die Besoldung der Staatsbeamten in ein 
von Jahr zu Jahr steigendes Mißverhältniß zu den 
Anforderungen getreten sind, welche bei dem Stande 
aller Preisverhältnisse die Befriedigung der Bedürf
nisse des Lebens und ber Stellung an sie richtet. 
Es wird Ihnen der Plan zu einer umfassenden Er
höhung der Beamtenbesoldung vorgelegt werden. Ich 
vertraue, daß Sie bereit sein werden, durch Bewil
ligung der dazu nöthigen Mittel einem Zustande Ab-
hülfe zu schaffen, aus dessen Fortdauer ernste Gefah
ren und Schäden für die Staatsverwaltung entstehen 
müßten. Der nach dem Abschlüsse des Friedens ein
getretene überaus lebhafte Aufschwung des Handels 
und der Gewerbe erheischt die Herstellung neuer Ver
kehrswege, insbesondere eine weitere Ausbildung der 
Eisenbahnen. Der Bau einiger als nothwendig er
kannten Bahnen für Rechnung des Staates, und eine 
Vermehrung des Betriebsmaterials auf den Staats
bahnen ist in Aussicht genommen; ebenso die Ge
währung reichlicherer Mittel für Land- und Wasser
wege und für Landes-Meliorationen aller Art. Ge
genüber den Bewegungen, welche auf dem Gebiete 
der Kirche stattgefunden haben, hält Meine Negie
rung daran fest, der Staatsgewalt ihre volle Selb
ständigkeit in Bezug auf die Handhabung des Nechts 
und der bürgerlichen Ordnung zu wahren, und zu
gleich neben ber berechtigten Selbständigkeit der Kir
chen und Religionsgesellschasten bie Glaubens- und 
Gewissensfreiheit der Einzelnen zu schützen. Behufs 
verfassungsmäßiger Durchführung dieser Grundsätze 
werden Ihnen besondere Vorlagen zugehen, welche 
die Eheschließung, die Regelung der Civilstands-Ver-
hältnisse und die rechtlichen Wirkungen des Austritts 

aus der Kirche zum Gegenstande haben. Einen 
setzentwurf, betreffend die Aufbringung der Synoval' 
kosten, empfehle Ich Ihrer Aufmerksamkeitt um 
mehr, als der Staat ber evangelischen Kirche »m 
immer die Ausführung des Art. 15 der Verfassung 
Urkunde, verbunden mit den dazu nöthigen Einriv 
tnngen, schuldet und dieses Gesetz nur eine nothiven' 
dige Vorbedingung dazu ist. Auf dem Gebiete ^ 
öffentlichen Unterrichts wird die Verwendung 1^1 
beträchtlicher Mittel in Anspruch genommen, 
viele bisher zurückgestellte Bedürfnisse nunmehr Z! 
befriedigen. Die von der Vefrassungs-Urkunbe ^ 
forderte Vorlage eines allgemeinen Unterrichtszeit 
wird auch in dieser Session erneuert werden, naM 
die bei den früheren Berathungen stattgehabten ^ 
wägungen und die Erfahrungen ber letzten Jahre 
der Revision des Entwurfs eingehende Berücksichtig"".-! 
gefunden haben. Ein Specialgesetz über die LM' 
sichtigung der Schulen bezweckt die beschleunigte u ' 
hülfe eines als vorzugsweise dringend erkannten^ 
bürsnisses. Die Aufgaben, welche Ihrer 
sind umfassend und von hoher Bedeutung 
EntWickelung unserer inneren Zustände. 
beiten werden segensreich sein, wenn sie von ° 
Geiste des Vertrauens uud willigen Zusammen^ 
kens geleitet werden, welcher Mein Volk in der ju«S 
sten großen Zeit erfüllt hat." 

Die Versammlung war der Verlesung der Thr0' 
rede mit schweigender Spannung gefolgt: an 
Stelle jedoch, wo der Kaiser betonte, daß seine ^ 
gierung daran festhalte: „der Staatsgewalt ih"^' 
Selbständigkei t  in  Bezug auf die Handhabung 
Rechts und der bürgerlichen Ordnung zu walM' 
und zugleich neben der berechtigten SelMiM»' 
der Kirchen- und Neligionsgefellschaften die 

ewissensfreiheit der Einzeln 

die Gesetzgebung gar nicht zu kümmern, 
dies könne und müsse lediglich den beteiligtes ^ 

dem europäischen Markt. In einer Londoner Auetion 
kamen kürzlich etwa 300 Karat dieser Steine, zum Theil 
geschliffen, zum Theil im Rohzustande, nnter den Hammer. 
Die Preise waren recht ansehnlich. Ein Stein von 23'/g 
Karat Gewicht im Rohzustände erzielte 430 L, Drei 
weitere Loose von je 12 Karat wurden ü. 62. 95 und 
53 L. angesteigert, Loos 690. ein ungeschliffener Dia-
mant, brachte III L. 

Doch was nutzen nns Demanlen ans Mika, wenn 
wir sie nicht haben; wir wollen zum Schluß von wich-
tigeren Werthen, von deutschen Büchern ans unserm Be-
reich berichten. 

P a u l  H e y s e .  
Ueber einen in der Blüthe des Lebens nnd des 

Schassens stehenden Dichter auch nnr annähernd ein end
gültiges Urtheil zu fällen, die Grenzen seines Talentes 
bestimmt zu ziehen die Eigenart seiner Begabung nach 
allen Seiten hin zu schildern, erscheint mir unmöglich. 
Immer durch neue und unerwartete Werke wird er nns 
überraschen. Nach allen Richtungen, nach der dramati
schen wie nach der epischen Seite hin, ist die Entwicke-
lnng Paul Heyse's keineswegs abgeschlossen, im Gegen-
theil sind gerade hier die rcisiten nnd saftigsten Früchte 
seines Talentes erst zu erwarten. Wenn man den In-
halt seiner „Gesammelten Werke", die jetzt in zehn 
Bänden — drei Bände Gedichte, fünf Bände Novellen, 
zwei Bände Dramen — in sauberer nnd gefälliger Aus
stattung erscheinen sollen, überblickt, sich wieder diese 
Scene, jene Gestalt vor die Seele ruft, >o ist der erste 
und stärkste Eindruck, den man von ihnen empfängt, der 
des Jugendlichen. Anmuthigen nnd Glänzenden. Etwas 
wie der letzte Widerschein italienischer Renaissance blickt 
uns darans entgegen, nicht nur. daß seine bedeutendsten 
Schöpfungen auf diesem glücklichen Boden spielen, seine 
herrlichsten Gestalten aus diesem Volke erwachsen sind, 
auch wo er nordisches Leben darstellt, nordische Land
schaften schildert, sucht er ihnen einen Schimmer jenes 

Glanzes zu geben. Seine schönsten Gedichte, die Terzi
nen des „Salamander" und die an „Marianne" und 
„Ernst", ernste, ergreifende Todtenklagen. die ihm einen 
der hervorragendsten Plätze in unserer Lyrik sichern, be
wegen sich in fremden, italienischen Rhythmen. Diese 
Sehnsucht nach, diese Vorliebe sür Italien — das Wort 
im weitesten Sinne gefaßt, so daß es Land nnd Lente, 
Kunst und Sitte einschließt — sind ein bestimmendes 
Moment in der Heyseschrn Poesie. Alles, was er darum 
berührt, erhält einen künstlerischen Anstrich, er bemüht sich 
um reine Formen, richtige Zeichnung, mehr um leuch- ^ 
tende Farben, als um Tiefe der Schatten und. magische ^ 
Lichter. 

Besser versteht er die Oberfläche des Daseins zu schil
dern, ^als seine Abgründe zu messen. Wie seinen Ge-
stalten' die finsteren und gewaltigen Leidenschaften des 
Ehrgeizes, des Neides, des politischen Hasses fehlen, so 
fehlt seiner moralischen Betrachtung der Dinge die 
Strenge des kategorischen Imperativs. In der Nenais-
sance nahm man es leicht mit Liebesabenteuern und 
Liebessnnden. Weitaus die meisten Konflikte der Heyse'-
schen Novellen und von mehreren seiner Dramen (Marie 
Moroni; Ehre um Ehre; Hadrian; die Sabinerinnen) 
wurzeln in dieser Leidenschaft. Als ein geborner Künstler 
scheidet Heyse, wie ich glaube, weniger aus Absicht, als 
im unbewußten Stilgefühl von seinen Stoffen Alles ans, 
was die Stärke und Reinheit des Eindrucks beeinträch
tigen. die Phantasie des Lesers von der Heldin auf a>v 
dere Gegenstände ablenken könne. Langathmige nnd lang
weilige Gespräche über Tagespolitik, Religion und So-
zialismns läßt er nicht auskommen. Dadnrch wird seine 
Dichtnng wesentlich znr Liebesdichtung. Der schöne Jüng
ling, das reizende Mädchen — beide nichts anderes in ^ 
der Welt kennend nnd erstrebend als den gegenseitigen 
Besitz nnd stets in lyrisch gehobener Stimmung — sind 
die Ideale, die er zu gestalten nicht müde wird. Und 
bei aller Eintönigkeit des Hauptthemas, wie vollendete 
Variationen weiß er darauf zu finden. Für die Pro

bleme, welche die Liebe stellt, für die Kämpfe und" 
sätze, in die sie uns bald gewaltsam stürzt, bald.I".^ 
hast verlockt, ist Paul Heyse in der That e>n^',^r, 
kündiger. Dichtungen wie L'Arrakata, die 
der Kreisrichter, die Stickerin von Treviso 
nicht allein wegen ihrer Schönheit, sondern auch 
ihrer Einblicke in das geheimnißvolle Wesen ^ 
fort und fort gelesen werden. In ihnen verein'!? ^ 
Wahrheit nnd Kunst znr schönsten Blüthe. 
aber verführt die Sicherheit, die der Künstler ans 
Gebiete besitzt, die Neigung, auch an einem sel' 
oder unerquicklichen Stoff, an künstlichen Konsl'"^ ^ 
Meisterschaft seiner Darstellung und Erfindung ^ 
weisen, Panl Heyse zu manchen Abenteuerlichkeiten- ^ 
rend er es mit einer gewissen Scheu vermeidet, s>« 
seiner Stoffe nnd Figuren zu erweitern, gefällt 
innerhalb desselben in allerlei phantastischen ^ v'.> 
Aehnlich stellten sich nach Michel Angelo's / 
Maler und Bildhauer in wunderlichen Stellnnü^ii-
Bewegungen ihrer Menschen, Götter und Engel! 
rige und oft angestaunte Aufgaben. Der l>e-
Einfachen und natürlich Empfundenen macht si^^iuc^ 
denklichften auf der Bühne geltend, wo diese ^^llt 
faßbare, leibhaftige Gestalt gewinnen; in ber,/^^ 
treten sie aus dem Reich des schönen Scheins 
und greifbar nns entgegen, hier entschweben -
wie Beatrice, Giovanna wie Garcinde als 
Schatten. ^ 

In diesem Zauberbanne hält uns vor ^ 5-
mustergültige Form der Heyse'schen Erzählung ^ 
braucht nicht besonders hervorgehoben zu wel ' 
unter vierzig Erzählungen nicht alle von derscl 
schen Vollendung sind, daß nicht Zuweilen au ) ^ 
Art und Weise der Darstellung, die an '.N" ^ii^. 
die verschiedensten Stoffe in dieselben stll'st'»^" ^ 
drängt; daß man dem Glatten begegnet, wo - ^ 
Kräftige zu finden wünscht, aber nicht aus d>e ^ ^ ^ 
auf die Vorzüge emes Dichters gilt es hinzuweisen. 

unterbrach lauter Beifall ^e 
bens- und 
zu schützen, 
lichen Worte. Der Feierlichkeit hatten in 
löge die Prinzessin Friedrich Karl und die 
stin Helene von Rußland beigewohnt. 

Hamburg, 24,/12. Nov. Der Antrag dek 
burgischen Abgeordneten zum Reichstage, iin ^ 
wegen Ausprägung von Reichs Goldmünzen ° 
rin enthaltene feste Werth-Tarisirung vel 
Goldmünzen in den zur Zeit noch bestehendes ^ 
schiedenen deutschen Währungen auf h"' 
Bankvaluta auszudehnen, ist vom Reichstage bec ^ 
lich abgelehnt worden. Diese in der Eing^ .z 
bleibenden Ausschusses des deutschen H"" 
mit vorgeschlagene Tarisirung des Hamburger ^ ^ 
war in die erste Vorlage der Buudesraths-Aus^ ' 
aufgenommen gewesen, aber auf speciellen M ^ 
des Vertreters der hamburgischen Regierung ge> ^ 
chen worden. Es ist solches im Widerspruch ^ 
ven Wünschen der hiesigen Handelskammer UNS 
überwiegenden Majorität der Börse geschehe", 
dies der Abgeordnete Wolffson im Reichstage nH 
bemerkt hat. Der Grund für die Eximirunß 
Hamburger Bankvaluta von der Tarisirung 
Auffassung, daß, genau betrachtet, dieselbe kein^, 
gentliche Währung sei, sondern nnr eine zum 
messer und Austauschmittel von den Parteie».^, 
willig gewählte Waare, Fein-Silber, als solch-^z 
stelle. Um den Fortbestand oder die At>^' ^ 
eines derartigen conventionellen Geldes ' " 
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A!-i m überlasten bleiben, da Niemand gezwun-
( Geschäfte in Hamburger Banco zu machen. 

Äiin, c ^ Inkrafttreten des späteren definitiven 
»i-« ^^un selbstverständlich die osfi-
j., > ^otirungen der Course und Preise in Bauk-
^..^.^ushören würden, werde diese ganz von selbst 

Convertiruug der schließ-
noch übrig bleibenden Zahlungen in Hamburger 

müßten sich dann die Parteien bestmöglich 
"/ , - '^udlgen. Diesen Standpunct hatte sich der Prä. 

^ ^-nt des Reichskanzler-Amtes in seinen Entgegnun
gen auf den Antrag der hamburgischen Abgeordneten 
."geeignet und deßhalb die reichsgesetzliche feste Tari-
^llng des Zehnmarkstücks zu 6 Mark 3 Schilling 
Mburgisches Banco abgelehnt, während hingegen 
A Preußische Finanz-Minister bei derselben Debatte 
^nbar die Sache von einem wesentlich verschiedenen 
Mischen Gesichtspunct aus beurtheilt hat. Letzterer 

Verwunderung aus, daß in Hamburg 
'en^'iH nichts geschehen sei, um unter den obwaltenden 

! Mänden des bevorstehenden Uebergangs von ganz 
^ Wschland zur Goldwährung rechtzeitig Vorkeh-

i^gen gegen eine unbegränzte Vermehrung des ham-
kger Bankfonds in Silberbarren zu treffen, und 
5?eilt dann wiederholt und aufs bestimmteste dem 
^nburger Handelsstande den wohlgemeinten Nath, 
^erweilt Maßregeln ins Auge zu fassen, um die 

xhiM' ^vegränztheit der Creirung von Mark Banco zn 
? MUgen und sich vor größeren Nebeln zu bewahren. 

^ «!' k ^ute übersehen könnten, sagt Minister 
'e v^' Ophausen, um wie viel Mark Banco es sich bei 
W ^ '^ganzen Frage handeln würde, so würden wir 

r>, Antrage auf Tarisirung gegenüber in einer 
anderen Lage befinden. (K. Z.) 

Mehr noch, als die „gesunden theol. 
e!^ ^"cipien" der Jesuiten, schreibt der Rhein. Merkur, 

" unsere „Bischöfe" die gesunde jesuitische 
^ ^^se aber ist, so weit „die Theologie" 

°ei in Betracht kommt, principienlos. In München 
A. die Jnfallibilität, um nur ja das schwer be-
^ hierarchische Regiment aufrecht zu erhalten, 
^ch bereits in aller Stille Preis gegeben. Der 
^ Mlvigspfarrer hat unlängst einen Museumsketzer, 
^ ^ M folcker nicht allgemein bekannt sei, freu» 
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begraben und die ketzerischen Gebühren ganz 
inaesteckt. Ein Brautpaar wurde kürzlich in 

leterspfarrei mit gelinder Gewalt getraut, 
, , oer dienstthuende Cooperator auf die An. 
Ae, daß der Bräutigam ein Museumsketzer sei, er. 
^ hatte, er wisse davon nichts uud wolle nichts 
"don wissen. Vor einigen Tagen erst hatte ein 
'Mseumshäretiker" sich als Bräutigam dem grim-
. igen Professorvertilger Westermayer vorgestellt. Als 
^ sich entfernt hatte, siel ihm ein, das er seinen 
frischen Sinn nicht offenbart Habs. Sofort suhr 
^ der Bräutigam mit seinem Schwiegervater zum 
sf ^Pfarrer zurück und entdeckte sich ihm. Der aber 

beide ärgerlich, wer in aller Welt sie denn 
gefragt habe; sie möchten es doch gut sein 
Wollten sie beichten, so müßten sie sich freilich 

so werfen; aber wenn sie es im Beichtstuhl thäten, 
k'Mhre es ja Niemand u, s. w. Umsonst! Die 
.'!°en Männer blieben verstockt und wollten ihr Ge-
Jen dem Jnfallibilitätsjuden nicht verschachern. 
Mich wies derselbe sie verdrießlich an — Professor 
Kiedrich. sK. Ztg.) 

ivH 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die „Wiener Zeitung" widmet den Er« 

nennungen der neuen Minister folgende kurze Be
trachtung: „Die Regiernng, welche Se. Majestät 
in diesem schwierigen Augenblicke mit der Leitung 
der Staatsgeschäfte zu betrauen geruht hat, ist aus 
Männern gebildet, welche im parlamentarischen Le
ben wiederholt ihre politischen Überzeugungen durch 
Wort und That bekundet haben. Als Männer von 
Ehre und Gesinnungstreue werden sie ihre Überzeu
gungen auch in der Stellung zu bewähren und zu 
bethätigen wissen, zu welcher sie das Vertrauen Sr. 
Majestät berufen hat. Die Schritte der Regierung 
werden keinen Zweifel lassen an ihrem ernsten Wil
len und eifrigen Bestreben, den Staatsgrundgesetzen 
aus allen Gebieten die ihnen gebührende Achtung zu 
sichern, die staatlichen Institutionen dem wahren 
Geiste der Verfassung gemäß fortzubilden, allen 
Volksstämmen den gleichen unparteiischen Schutz und 
die gleiche liebevolle Pflege zuzuwenden, die Verwal
tung mit fester Hand zu führen und für die Hebung 
der materiellen Lage des Reichs und der volkswirth-
schaftlichen Interessen wirksame Sorge zu tragen." 

(Nat.-Ztg.) 
Linz. Ueber die altkatholische Bewegung in Ti-

rol wird der „Linzer Tageespost" aus Kufstein, 20. 
November, geschrieben: Der Bruder des (neukatho-
lischen) Bürgermeisters von Kiefersfelden (in Baiern) 
halte sich unmittelbar nach der Exkommunikation 
des Pfarrers Bernard an den Dekan und Stadt
pfarrer von Kufstein, vr. Hörfarter, um Nath ge
wendet, was in der Angelegenheit zu thun sei. Hör
farter sprach dem Manne zu, er solle und ebenso 
die übrige Gemeinde bei dem altkatholischen Pfarrer 
treu aushalten, den sie ja einmal als einen Ehren
mann kennen gelernt hätten, der Erzbischof von 
München habe etwas zu eilig gehandelt:c. Davon 
kam Kenntniß nach München; der Erzbischof von 
Salzburg, zu dessen Diöcese Kufstein gehört, wurde 
aufgefordert, seines Amtes zu walten, und in Folge 
dessen geschah es denn, daß im hiesigen Pfarrhofe 
ein bischöflicher Befehl einlief, sämmtliche Teilneh
mer an der Katholiken-Versammlung zu Kiefersfel
den müßten exkommunizirt und gegen die Anhänger 
der Bewegung mit aller Strenge vorgegangen wer
den. Dechant Hörfarter schrieb dagegen an seinen 
Bischof zurück, er werde und könne den Beseht nicht 
vollziehen, er ermahne zu größerer Milde uud gebe 
dem Ordinariate zu bedenken, daß durch ein zn hi
tziges Vorgehen ganz Tirol bis zum Brenner in die 
altkatholische Bewegung gezogen werde. Dies ge. 
schah vor einigen Tagen. Heute nun durchläuft das 
Gerücht die Stadt, Dechant Hörfarter sammt dem 
größten Theile seines Pfarrklerus habe sich vom 
Unfehlbarkeitsdogma förmlich losgesagt, welche Nach-
richt von der ganzen Stadt mit Jubel ausgenommen 
wurde. Inwiefern sich diese Nachricht bestätigt, 
kann ich noch nicht entscheiden, gewiß ist aber, daß 
Vr. Hörfarter nicht der Mann ilt, der feine ehrliche 
Ueberzeugung den jesuitischen Gelüsten unterordnet. 
Wie sich auch die Dinge hier entwickeln werden, im 
Unter-Innthale kommt die altkatholische Bewegung 
in Fluß und kann nicht mehr aufgehalten werden." 

(Nat.-Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel, 23./11. Nov. Gedränge, Lärm und Ge
schrei hat es gestern.um das Palais de.la Nation 

(Kammergebäude) herum genug gegeben; eigentliche 
Unordnungen, Gewalttaten oder Konflikte mit der 
bewaffneten Macht sind aber glücklicherweise nicht 
vorgekommen. Schon von 10 bis 11 Uhr Morgens 
an waren die Zugänge belagert. Eine dichte Masse 
füllte die Rue de l'Orangerie, die Rückseite des Ge. 
bäudes, wo die Zugänge zu den Tribünen sich be
finden. Man wartete mit ziemlicher Geduld, ob» 
wohl die Entfernter» sich sagen mußten, daß wenig 
Aussicht für sie vorhanden war, bis ^ins Innere zu 
gelangen und einen Platz zu finden. Unterdessen 
vertrieb man sich die Zeit mit Lazzi gegen die Ca-
lottins — so nennt man hier die Klerikalen, von 
der Calotte, dem flachen Käppchen, daß die Geistli
chen zu tragen pflegen — gegen Wasseige, den Na« 
sipede, den pedantischen Akademiker Kervyn, beson» 
ders aber gegen die „Spitzbuben" von der Lang« 
rand'fchen Bande, die die ersparten Kapitalien des 
Volkes „christianisirt" haben, und nun natürlich 
eben so wenig wieder herausgeben, als ein römisches 
Kloster ein getauftes Judenkind. Auch ernsthaftere 
Gespräche und Diskussionen fanden statt über den 
möglichen oder wahrscheinlichen Erfolg der bevorste-
henden Interpellationen und Debatten, und während 
der Eine meinte, das Ministerium, da es nun ein
mal die Uuklugheit und Unvernunft begehe, die mo» 
ralische Verantwortlichkeit füe solch unerhörte Be-
trügereien zu übernehmen, müsse und werde sich zu
rückziehen vor dem allgemeinen Schrei des Unwil
lens und des empörten Volksgewissens, kündigte ein 
Anderer mit bitterer Ironie eine bloße Veränderung 
im Ministerium an: Wasseige werde abtreten, weil 
er bloß ungeschickt sei, Jacobs an seine Stelle treten 
als Minister der öffentlichen Arbeiten, und Graf 
Langrand-Dumonceau, aus der Verbannung zurück
gerufen, Finanz-Minister werden. Und Ihr werdet 
sehen, fügte er hinzu, die Majorität wird treu blei« 
den und kompakt zu dem so modifizirten katholischen 
Ministerium stehen. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
PariS, 23./N. Nov. Die nachträglichen Wahlen 

zum Municipalrathe erregen wenig Interesse im Pu» 
blicum. Nur die Radicalen sind, wie immer, rührig 
und thätig. Herr Challemel-Lacour, gambettistischer 
Expräfect von Lyon, stellt sich zur Wahl und erklart 
sich in seiner Proklamation, welche die Republique 
Franyaise veröffentlicht, für den kostenfreien obliga. 
torischen Laienunterricht. Im Quartier Pöre la 
Chaise empfiehlt sich Herr Nadaud, vormaliger Volks
repräsentant, und erklärt sich ebenfalls für den Laien» 
Unterricht. Man wird sich erinnern, daß in einer 
der letzen Sitzungen des pariser Municipalrathes die 
Frage wegen des kostenfreien und obligatorischen 
Laienunterrichtes zur Verhandlung kam. Es fehlten 
damals nur einige Stimmen, um denselben durch, 
zubringen. Wenn also die Neugewählten der vor« 
geschrittenen repnblicanischen Partei angehören, so 
wird die Frage bei der nächsten Session zu Gunsten 
des Laienunterrichts entschieden werden. Die Gleich, 
gültigkeit der pariser Bourgeoisie bei diesen Wahlen 
ist ganz unbegreiflich. Mit ihren Friedensrichtern ist 
ihnen die alte Heiterkeit bereits wieder zurückgekehrt 
und sie haben den blutigen Carneval der Commune 
schon vergessen. Statt zu stimmen werden sie in 
den Champs Elys6es promeniren, das Concert Pas. 
deloup oder den Circus besuchen oder auf den Bou
levards herumdämmern. Siegen die Radicalen und 

^ einer Zeit allgemeiner Verflachimg und Verlumptheit 
^ künstlerischen Darstellung gerade das Stilgcseh ein 
^stes und heiliges ist. In den gelungensten seiner 
^Men steht Paul Heyse ebensowohl den großen italie-

Novellisten wie Ludwig Tieck ebenbürtig znr 
Von den einen hat er für seine, dem italieni-

^ ^ ! l? entnommenen Geschichten die rasch fortschrei 
l>F ^ Erzählung, die eigentümliche Färbung des Dia-

^ das Betonen charakteristischer Einzelheiten, den glück-
^ Wurf in der Beschreibung der Landschaft und 

Mektur, von dem andern die feine Ironie, den Humor 
z^uber den modernen gesellschaftlichen Zuständen, die 

m Führung eines geistreichen Gesprächs gelernt. 
^ Novelle, wie die Stickerin von Treviso würden 
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und Bandello bewundert, über das schöne Käth-
^ jhrx„ holländischen Liebhaber Tieck wie über 
Ttih^enen Geschöpfe gelacht haben. Diese Einheit der 
steht der schönen, künstlerisch durchgeistigten Form 
Tehg. ^ Dramatiker Heyse nicht in gleichem Maße zu 
kitis s,^' diesem kämpfen gleichsam zwei Seelen; die 

nach drastischen Effekten, nach einer mächtigen 
> ^ide,^A ""d möchte es gleichviel um welchen Preis den 

Melk ! Dramatikern gleich thnn; die andere ist die eigenste. 
. ^,!^alisch gestimmte Seele des Dichters, die aus dem 

^de nicht heraus kann nnd sich mit dem vergeb-
bemühen, die reale Welt der Bühne mit ihren 

t>^ ^gestalten zu bevölkern, quält. Man vergleiche 
zweiten Akt von „Colberg", den Ansang der 

^ un der Vernunft", vder „Hans Lange" mit „Maria 
„Hadrianus" oder „Ehre um Ehre": die 

^ Icheidung. die wir machen, wird Jedem ins Auge 
' , Diesen Zwiespalt zn überwinden, einen einfachen, 

verständlichen, herzergreifenden Stoff in großen 
^ ' j'n Alfrescostil, wie ihn im Gegensatz zur No-
i^ii "x saubere Ausführung gerade des Besou-

i ̂  , , Detailmalerei liebt, das historische Schauspiel 
^ ^ ̂  lebensvoll zu gestallen: das ist die Aufgabe, die 

natiker Paul Heyse zu lösen hat. Aus die ein

zelnen Werke des Dichters hier näher einzugehen, können 
wir unö erlassen; wiederholt ist an dieser Stelle über jede 
neue Schöpfung Heyse's in eingehender Weise berichtet 
worden. 

Dic Perle des „neuen Novellenbuchs" ist, wie schon 
bemerkt: „Dic Stickerin von Treviso". sie spiegelt im 
Inhalt wie in der Ausführung das italienische Mittel
alter vollendet wieder. Störend erscheint die Einleitung, 
dic mit der Geschichte selbst nichts zu theilen hat und 
den Leser beinahe wider seinen Willen zwingt, auf ein 
tabula äoeot der Novelle zu achten. Während sich hier 
Stoff und Form harmonisch verschmelzen, fehlt in der 
Geschichte „Barbarossa" — es ist eine römische Eifer-
suchts- und Banditengeschichte — das düstere und phan
tastische Kolorit, das solchen Schilderungen ihre eigen, 
thümliche Wirkung verleiht; vortrefflich hat es Prosper 
Merimöe in „Carmen" nnd „Colomba" getroffen. Sehr 
schön erzählt und gemüthlich ansprechend, voll sanfter 
Rührung und Schwermnth ist „der verlorne Sohn", 
eine Novelle, die einmal das Gebiet der Liebesgeschichte i 
verläßt und den Schinerz einer Mutter darstellt. Paul 
Heyse hat eine ausgesprochene Vorliebe für dic Ich Form 
der Erzählung, der Vorfall wird dadurch beweglicher, 
wirkungsreicher als ein Selbsterlebtes, Selbstempfundenes. 
Aber diese Vorzüge gehen verloren, wenn, wie in der 
„Pfadfinderin" und „der letzte Centaur" — eine tolle 
Künstleranekdote von Bonaventura Genelli — das erste 
Ich von einem zweiten Ich abgelöst wird. Unsere Auf
merksamkeit uud Theilnahme wird zerrissen, in der No-
velle jedoch, deren Stilgcsetz in der Darstellung einer 
einzelnen Begebenheit, in der Vorführung eines einzelnen 
Charakters beruht, muß der Blick des Lesers stets ans 
einen Punkt gerichtet bleiben. Die Wirkung schwächt 
sich, wird sein Auge bald hier, bald dorthin abgelenkt. ^ 
Die „Kürze" der Novelle ist ja nnr das äußere Merk-
zeichen des Gesetzes, das im Verborgenen schafft. Glück
licher ist das „Ich" in „Lottka" verwandt; die Schil-
derung dieser Schülerliebe hat eine Fülle lebenswahrer, ! 

anmuthender Züge, und der leise ironische Hauch, der 
bis zu dem tragischen Ausgang, über dem Ganzen 
schwebt, giebt ihr einen unnachahmlichen Reiz des Blöden, 
Schüchternen und Wunderlichen. Dasselbe Thema ist in 
„Geoffroy und Garcinde" nach der Provence, in die 
Troubadour-Poesie hinübergetragen, etwas gar zu em
pfindsam, nach unserer Meinung. Die Dichtung der 
Provenyalen hat wohl einen sentimentalen Zng. aber daS 
reale Leben mit seinen wüsten Sitten hat ihn nicht. 
Dem „schönen Käthchen" und ihrem Liebhaber Mynheer 
van Kuylen folgt man trotz ihrer Absonderlichkeit gern. 

Paul Heyse hat sich einmal hinreißen lassen, die 
„Moral" seiner Novellen gegen Splitterrichter zn ver
teidigen ; er hätte nur darauf hinzuweisen brauchen, daß 
seine Dichtung mit dem Alltagsleben nichts gemein hat. 
Er erzählt einen merkwürdigen, seltsamen, nngcwöhnlichen 
Vorfall, für defseu Moral oder Unmoral nach den gel-
tenden Gesetzen oder Vorstellungen er nicht einzustehen 
hat. Es sällt ihm nicht ein. seine Beatrieen. Lottka's. 
Garcinden als Muster und Vorbilder aufzustellen. Sie 
sind Heldinnen der Liebe, die tragisch untergehen und so 
jede Schuld büßen. Nicht vom moralischen, vom poeti
schen Standpunkt läßt sich der Vorwurf gegen den Dichter 
erheben, daß er zuweilen dic tragische Herbheit zu mil
dern und die Schuld, von der er ein viel stärkeres Be
wußtsein hat, als die braven Leute, die ihn herabsetzen, 
mit dem Mantel der Liebe zu bedecken sucht; er ist eben 
ein Optimist. So vicle Vorzüge und glänzende Eigen
schaften haben Paul Heyse zu einem Lieblingsschriftsteller 
der Nation gemacht. (N.-Ztg.) 

A l l e r l e i .  
Paris. Eö ist wirklich ernstlich die Rede davon, die 

Junggesellen mit einer Steuer zu belegen. Nach dem 
Projekte, welches der Kammer vorgelegt werden soll 
würde dieselbe 120 bis 160 Millionen abwerfen. 



erlangen die Mehrheit im Municipalrathe, so wer
den sie lamentiren und in nächster Zeit Herrn Thiers 
anflehen, den Municipalrath vou Paris aufzulösen. 
Diese pariser Philister, die kleinen Geschäftsleute uud 
Rentner merken den Ausbruch einer Revolution nicht 
eher, als bis die Schüsse in den Straßen knallen. — 
Die Frage wegen der Herstelluug der Spielhäuser 
in Paris kommt immer wieder zur Sprache. Ein 
pariser Journal, das Salut, hat eine Reihe von 
Artikeln darüber gebracht, welche sehr zu Gunsten 
derselben reden. Charakteristerische aber noch spricht sich 
die Gazette de Paris aus, welche meldet, daß mit 
der Saison von 1872 eine Spielbank in Frankreich 
eröffnet werden wird. Im Seebade Dieppe wird diese 
löbliche Neuerung der Republik des Herrn Thiers 
ins Leben treten. Die Mitglieder des Municipalra-
thes dieser Stadt haben zu diesem Zwecke eine Un-
terredung mit dem Präsidenten der Republik gehabt. 
Dieppe ist das nächste Seebad und nnr vier Sinn-
den von Paris. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 19./7. Novbr. Ueber die Vorgänge in 

der letzten Sitzung des Kongresses ist Folgendes zu 
erwähnen: Nach den Artikeln 42 und 43 der Ver
fassung hat der König das Recht, die Kammern zu 
vertagen oder aufzulösen, nachdem dieselben, von 
ihrer Konftitnirnng an gerechnet, mindestens vier 
Monate getagt haben. Mit dem gestrigen Tage war 
diese Periode abgelaufen, u^o aus diesem Grunde 
ließ man die Anhänger Sagasta's so lang' sprechen. 
Marschall Serrano. der Monate hindurch im Kongresse 
nicht erschienen war, lehnte in seiner Rede die Ova
tion ab, die sein Parteigenosse Ulloa ihm für die 
September-Revolution kurz zuvor dargebracht hatte, 
und vindicirte allen Ruhm für Topete und Prim, 
der mit Topete in Cadix bereits vereint und in Ak 
tion war, als Redner von dem Exil auf den Cana-
ren zurückkehrte. Man nenne ihn „reaktionär", 
aber sein Gewissen sei diesem Borwurfe gegenüber 
ruhig; er habe die Versöhnung (der Konservativen 
und Liberalen, Unionisten und Progressisten) anfrecht 
erhalten, weil sie nach seiner Ueberzeugung eine Roth-
wendigkeit sei. Der Ruhm, diese Versöhnung zer
rissen zu haben, gebühre den Herren Zorilla und 
Martos, aber auch die Verantwortlichkeit dafür. 
Werde die Freiheit in Gefahr kommen, so werde er 
für dieselbe gegen jeden Feind einstehen. — Der re
publikanische Abg. Castelar ließ eine geharnischte 
Improvisation gegen das Ministerium und die par
lamentarische Situation los, aus welcher etwa Nach
stehendes herauszuheben wäre: „Wir sind in dieser 
späten Nachtstunde versammelt, weil wir Alle das 
Auflösungsdekret gewärtigen. Man wirft uns (den 
Republikanern) Inkonsequenz vor (wegen der Hal
tung der Partei in der schwebenden Frage der reli
giösen Genossenschaften); die Inkonsequenz ist auf 
Eurer Seite; erst kürzlich sagte ich den Traditiona-
listen, daß für keine Partei so sehr wie für die ihrige 
das Associationsrecht, im Einklänge mit der Konsti
tution ausgelegt und behandelt, von Wichtigkeit sei. 
Lasset daher die „Internationale" in Frieden, lasset 
Gedanken und Gewissen frei, und Ihr werdet nicht 
fallen, wie Ihr es eben auf dem Punkte seid. Man 
beschuldigt uns des Undankes gegen den Herzog de 
la Torre (Marschall Serrano), der uns 1868 geret
tet haben soll; er hätte aber nicht nöthig gehabt, 
uns zu retten, wenn er nicht ebenso oft uus zu 
Grunde gerichtet hätte; er rettete uns 1840 uud war 
unser Verderben 1843, er rettete uns 1854 und war 
unser Untergang 1856, er rettete uns 1868, nachdem 
er uns 1866 mit Leidenschast verfolgt und vertrieben 
hatte, nnd so schwankte der Herr Herzog stets auf 
und nieder, und da eben jetzt eine Strömnng nach 
letzterer Richtung vorherrscht, muß ich die Politik 
des Herrn Herzogs als eine Gefahr sür das Vater-
land erkennen." Die Tribünen waren die ganze 
Nacht hindurch bis zum Sitzuugsschlusse um 8 Uhr 
Morgens überfüllt. Das erste „Viva", welches nach 
Verlesung desVertagungs Dekretes vernommen wurde, 
kam von dem Republikaner Soler: „Es lebe die Na-
tionalsouveränetät", worauf die Konservativen mit 
„Es lebe der König" antworteten, Soler ein „Hoch 
dem starken und freien Volke" ausbrachte und die 
Mehrheit der Republikaner mit „Es lebe die Republik" 
einfiel. (N.-Z.) 

F r e m d e i i  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr Länder nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur W H, E>zr- Gitiier, 

Aiijcige» und Bckluintinnchnnge» 

Zum Cammers 
iv ikrem ^ollventsquarliei- IlMlllldtllö, den 
2^. November s. e. NsetumttaZs 5 
Isäet ikre Philister em 

ckis Iiivouia. 

empfehlen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß aus der am 30. October d. I. ab
gehaltenen Versammlung der Hausbesitzer die nach-

1 genannten Personen zu Gliedern und beziehungs
weise zu Stellvertretern der Glieder in die Com-
mission zur Vertheiluug der Jmmobiliensteuer 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. Johannson. 

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. 

3) 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-Rathhaus am II. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Rohlaud. 

(Nr. 1289.) Oberfecretaire Stillmark. 

Verlag von k. Gaertner in Berlin. 

AtjlMZ ökllMMiMKPllllP 
für den 

Schul-, Privat- und Selbstunterricht 
b e a r b e i t e t  

von 

IZr. August Boltz, 
früherem Professor der russischen Sprache an der Königlichen 

Kriegs - Akademie zu Berlin. 

V ie r t e ,  vö l l i g  umgea rbe i t e te  Au f l age .  
2 Theile.gr. 8. Preis 3 R.50K., mit Postvers. 3 R. 75 K. 

Diese vierte Auflage des bereits so beliebten und weit 
verbreiteten Auches ist eine durchaus umgearbeitete. Der Herr 
Verfasser bietet damit — aus Grund vieljähriger Studien — 
eine völlig neue Arbeit, welche die russische Sprache nach allen 
Seiten hin in einer Weise beleuchtet, wie es bisher wohl noch 
von Niemand versuche wurde. Der praktische Theil enthält 
eine solche Fülle von Uebungen, Gesprächen, Geschäfts-Anzeigen, 
Gedichten, Sprüchwörtern und Anekdoten, alle geeignet einen 
tiefen Einblick in die russischen Verhältnisse zu gewähren, daß 
es schwerlich ein zweites Buch geben dürfte, welches einen 
solchen wohlgeordneten Reichthum von Lernmaterial einschlösse. 
Vollständige Wörterverzeichnisse, so wie ein erschöpfendes Sach
register erleichtern den Gebrauch desselben ungemein. 

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

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigttthurm 
Inhalt: 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts» und Werth
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse DorpatS. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrekalender. — Nene Postregeln. — Adreß-
kalender. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

M' 

H. W. Felschau C« ^ 
Sonntag, den A. Novbr. Nachm. 5 Uhr 

im großen Hörsaale dcr Kaiserl. 
Vierte Vorlesung 

dem Herrn Prof. vr. Alexander v. Oett in^  

5t' 

von 

Tele, 
Än>ä 
neue 
t Sc! 

...fNUNj 
Wesfall 

Aus! 
^ Au 

Mden: 
Di 

Abre 
Feuil 

Billets Z, 30 Kop. sind von 4 Uhr ab ^ 
Kasse zn haben. ^ 

MUV >,m! »M 
nirä in äer neuen ^ 

k. MW IM  ̂
?m Sietcllschc« Hach i 

am Barclay.Platze ist die Bel-Etage Verl 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, ges»>^ M ln 
Keller und Holzraum für den festen Preis vre, 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sog^ 
beziehen. Näheres in der Handlung dasell^>-^ ^ Re 

Eine Reisegelegenheit nach 
wird für die nächste Woche gesucht dulhA 
Collegienräthin Hansen, St. Petersburger^ ^ 
Haus Holtzmann. 

Neu sind erschienen und unter Beobaö)^?.^ 

rtt' 

gesetzlichen Censurvorschriften dnrch alle 
luugen zu beziehen: 

Menge ,  Preußische Spinnen 2  
Danzig. Anhuth. 12 Sgr. 

Mo r i t z .E i chbo rn ,  Der Kuhstall 
Korn. 6 Sgr. . 

We iske ,  Be i t r äge  zu r  F rage  übe r  We idew  ^  
schaft und Stallfütterung 
Korn. 10 Ngr. 

Zensen, Träumen und Denken. 
Lüderitz. 6 Sgr. ^ 

Inneres Leben. Heidelberg, Mohr. !ö A y 
Bitter, Beiträge zur Geschichte ^ !-r 5,^ 

Oratoriums. Berlin, Oppenheim. 3'/-^ 

Are» 

M 

>br 

s 

Naumann ,  Deutsche Tondichter vo« ^ 
Bach bis auf die Gegenwart. Berlin, " 
heim. 1'/- Thlr. -F 

Eöde l ,  Uebe r  den  Clavieruuterricht. ^ 
Pabst. '/» Thlr. Mt-

Jordan, Strophen und Stäbe. . 
Selbstverlag. 2 Thlr. 

k 5 

ei 
^dert 

Ab! -i. Eiri 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. 
Dorpat und Fellin: 

il> srai 

Brasil 

Kochbuch 
für die . -

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Nubel 60 Kop. ^ 

In dieser neuen Bearbeitung sind M'' 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 verm^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geänve' 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht unter den I3l)<?' 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Ver^ 
in Dorpat. 

Telegrafische Witternngsdepesche ^ 
des  Do rpa te r  me teo ro t .  Obse rva to ' '  

Donnerstag, den 30. Nov. 7 Uhr Morgens-
Varoioettr ütnderu^K 

Wind 
z« Stund«» 

Archangelsk es -l-19 
Petersburg 64 -i-4 
Hetsingsori 52 -S 
Reval 62 -i-4 
Dorpat 65 
Riga 62 -2 
Witna 62 -3 
Warschau 53 ? 
Kiew 64 -i-o 
Charkow 65 ? 
Odessa 62 ? 
NikotajewSk 62 4-4 
Tiflis — — 

Orenburg — — 

Jekaterinburg 65 -i-o 
Kasan 66 ^-3 

? Moskau 65 
^-3 

? 

ö <I) 
XL (1) 
e <2) 

NL (1) 
SL <I) 
L (2) 
SL (2) 

(0) 
(0) 
lv) 

S VV (2) 
l0) 

Von der CensuVnlaubt, Dorpat den 19. November 

Verlag von I. T. S DknniannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



- N 270. Sonnabend, oen 20. November 1871. 

5«, 

Uhr 

l 

Dörptsctic 
Erscheint täglich, 

ntt Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahine der Znsercue bis II Uhr in K. GlkiserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

»reis sür die Korpuszeile oder deren Raum K Kop. 

Zrit» » g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. 2b Kop., 

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

Man abonnirt in W. Aläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co„. 
ditors Borck neben dem Nathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Teleqramme. — Neuere Nachrichten. 
Änländischer Theil. Dorpat: Ueber Büchereinfuhr 
! neuen Postregeln. Riga: Vom Thierschutzverein. Das 
!rt Schnalle. Nekrolog des Admirals Wrangell. Mitau: 

'EM b-sL-nd.^ «ssmmg d-S-andw-. 
f ti'U^ ̂ u^^^discher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

>' '^us dem Reichstage.. Der Mißbrauch der Kanzel, 
rtsden: Die Schöffengerichte. — Großbritannien. Lon-

ller 

se 
.bs, 

von ^ 

'scyvfsengerlmie. — ^iropvrllannten. 
>5'- Die Zahlungen an Deutschland. - Italien. Rom: 

k Abreise des Papstes nach Frankreich. 
«»uilleton. Wochenbericht VII. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Arilin, 3. Dec./20. Nov. Der deutsche Reichstag 
i ui dritter Verathuug das Arnleerpauschquantuin 

j!^ drei.Jühre bewilligt; ebenfalls die belreffeudeu 
Sgl ' uud den gauzeu Reichshaushallselat. 

Reichstag wurde durch deu Prästdeuteu Delbrück 
!M5 '^°»">-

. ^ Brüssel dauert die Ministerkrisis fort, 
rch z. ^chnchleir aus Rom melden, daß der Papit 

^ nicht verlassen wird. 
^igaer Börse vom 20. Nov.: Amiterdam —. 
^^iburg 29Vs- — London 33. — Paris 
c>.. Jnscriptiouen vou cer 5 Anleihe 66'/». — 

>nuere Prämienanleihe 154 Br., 153 G. — 
D innere Prämienanleihe 151 Br.. 149 ^ 

S. 

Br 

etvir^ 
Bre^^ 

16 Z 
t-

voll " 

ji.^o Baukbillete- Br.— 5Vo kündb. livlättdische 
Abriefe 99^4-" 5°/o uukündb. livlanoische Psaud-

gz. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
- Flachs (Korn) 45. 

.. ̂ tlliuer Börse vom 19. Nov./I. Dec. Wechiel 
^ St. Petersburg 3 Wochen 91'/t Thlr. sür IVO 

Russische Creditbillete 82V» Thlr. für 90 Nbl. 

Neuer- Nackrichten. 
> Erlitt 29/17. Nov. Der Reichstag hat in drit-
».^esuna das Strafgesetz gegen den Mißbrauch der 

Gewalt angenommen. Auf der Tagesord« 
heutigen Sitzung steht die Debatte über 

^litairetat; die Majorität ist für die Forde, 
einer Bewilligung ans drei Jahre gesichert. Der 

Übertrag zwischen Dentschland und Frankreich ist 
^ Abschluß gelangt. Eine kaiserliche Ordre befiehlt 
>' Einrichtung von semaphorischen Seestaliouen. 
'«frankfurter Friedensverhandlungen wurdeu ge« 

Jossen. — Aus Wien wird gemeldet, dag Graf 
^rassy in eiuer Circulardepefche an die europäi

schen Mächte dem Vertrauen auf die Erhaltung des 
Friedens Ausdruck giebt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Nov. Wir wollen nicht unterlassen, 

unsere Leser auf den Schluß des heutigen Wochen
berichts, welcher Nachrichten über Einfuhr und Ans-
fuhr von Büchern enthält, Aufmerksam zu machen; 
es mag wohl die erste derartige Znsammenstellung 
sein, die hier bekannt wird. Sie gibt jedenfalls An
haltspunkte, obgleich manch-s rälhselhast bleibt, so 
namentlich die plötzliche Steigerung des Werthes der 
Einfuhr im Jahre 1868 auf mehr als das Doppelte. 
Wenn das nicht auf einer genau ren Zusammenfassung 
und Richtigstellung der Einsuhrlisten beruht, wird 
die anderweitige Negulirn.ng der Werthcalculatioueu 
sür den Zolltarif Einfluß gehabt haben. Um aus 
den Summen der „Mosk. Ztg." einen Nück'chluß 
auf die deutschen Buchhändler in Rußland machen 
zu können, wird Folgendes zu erwägen sein. Nach 
den Einrichtungen des deutschen Buchhandels kommt 
viel Commifsionsgut ins Land, von dem ein großer 
Theil, uameutlich von neuen Büchern, wieder nach 
Deutschland zurückkehrt; dieser Posten ist bei der 
Ein und Ausfuhr als durchgehend in Abzug zu 
bringen; von der Ausfuhr ferner dasjenige, was die 
Petersburger Akademie und die Universitäten von 
ihren eigenen Schriften ins Ausland senden, eben 
so der deutsche Verlag, der in Gegenrechnung kommt. 
Der Einkaufspreis für einen Centner deutscher Bü
cher wird ziemlich sicher sich auf einhundert Thaler 
preuß. Couraut berechnen. 

Es finden sich nuu von Buch - und Musikhänd
lern, die in directem Verkehr mit Deutschland ste
hen, in Warschau 12, in Petersburg 11, in Mos-
kau 8, in Riga 5, iu Odessa 3, in Neval, Dorpat, 
Mitau, Kiew je 2, in (?), Kowno, Li-
bau, Pernau, Saratow f?), Wilna (?) je einer; im 
Ganzen 53 over mit Weglasjung der zweifelhaften 
rund und wohl richtiger 50. Von diesen wird wohl 
jeder im Durchschnitt jährlich 10 Centner Bücher 
remittiren; im Ganzen macht das etwa 50,000 Nbl. 
Die in Nnßland erscheinenden Nova ziehen theil« 
weife in Massen auch lustig über die Grenze und 
kommen tranrig als „Krebse" wieder heim, fallen 
also auf beiden Seiten ans der Rechnung ab; es 
mögen etwa 10,000 Nbl. sein. Was gelehrte Kör« 
perschasten und Privatpersonen hinausseuden, ist 
schwer zu schätzen, wird aber wohl kaum 1000 Nbl. 

K?: 

W o c h e n b e r i c h t .  
VII. 

Th. Harnack beschenkte uns mit dem ersten 
^ der liturgischen Formulare zur Ergänzung unserer 

übe r  Tau fe  und  Con f i rma t i on .  P ro f  W .  Vo l cks  
?!! Hiob wurde im allg. literarischen Anzeiger 

h « ^ besprochen. Des verstorbenen Pastors Hülm letztes 
eine Confirmalionspredigt am 2. October. 

Reval gedruckt, in Dorpat von Pastor N. von 
^ „Heimgang Huhns." Der verstorbene be-

Kanzelredner hat das zweite Bändchen seiner 
^">en" selbst noch sür den Druck fertig gemacht. 

Nachlaß des Fellmer Pastors Valentin v. Holst 
^tei, „Christus der Sünderheiland". acht Pre-
^ti, ^ ^ dje Samariterin und den verlorenen Sohn, 
iiy tz, Phaser Pastor Bertoldy erscheint in E'senach 

""göbuch aus alle Tage des Jahres nach der 
^chtu ^ Kirchenjahres in vierhundert biblischen Be-

KM unter dem Titel: Brod des Lebens. Staats« 
H- von Busch gab den Amtskalender für evan« 

^eistl'che in Rußland wiederum heraus. 

Ludw ig  S t rümpe l l .  P ro fesso r  i n  Le ipz i g .  
^ ein Vortrag, betitelt: „Der Eausalitätsbegriff 

metaphysischer Gebrauch in der Natunmssen-

>.^ervator Ludwig Schwarz gab eine Abhand« 
das vom Sinus der doppelten Zenithdistanz 

der Biegung des Dorpater Meridian-
^ Adjunetastronom Kortazzi bestimmte die Längen-

Aschen Puikowa, Helsingsors, Abo. Lowis und 
^ Trautschold in Moskau beschrieb den Klin-
!^ Kirchenpauer die Hydroidcn und 

^ordpolfahrt. Baron Nolken 
n zweiten Heft. In Rebal 

n Laron N. Dellingshausen Grundzüge einer 

Vibrationstheorie der Natur, in Dorpat von Vr. Georg 
von Seidlitz elf Vorlesungen über die Darwinsche Theorie 
der Entstehung der Thiere und Pflanzen durch Naturzüchtung. 

Von Prof. Dragendorff's Untersuchungen finden 
wir ein zweites Heft angezeigt; das erste wurde be
sprochen in der Zeitschr. des allg. osterr. Apothekervercins 
19. in Friedreich Blättern 4., dessen Jnnlin ebendaselbst 
und im neuen Nepertorium für Pharmacie 8. Heft. 

Prof. Pirogoffs Bericht über die Besichtigung der 
Militairsanitätsanstalien in Deutschland. Lothringen und 
Elsaß im Jahre 1870 übersetzte N. Jivanoff. Dr. O. Hey 
felder berichtete deutsch über seine ärztliche Wirksamkeit 
au» Rhein und in Frankreich während des deutsch fran
zösischen Krieges 1870 und 1871. Der Verfasser hatte 
durch siebenmonatliche Thätigkeit in Neumed, Ems, Metz, 
Lille. S'. Querum :c. nnd zwar als leibstständiger Leiter 
bedeutender Anstalten und verschiedener Krankentrans
porte Gelegenheit, sich beiden kriegführenden Nationen 
dienstbar nnd nützlich zu machen und auf beiden Seiten 
Beziehungen zu unterhalten. Vr. E. von Mayer in 
St. Petersburg schrieb zwei Antithesen gegen vr. Brechmer >n 
Gorbersdorf zur Aetiologie und Therapie der Lungen
schwindsucht; er will beweisen, daß die angeborene Klein-
heit des Herzens ebensowenig eine Ursache der Lungen
schwindsucht ist, als der verminderte Luftdruck ein Heil
mittel dagegen. Kreisarzt Hartmann in Wilebsk gab 
Bemerkungen über die Leitung der Geburt, Georg Althann 
deu ersten Theil seiner Beiträge znr Physiologie und 
Pathologie der Circulation über den Kreislauf in der 
Schädelhöhle. 

Der Assessor des Rigaschen Landvogteigerichts Zwing, 
mann edirte die civilrechtlichcn Entscheidungen der Riga-
schen Stadtgerichte, welche als tatsächlich niedergelegte 
Rechtsansichten zu einer erncnerten kritischen Prüfung und 
zur Bildung einheitlicher Rechtssätze dort beitragen sollen, 
wo die Lücken des bestehenden Rechtssystems nach der 
Einleitung zum Provinzialrecht nicht aus dem gemeinen 

betragen, wozu der wirkliche Absatz im Ausland von 
inländischem Verlage kommt, dessen Umfang sich der 
Berechnung entzieht. Der Nullrechnung der „M.Z." 
kommt man so immer näher. 

Wollen wir nun unfern Sosiern ihren angeblich 
fabelhaften Gewinn etwas nachrechnen, so wäre sür 
die Einsuhr wohl eine Durchschnittsrechnung auf 5, 
3 und aus das letzte Jahr zu uehmeu. Aus Deutsch
land kamen in fünf Jahren Bücher und Noteu für 3 
Mill., 488.438 Rbl., davon ab für Netour etwafür eine 
halbe Million, bleiben ruud 3 Mill., also auf jeden 
der 50 Buchhändler jährlich 12,000 Nbl., Groß und 
Kleiu durcheinander genommen. Machen wir dieselbe 
Rechnung für 3 Jahre, so erhalten wir 15,000 R. 
und für 1870 allein 18,000 Nbl; hieraus ein jähr-
licher Durchschnitt für jeden von 15,000 Rbl. möchte 
vielleicht mit Leipziger Schätzungen stimmen. Für 
15,000 Thaler Einkaufspreis wird der Verkaufs
preis etwa 30,000 Nbl. fein; davou ab jene 15,000 
Thaler mit 17,000 Nbl., Fracht 1500 R., Unkosten 
2000 N., Verluste 3000 N., Zinsen 2000 N., Le
bensbedarf 2500 R., so daß die Rechnung wohl 
auch hierbei Null auf Null aufgehen möchte. Der 
Gewiuuposten fehlt allerdings und ist in dem Be-
znge des in Rußland erschienenen Verlages zu 
suchen; die hierbei gewonnenen Procente werden wohl 
die Nettorevenue des Geschäftes mache», uud sind 
schwer zu fixiren, da über inländischen Verlag alle 
Angaben fehlen; er ist aber nicht unerheblich. 

Die türkischen und rumänischen Zahlen bleiben 
Räthsel; sie mögen mit der muhamedanischen Bevöl-
keruug Rußlands in Beziehung stehen oder mit deut
sche« Collis zur See. 

Die halbe Million der Einsuhr aus Frankreich 
(Vz) und England (i/z) treten leichtwiegend in Be
trachtung gegen die drei Millionen für gedruckten 
Geist aus Deutschlaud; uud der Gegeilwerih"? Ta 
es kaum glaublich ist, daß Frankreich im Jahr 1863 
plötzlich für mehr als -/« Millionen, mehr als daS 
zwöiss.iche der gewöhnlichen Einfuhr lieferte, so tre
ten Frankreich und England wohl auf gleiche Stufe 
mit jährlich 20,000 R. AuS Frankreich hat etwa 
den Hauplpolten die kaiserl. Hofbuchhai,dlung von 
Mellier Comp. Anderer Bezug französischer Bü
cher. namentlich über Leipzig, wird, abgesehen von 
Grammatiken und Wörterbüchern, sehr gering sein, 
seitdem die Brüsseler Nachdrücke aufgehört haben; 
eben so werden Berlin und Leipzig nnr wellig eng
lische Originalausgaben liesern. Wie viel Bände 

Recht, sondern durch Anwendung der RechtSannlogie auS-
zufüllen sind. Die^ Schrift des Professors Adolf Wagner 
über die russische Papierwährung nebst Vorschlägen znr 
Herstellung der Valuta ist vom Chef der Rnchs'bank in 
Kiew. N. von Bunge, ins Russische übersetzt nnd mit 
Anmerkungen begleitet. Prof W. Maurenbrecher besprach 
die deutsche Frage 1813 bis 1815. Fauchers Viertel-
jahrsfchrift enihält die Fortsetzung der größeren Arbeit 
des Professor E. Laspeyres in Dorpat über die Gruppi-
rung der Industrie innerhalb der nordamerikanischen Union, 
bei welcher der Zweck verfolgt ist. dic für die Fragen der 
Handelsfreiheit und Freizügigkeit so entscheidende Volks-
wirthichafiliche Lehre vom Standort der Produktion an 
einem besonders lehrreichen Beispiel zu Veranschaulichen. 
Die Stärke der Centralisation der einzelnen Zweige und 
d,e überwiegende Bedeutting des Marktes geschulter Arbeits
kraft beginnen aus den statistischen Vergleichungen immer 
deutlicher herauszutreten. Die Zeitschrift sür die ge. 
summte Staatswissenschaft bringt Walcker über den sog. 
Sachwat der sibirischen Goldwäscher. Der Handelsbe-
richt des Rigaer Börsencomite hat den Titel: „RigaS 
Handel uud Schifffahrt 1870". Ein großer Farben-
druck zeigt den Brand der Schiffe „Hilles" und .Desires 
und der 39 Strusen am 2. Juli 1871 auf dem Düna-
strom bei Riga. Baron von Krüdener auf Karkeln gab 
eine „Kutscherschule" heraus 

D>e „Europa" schildert die deutschen Asrikareisenden 
und bemerkt: ,Es ist keine leere Hoffnung, daß auch 
je t z t  w iede r  e i n  deu t sche r  A f r i ka re i f ende r .  Schwe in ,  
furth, mit einer Ausbeute zurückkommen wird, die sich 
der von Lwingstone zu erwartenden gleichstellen kann." 
Der deutsche Reichsanzeiger erinnert an Schweinfurths 
frühere Untersuchungen über den Blumenthal und seine 
Alterthümer, einen ursprünglichen märkischen Wald mit 
der wohl ältesten Stadtstelle. Die Berliner Zeitschrift 
für Erdkunde enthält von vr. G. Schweinfurth Streif, 
züge zwischen Tondj und Rahl im nordöstlichen Central-
asrika. 



jedoch Nußland von der Oollootion ok british 
autdors consumirt, werden wohl nur die Geschäfts
bücher des Herrn Baron Bernhard Tauchnitz erzähl 
len können. Daß französische uud euglische Bücher 
aus Deutschland den zehnten Theil ver Einfuhr, 
a l so  j äh r l i ch  f ü r  70 .000  Nd l . ,  be t ragen ,  w i r d  t r o t z  
aller „zuverlässigen Erkundigungen" vorderhand 
wohl zu bezweifeln sein, zumal wenn der directe Bezug 
aus beiden Ländern nur etwa 40.000 Nbl. beträgt. 

Riga. Um den Nutzen eines Vereins gegen Thier
quälerei klar zu stellen, wird es von Nutzen sein. 
Einiges über die Thätigkeit des Nigaer Thierschutz-
vereins zu berichten. Derselbe steht mit 70 auswär
tigen Vereinen in Verbindung und erhält regelmä
ßig die monatlich erscheinenden Thierschutzblätter von 
London, Zürich, Graz, Dresden und Petersburg. 
Bei der laudwirthschastlicheu Ausstellung in Riga 
sind dem ExecutivcomilH 32 silberne Vereinszeichen 
überwiesen worden, welche nach dem Urtheile der 
Experten 32 Ausstellern für ausgezeichnete Pflege 
von Thieren als Zeichen der Anerkennung ertheilt 
worden sind. Das Einsangen von Singvögeln wäh
rend der Hegezeit ist in den Wäldern so viel als 
möglich verhindert uud der Markt vou Vogelverkäu
fern gesäubert worden. Viele Singvögel, daruuter 
53 Nachtigallen, die in diesem Sommer eingefangen 
waren, sind befreit worden. Dem Stadtcassacolle-
gium verdankt Riga die fchätzeuswerthe Anlegung 
von Behältnissen sür das Federvieh. Sind diese auch 
nicht mit Sitzstäbeu versehen, so gewähren sind dem-
selben doch Raum zu freier Bewegung, zur Fütte
rung, frische Luft uud Sonnenlicht, während Hühner 
und Gänse, von Aufkäufern aus weiter Entfernung 
herbeigeschafft, Tage lang zum Ersticken eingepfercht, 
ohne Futter uud Wasser schmachten müssen. In ei
nem Korbe wurden 2, in einem anderen 6 todte 
Hühner gefunden, welche in die Düna geworfen wor
den sind. Manche Häudlerin behält die todten Hüh
ner, vielleicht um sie zum Schein abzuschlachten und 
zu verkaufen. Auch werden Hühner mit Wasser 
überfüllt, um ihnen das Altsehen von Fettigkeit zu 
geben. Es sind die Bäuerinnen angehalten worden, 
sich sür 2 Kop. ein Trinkgeschirr zu kaufen, um ihre 
Hühner mit Wasser zu versorgen. 12 an Flügeln 
und Füßen gebundene und oben auf einer Fuhre 
mit einem Strick befestigte Gänse sind befreit wor
den. Aus Pernau wurden Birkhühner uud anderes 
Wild während der Hegezeit hierher gebracht. Der 
Verein erließ eine Warnung an die Verkäufer mit 
der Drohung, im Wiederholungsfalle davon Anzeige 
zu machen. Das zum Schlachten bestimmte Klein
vieh wird großen Qualen ausgesetzt, bevor es der 
Tod von diesen befreit. 2 Lämmer, die so fest mit 
Schnüren geknebelt waren, daß ihre Füße blutrün
stig geworden, wurden befreit, ein krankes Lamm 
vom Markt entfernt, ein Schafbock, dem beim Werfen 
vom Wagen Horn und Brägen ausgebrochen war, 
mit Einwilligung des Eigenthümers zu sofortiger 
Abschlachtung an einen herbeigerufenen Knochen« 
Hauer verkauft. 2 blutrünstig geknebelte Schweine 
und 6 Ferkel sind befreit, ein aus dem Boot gefalle
nes Schwein aus dem Wasser gezogen, eiu Span
ferkel mit geschwollenen Füßen im Schützengarteu 
unentgeltlich verpflegt nnd dem Eigenthümer zurück
gegeben worden. Eine an den Hörnern zn stark ge
bundene Ziege, ein Kalb mit eingeschlagenem Krenz 
sind vom Markte entfernt worden, weil sie in solchem 

krankhaften Zustande nicht feil geboten werden dür
fen. Dem Wersen der Kälber vom Wagen ist so 
viel als möglich Einhalt gethan und der Kamps mit 
den Führern der mit Schlachtvieh wöchentlich aus 
Keckau kommenden Böte endlich dahin entschieden 
worden, daß sie sich dazu verstehe», die Thiere min
der lest zu knebeln und in minder qnalvoller Lage 
zn transportiren. Einem Aufkäufer, der 12 Kälber 
ausgekauft hatte, dabei vou Gesiude zu Gesinde ge
fahren war, und sie auf der Fahrt aus weiter Ferne 
hierher Tage lang ohne jegliche Nahrung hatte 
schmachten lassen, ist seine frevelhafte Grausamkeit 
vorgehalten worden. In Böten uud Wagen siud die 
Kälber bequemer gelegt wordeu. Eiumal waren 5 
mit harten Schnüren, anstatt mit Strohbändern ge 
knebelte Kälber mit 15 auf sie gelegteil Kälbern 
belastet. Eiu anderes Mal fand sich ein wundes, 
vom Wagen gefallenes Kalb hilflos auf dem Stra-
ßenpflaster. Es ist für die Forlschaffung desselben ge
sorgt. Einem Ochsen, der mit wuudeu Beinen zu 
Markte getriebeu war, sind die Wunden verbunden 
worden. 

Wie in Dorpat bei der steinerne» Brücke, werden 
in Niga die Pferde bei der Dünabrücke entsetzlich ge
quält. Das Pferd, das edelste und nützlichste Thier, 
ist am meisten der Mißhandlung der Menschen aus
gesetzt. Zehn Mal sind überladene Fnhren auf das 
Ufer gezogen, fünf Mal aus Rinnsteinen gehoben; 
zwei Mal sind von der Brückenauffahrt zurückgerollte 
Wagen auf das Ufer hiuaufgestoßeu; drei Mal sind 
Schlingen gelöst worden, welche den vor schwer be
lasteten Wagen vorgespannten Pferden um den Hals 
gebunden uud mit welche» diese an dem vorausge-
heude» Wagen gefesselt waren. Indem diese Pferde 
nach vorn gezogen wurden, aber an gewissen Stellen 
nicht im Stande waren, den hinter ihnen befindlichen 
Lastwagen fortzuziehen, so waren sie der Gefahr aus-
gesetzt, entweder erstickt oder zerrissen zu werden. 
Fünf Mal sind Fuhrleute, weil sie ihr Pferd 
anf den Kopf geschlagen halten, verklagt worden; 
Neunzehn Mal sind wnndgeriebene Pferde ausge
spannt; drei Mal krüppelige, acht Mal lahme oder 
kranke Pferde weggeführt, zwei Mal vom Abdecker 
gekaufte uud auf dem Markte seil gebotene der Po
lizei übergebe», zwei Mal hinfällige Pferde vom Ab
decker getödtet worden. Znm Unterbringen kranker 
Pferde war früher der von Herrn Dimse eingerich-
tele Krankenstall bestimmt, jetzt wird dazu die an der 
Mühlen- und Kalkstraße gelegene Einfahrt „Der bunte 
Hase" benutzt. 

Eine neue Sorge erwächst dem Verein aus einer 
Mittheiluug darüber, mit welcher Grausamkeit die 
Katzen behandelt werden. In einer Handelsstadt, in 
welcher große Quantitäten Getreide aufgespeichert 
werden, sammeln und vermehren sich die Natten und 
Mäuse, so daß sie zu einer Plage der Bewohner 
werden. Das beste Schutzmittel gegen sie sind die 
Katzen, die sich eben so sehr vermehren uud die Be
sitzer nöthigen, die Mehrzahl der jungen Katzen zu 
tödteu. Die leichteste Tödtungsart ist die. sie in ei
nem Beutel in einem Gesäß mit Wasser unterzu-
zutauchen und zu ersticke». Statt desse» werden sie 
in Säcken auf den Fischmarkt gebracht uud ausgesetzt, 
wo sie sich verkriechen, und, weil sie nicht die sür ihr 
Alter passende Nahrung finden, umkommen. Auch 
werden sie aus unbewohnten Holmen dem Hunger
tode preisgegeben oder in den Sandbergen lebendig 

vergraben. Nicht alle Vorfälle sind gemeldet ' 
aber auch aus diesen Mitteilungen ist zu eney > 
wie sehr zur Milderung der Sitten und zur 

tuug von Grausamkeiten ein Thierschutzverem ^ " 

thut uud wie sehr es Pflicht ist, deuselben that 
tig zu unterstütze». Der Verein hat M Verbreu 

guter Grundsätze für seine Rechnung eine ^ 
eine lettische Schrift herausgegeben. Vo" 
hat Se. Durchlaucht der Herr Fürst ?c. Suw 
in Petersburg 300 Exemplare verschrieben. ! 
verfehlen wir nicht, auf die jüngst erschienene Tq> 
„die Kutscherschule" von Herrn v. Krüdener 

Karkeln aufmerksam zu machen. (Nig. Z) > 
Riga. Im Geschichtsvereiu knüpfte Dr. ^ ^ 

eine ausführliche Auseinandersetzung an eme 
theilung des Professors vr. Leo Meyer zu ^ -
in den Sitzungsberichten der gelehrten estmM 
sellschast vom Jahre 1870. Seite 44 über " ^ 
estnische Wort Prees, Spange, Schnalle, das > ^ ^ 
Gestallt Vrees, Breese oder Breeze anch in ^ 
tische Deutsch sich Eingang zu verschaffen wvb ' 5 
und das aus das russische npuziltts, Schnau ^ 
ähuliche slavische Wortformen zurückweise." 
vr. Gutzeit kommt das Wort Breeze in der " ^ 
deutschen Gestalt Braze, was unsere 
betrifft, zuerst vor in dem rigischen ze 

schrägen von 1390. In derselben Gestalt 
Bradse) findet es sich durch ganz Niederdeu!>u?r 
es findet sich aber auch im Englischen braee. 
B inde ,  K lammer  uud  im  f ranzös i schen  ^ ^  
englischen draoo, schnüren, spannen, anschna^'^ 
sammenbinden, in dem Worte der Seeleute ^ .jsj 
englisch draees, französisch bras und brassen, 
liraoo, frauz. krasser, im hochdeutschen ^ 
schnüren (ein Gewand), heften; in Breze oder ^ ^ 
Kringel, welches aus dem Italienischen ^ 
wird. Schließlich bemerkte vr. Gutzeit, ^ 
dunkle Wort Spange, Spange vermuthliH 
mit dem Worte spannen, spannen zusammelU^^x 
das russische npuMica mit npKruik. Zu"' 
theilte der Präudent aus dem orieii. 
russischen geographischen Gesellschaft einen 
unseres baltischen Laudmanues, des Admiral^ ^ 
gell, des berühmten geographischen Entve^ 
sibirischen Eismeere, mit. (G.-Ztg.) 

In Mitan ist am 16. Nov. der LandM ö ^ 
mengetreten. Am 17. hat bei ber Eröst''". 
Generalsuperintendent Lamberg über Psalm 
gepredigt, und nach alter Sitte ist noch inr 

Hause die Wahl des Landbotenmarschalls vo z 
worden. (Ztg. f. St. u. L.) . „ 

Reval. Der estläud. Landtag unrd am 
eröffnet. (Nev. Z.) ? 

— Geltorben ist nach längerem Leiden 
m i t t i r t e  Bü rge rme i s te r  Ka r l  Augus t  Maye r .  
Inhaber einer der bedeutendsten hiesigen 
firmen, wie als langjähriges Mitglied des -
dem er vom Jahre 1832 an, und zwar seit 
Bürgermeister, angehörte, bis er 1864 in bell / 
stand trat, hat der Verstorbene sich die Li^., ^ 
Achtung seiner Mitbürger in hohem Grave 
werben gewußt. Als dauernde Denkmäler se^.^' 
durch Eiser und Pflichttreue ausgezeichnetes.^ 
nalen Thätigkeit verbleiben uns die gesch^ 
Anlage» vor der Schmiedepforte und die La^. ^ 
brücke sür Dampfschiffe im Hasen. Aber 
diese redenden Zeugen der Arbeit sür das 

Der erste „Liefländische Adreß- und Postkalender" 
erschien 1784 anf 165 kleinen Oetavseitenjetzt haben 
Wir auf 227 sehr eng gedruckten Großoetavseiten ein 
„Adreßbuch sür das Gouvernement Livland" erhalten; 
wir finden die Namen aller Güter und Pastorate in 
deutscher und lettischer oder estnischer Sprache nebst An-
gäbe ihrer Hakenzahl nnd Postadressen; leider sehlt ein 
Personalverzeichniß. Von Müllers Beiträgen zur Oro-
und Hydrographie von Estland ist der zweite Band 
herausgegeben. 

Der Akademiker Wiedemann behandelte die Ratio-
nalität nnd Sprache der jetzt ausgestorbenen Kreewinen 
in Kurland. Von Ed. Pabsts Beiträgen bringt das erste 
Heft des dritten Bandes: „Der rnssische Krieg in Liv
land 1558", „Der revalsche Rosengarten", „Die Russen-
schlacht bei Maholm im I. 1268". „Nachrichten über 
die Familie von BeUmgshausen", und mehre kleinere 
Mitteilungen. Von vr. Bertram wurde estnisch und 
deutsch die eommeäta turarnoa,: Jlmatar vollständig, 
sie spielt als eine Idylle aus Erden, in der Unterwelt 
und zwischen Himmel und Erden. M. Fr. Schrenk 
bearbeitete die Geschichte der deutschen Eolonien in Trans-
kaukasien zum Gedächtniß des 50jährigen Bestehens der
selben. In Wien wurde vom Hauptmann im General-
stab Janski eine militairische Studie über Rußland gedruckt. 

Von den „Iugenderinnrungen eiues alten Mannes", 
Kügelgen, wird schon die vierte Auflage verkauft-, Prof. 
Erdmann in Halle gab eine Sammlung kleiner Schrif
ten: Sehr Verschiedenes, je nach Zeit und Ort. W von 
Bock schilderte Goethe in seinem Verhällniß znr Musik, 
W. von Lenz dagegen die großen Pianofortevirtuosen 
unserer Zeit: Liszt. Chopin, Tausig. Heuselt ans persön
licher Bekanntschaft. Des verstorbenen Kurländers von 
der Launitz Wandtafeln der antiken Kunst sind vom 
kön. Ministerium des Unterrichts zu Stuttgart sämmt-
lichen Gymnasien und Seminarien zur Anschaffung em
pfohlen. O. P. Hippius beantwortet die Frage: Darf 
der Dom von Berlin ein Kuppelbau sein? 

In zweiter Auflage erschienen in Mitan Gedichte 
von Eduard Baumbach, zuerst in Dorpat 1849, in 
Moskau Gedichte vou Andreas Beck, in Petersbnrg: 
zweiter Theil, Verirrt und Verloren, Roman aus dem 
deutschen Leben in St. Petersburg E. von Eichwald 
hat Nils von Nordcnskiold und Alexander von Nord
mann nach ihrem Leben nnd Wirken geschildert. 

Die Petersburger Akademie der Wissenschaften hat 
eine lange Reihe neuer kleiner Schriften, unter denselben 
von F. Minding vo 1a rtietkoäo des momäres cur-
rds, von vr. L. v. Schrenck: Bericht über nenerdings 
in« Norden Sibiriens angeblich zum Vorschein gekom
mene Mammuthe, nach brieflichen Mittheilnngen des Hrn. 
Gerh von Maydell, nebst Bemerkungen über den Modus 
der Erhaltung und die vermeintliche Häufigkeit ganzer 
Mammuthleichcn. von Ludolf Stephani über Boreas und 
die Boreaden, von I. Enting über punische Steine; von 
A. Schiefner sur In. OonnaissnoctZ 6k la 
^oukaFdire, von Kossowitz Karatustrieae (zlatao pc>-
storiorss rres in lateinischer Sprache nnd uut Erläute
rungen; in deutscher Sprache von Kokscharow über Weiß-
bleierz-Krystalle vorzüglich aus russischen Fundorten; von 
vr. W. Gruber: über das erste Jntermetatarsalgelenk 
des Menschen mit vergleichend anatomischen Bemerkungen; 
über Nerven und Muskeln Abhandlungen von Steinmann. 
Lyon. Gruber, Tarchanow, OwSjannikow; von Metschnikoff 
Beiträge zur Entwickelnngsgeschichte einiger niederen Thiere; 
über den Bau der Gregarinen von A. Stnart. 

Der 145-ste Jahrgang vom St. Petersburger, früheren 
Akademie-Kalender für 1872 enthält n. a. Artikel von L. 
Perl über die russischen Eisenbahnen im Jahre 1870 und 
von Schwanebach über russische Banken. Diesem großen 
deutschen Kalender steht erst geringe Konkurrenz zur Seite; 
darunter in russischer Sprache bei W. Henckel ein Kalen-
der für Alle auf 850 Seiten. Große Sorgfalt bei seiner 
Bearbeitung wird gerühmt. Neu darin ist die russische 
Bibliographie von 1870 bis 1871, das Städteverzeichniß, 
welches mit sämmtllchen Post- und Eisenbahnstationen 

vermehrt worden und die Tabelle der gegenseitig.^,1 
fernungen zwischen 89 Gouvernements- nnd Gebiets. ^ 
städten. Die Abtheilung für das Eisenbahnwesen 
sorgfältig bis anf die neueste Zeit fortgeführt, 
blick des Inhalts wird von der Reichhaltigkeit d>e>^ ^ 
buchs überzeugen. Es enthält neben einer artist'^^ 
gäbe, bestehend in den Portraits der hervorrag ^ 
Feldherrn und Staatsmänner aus dem letzten 
gewöhnliche kirchliche und astronomische Abtheilur^c» 
folgen Genealogie und Geschichte, Geographie, ^ 
Gerichtswesen. Landämter, Post- uud Telegrap^F' 
innerer nnd änßerer Handel, Eisenbahnen, eine ^ 
sche Abtheilung, verschiedene Nachrichten n. s. ^ 

Der Kircheukalender (ktkenuse^0ni> evurllbl)'.O'''. 
Portrait Sr. Majestät des Kaisers in Farbendr»^H^' 
sich bei großer Reichhaltigkeit durch seine enonne^^ 
aus. Bei 384 Seiten Inhalt kostet derselbe n^ ^ 
Hieran schließt sich noch ein Kalender als 
tizbuch in Ledereinband mit Neusilberrahmen 
ein Kabinetkalender bestehend auS 366 
großen Datumzahleu, von denen täglich eins 

wird (60 Kop.). ^lc-

Ueberall begegnen wir dem Hinweis 
Aktien und was dazn gehört; ein Beweis. 
mehr in Gunst und Aufnahme kommen. Prio', 
mehreren nenen Petersburger Schriften, u. 
girte Multiplikation ohne Multiplikation"- ^-6? 
nennt sich ein Taschenapparat vom Z^ner ' y ^ 
ditiou zur Anfertigung der Staatspapiere, 

Unterscheidung falscher Credilfcheine und -w 
Ein Makler H. gab eine „Anleitung zur.P'ac ^ 
Kapitalien-, soll praktisch aber diese Kunst " et
licher Weise ausgeübt haben. Die Verham 
letzten Eisenbalmeongresses sind in einer beionoer. 
erschienen. Apr" 

Bei Jaeqnes Jsfakoff erscheinen in rnlM ^1» 
vom Akademiker Pincto Procenttabellen und 
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welche ihm im Leben näher standen, 
schert. (Nev. Ztg.) 

November <z. wurde der bisherige 
^a i t o r .Adjunct zu Jewe Theodor Christoph vom 
verm General-Superintendenten Schultz zum Pastor 
vr<Uaarius zu Jewe introducirt. (Nev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./16. Nov. Der Reichstag hatte eine 
längere Debatte über eine Petition, welche eine Ab-
Änderung resp. Ergänzung der Gewerbe-Ordnung 
Erlangt, um der Ueberwucherung des Landes durch 
Hranntweinschenken mit Erfolg zu wehren. Die Pe-
tllions-Kommission beantragte Uebergang zur Tages
ordnung, weil etwaigen Mißständen durch eine 
krenge Anwendung des Schlußsatzes des § 33 der 
Gewerbe-Ordnung gewehrt werden könne, während 
der Abg. Or. Windlhorst (Meppen) die Petition dem 
^teichskanzler zur Erwägung zu überweisen bean-
uagte. An der Diskussion betheiligten sich die Abgg. 
von Dörnberg, Graf Arnim, I)r. Banks, v. Hennig, 
d-Helldorf, vr. Windthorst (Meppen) und Staats-
Hinister Delbrück; dann wurde der Kommissionsan-

angenommen. — Zu einer Petition des vr. 
^aumgarten in Rostock, welcher die Hülfe des 
^eichstags wegen einer ihm angeblich widerfahrenen 
Rechtsverweigerung auf Grund des Art. 77 der 
''eichsverfassung in Anspruch nimmt, lagen drei An
lage auf motivirte Tagesordnung vor. Nachdem der 
^bg. vr. Moufang zu der Petition gesprochen halte, 
Klagte der Präsident vr. Simson die Verhandlung, 

nach einstimmiger Ueberzeugung des Bureaus 
^ HauS nicht beschlußfähig sei, was übrigens nicht 
Wundern könne, da 99 Mitglieder zugleich dem 
Aschen Reichs- und preußischen Landtage angehö-

Die heutige 33. Sitzung des Reichstages be-
Mligte sich mit ber dritten Berathung der Vorlage, 
/^fsend die Ergänzung des Deutschen Strafgesetzes 
M Einschaltung eines Paragraphen, welcher den 
Mbrauch der Kanzel zu politischen Zwecken mit 
js^ängniß oder Festungshaft bis zu 2 Jahren be-
^ast. Zur Geüeraldebatle nimmt das Wort Freiherr 
^ Arelin (Ingolstadt), um das Bedürfniß eines sol
len Ausnahmegesetzes zu bestreiten; er versteht nicht 
Aas die Behauptung sagen wolle, es bestehe eine 
Verbindung zwischen den Katholiken und den revo
lutionären Parteien, und was das Vorlesen von 
hierzu beigebrachten Zeugnissen betreffe, so wolle er 
^icht untersuchen, ob dies geschmackvoll, ob anständig 

(der Präsident vr. Simson macht den Redner 
^rouf aufmerksam, daß dies sehr bedenkliche Aus» 
flicke seien). Redner versichert, daß ein großer Theil 

bairischen Volkes seine Ansicht über die Vorlage 
Alle diese Schritte würden nicht zum Ziele 

Hhl,. — Abg. Völk sieht dagegen in dem Ergreifen 
^ Initiative Seitens des katholischen Ministers 

Miltes katholischen Landes eine Thatsache, die da zeigt, 
daß man es mit außerordentlichen Zuständen zu thun 
hat. Wenn der stolze Löwe bei etnem andern Schutz 
Incht, so zeigt er doch, daß er eine Gefahr heran
nahen sieht, daß er damit also nur eine überzeu» 
gungstreue Pflicht gegen das Vaterland erfüllt. Der . 

Abg. v. Ketteler fordere Beweise dafür, daß diese 
Partei nicht auf dem Boden des Staates stehe. Das 
ist schwer, denn die wirklich nicht auf dem Boden 
des Staates stehen, sagen es nicht. Und wenn wir 
dann Thatsachen bringen, so darf man nachher nicht 
fordern, wir sollten die bairische schmutzige Wäsche 
in Baiern waschen, sollten hier nicht Skandal suchen. 
Das Gesetz kommt aus Baiern, aber es entspringt 
nicht allein den neuesten Vorgängen in Baiern; sie 
datiren von der Reform der Schulverhältnisse. (N.-Z.) 

Dresden, 28./1L. Nov. Die Stellung der Schöffen
gerichte in der künftigen Reichsstrafproceß-Ordnung 
erregt bereits das lebhafteste Interesse in allen juristi
schen Kreisen. Es handelt sich hierbei nicht um die
jenigen Schöffengerichte, welche in mehreren Ländern 
Deutschlands bereits seit eiller längeren Reihe von 
Jahren thätig sind, vielmehr sind diejenigen Schöffen
gerichte gemeint, welche zunächst in Folge einer hier
auf gerichteten umfassenden Denkschrlft des General-
Staatsanwalts vr. Schwarze in Dresden in Sachsen 
und später auch in Würtemberg eingeführt worden 
sind. Die Schöffengerichte in Sachsen und Würtem
berg sind aus mehreren Juristen und mehreren Laien 
(Schöffen) zusammengeietzt. Die Schöffen werden in 
gleichem Maße wie die Geschworenen zum Dienste 
einberufen. Der Hauptuuterschied zwischen den 
Schöffengerichten und den Geschlvorenengerichten be
steht darin, daß in den Schöffengerichten die Schöffen 
einen Theil des Gerichtes selbst bilden und gemein
sam mit den Richtern in einer Berathung, an welcher 
sie mit den Richtern Theil nehmen, das Urtheil fällen, 
überhaupt ziemlich gleich den Nichtern stehen, und 
nicht, wie die Geschworenen, von den Nichtern ge
trennt, nur auf die von den Nichtern ihnen vorge-
legten Fragen antworten. Die Scheidung, wie sie 
in den Geschlvorenengerichten zwischen den rechtsge-
lehrten Nichtern und den Geschwornen vorkommt 
und zwei Collegien (die Richterbank und die Ge
schworenenbank) bildet, ist in den Schöffengerichten 
grundsätzlich ausgeschlossen. — Die Ersahrungen, 
welche man mit der neuen Institution in Sachsen 
gemacht hat, sind nach dem Zeugnisse der sächsischen 
Juristen, insbesondere nach den Mittheilungen des 
General-Staatsanwalts vr. Schwarze in Goldammer'S 
Archiv, sehr günstig. Auch aus Würtemberg ver
nimmt man sehr anerkennend lautende Berichte. 

(Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
London. Die schweren Zahlungen Englands an 

Deutichland beginnen, nach dem Economist jetzt. Es 
versallen nämlich Wechsel im Betrage von zwei Mil
lionen L>, die sich im Besitze der deutschen Regierung 
befinden, und in nicht überlanger Zeit werden ihrer 
noch 5 Millionen L. fällig. Welche Verwendung das 
Geld finden werde, lasse sich noch nicht angeben, 
auch nicht, wann die deutsche Regierung es erheben 
werde, doch stehe ihr dies jeder Zeit vollkommen frei. 
Und weil dies der Fall sei, habe die Bank von Eng-
land sehr weise gehandelt, indem sie durch Erhöhung 
ihres Zinsfußes ihre Stellung befestigte. Ihre Re
serve habe sich seit dem 11. October, als sie ihren 
Zinsfuß auf 5pCl. hinaufgeschraubt, von 8,064,000L. 
auf 14,720,000 L. gehoben und damit sei sie auf 
alle Fälle hinlänglich vorbereitet. Hätte sie minder 
große Vorsicht wallen lassen, so würde sie gerechte 
Vorwürfe verdient haben. (Köln. Ztg.) 

ben unter Billigung der Akademie französisch Logarith
mentafeln anf zehn Decimalstellen. 
^ In Straßburg ist der Statistiker Schnitzlet, dessen 
Schriften vielfach die Zustände in Rußland behandeln. 
Horben. 

ol>o> 
Pl>< 

de r ^  
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. ^chulinspeetor Böhm in Wenden hat eine kurzgefaßte 
^»tsche Sprachlehre mit Rücksicht auf sein Lesebuch heraus-
Mben. In Mitan erlebten die Elemente der russischen 

^uimatik von MUhlenberg die dritte Auflage. Die 
Ausgabe von Pihlemanns russischem Leitfaden wird, 

^ anstößigen Sätze aus demselben entfernt sind, zum 
brauch in baltischen Schulen befürwortet. Eine biblio-

^ Lischt Notiz des berühmten Novellisten I. Turgenjew 
Asiehlt den Lehrgang der russischen Sprache für den 
H^gebrauch und Selbstunterricht von A. Boltz (4 te 

als das zur Erlernung der russischen Sprache 
^tste Lehrbuch. 

blick " unsers Dörptschen Iwan Pawlowskys Wörter-
>st der russisch deutsche Theil in einer sehr erweiterten 

H°, verbesserten Bearbeitung unter der Presse. Von einem 
^ Wörterbuch erschien bei Behre in Mitau der erste 

"'ch-deutschc Theil. nach den besten Quellen zusammen-
ttt'k von N. Lenstroem; dasselbe wird als Schulwör-

zugleich als möglichst vollständiges Wörter-
zj» der Umgangssprache empfohlen. Vom alten Leip 

russischen Wörterbuch von Schmidt kam ein neuer 
"druck der zweiten Ausgabe heraus. 

3n Leipzig sind ferner erschienen: ABC Buch. 30 
sch '"it russischem Text; Kinderschaulust mit rnssi-
z-/"' TV; Kinderspiele und Beschäftigungen mit russischem 

y, ^ russischer' Sprache. 
E , i  H e l s i n g s o r s  k o m m e n  S a g e n  v o m  L a d o g a s e e  n a c h  
^ Mlungcn emer Aufwäscherin und Peivash Parneh. 
lane nach Bruchstücken einer epischen Volks-
^Itisckpn von vr. Bertram; von dessen 

finnig ^d eine neue Folge in der Druckerei 
b,s°rg«, 

Unw-r,>,äi«.Buchdrii«mi (Sattoff ck Co.) 

am Strasnoi Boulevard in Moskau druckle ein erstes 
Heft von Waldemar, betitelt: „Vaterländisches und Ge
meinnütziges." Es enthält u. a. den Neudruck von 
Garsieb Merkels 1802 erschienener lettischer Sage: ,Wan-
nein Amanta," Garlieb Merkel oder Kämpfe der Ver« 
gangenheit, eine lettische Klage, die russische Justizreform, 
Slavophilie oder Eigenlob der Völker, über Gewissens-
freiheit, russische und deutsche Journalistik über baltische 
Fragen. 

Bartenews russisches Archiv 1876 6. Heft enthält: 
Garlieb Merkel und sein Blich über die Letten am Aus
gang "des 18. Jahrhunderts nebst vollständiger Übersetzung 
deS zweiten bis fünften Kapitels aus diesem Buch. 

Die Buchhandlung von Jacques Jssakoff im Go-
stinnoidwor Nr. 24 in St. Petersburg liefert ein monat
liches Verzeichniß von Büchern in russischer, deutscher, 
englischer und französischer Sprache gegen Einsendung 
von sechs Zchnkopckenpostmarken, einen allgemeinen Ka-
talog russischer Bücher für 80 Kopeken. 

Stenographische Aufzeichnungen von Marense liegen 
im Druck vor über die Verhandlungen vor den Geschwo
renen am 24. und 25. Juni 1871 über Alois Pichler 
nud den Bücherdiebstahl aus der Kaiserl. öffentlichen Bi
bliothek in St. Petersburg. 

Letztere hat neuerdings eine Desideraten-Liste hinsichtlich 
verschiedener, in der Abtheilung „kossiea" fehlenden 
Schriften älterer nnd neuerer Zeit in Umlauf gesetzt und 
die verhältnißniätzig höchsten Preise für dieselben zu zah
len in Aussicht gestellt. Außer älteren gedruckten Reden. 
Monographien n. f. w. werden gesucht: die Jahrg. 1711, 
1717. 1719, 1722, 1730.1735.1756,1765 und 1780 
des Livl. Almanachs, die Jahrgänge 1761—1763,1800— 
1812 und 1821 der N>g. Anzeigen, die Gilden Verzeich-
nisse von 1825, 1828 und 1831, Theater - Almanache, 
Helwig's Lieder für die Rigaschen Bürger - Compagnien 
(1807), alle Jahrgänge der Rigaschen Zeitung vor l8l3. 
daS Livl. Koch- und Wirtschaftsbuch von 1823, die 
Gouv.-Verordnung (Ausgabe 1795). 

Italien. 
Aus Rom wird der wiener „Presse" folgende 

authentische Mitteilung gemacht: „Es ist ganz rich
tig, daß in der letzten Zeit von Seiten der legiti-
mistischen und clericalen Partei in Frankreich An
strengungen gemacht wurden, den Papst zur Abreise 
nach Pau zu bewegen. Der Zweck ist ein doppelter, 
nämlich erstlich jener, durch die Anwesenheit deS 
Papstes in Frankreich der Partei des Grasen von 
Chambord ein Ansehen und eine Macht zu verschaffen, 
die sie ohne diese nicht besitzt, und zweitens jener, 
durchzusetzen, daß der Papst im Exile und zwar in 
Frankreich sterbe, wie, da dann natürlich dos nächste 
Conclave in Frankreich Statt finden würde, die 
Wahl eines französischen Cardinals zum Papste zu 
ermöglichen und so Frankreich das Prestige, welches 
es in den weltlichen Angelegenheiten verloren hat, 
in geistlichen Dingen wieder zu verschaffen." (K. Z.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Warres. 

Telegrafische Wittermigsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  
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Dorpat 
Riga 
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Kiew 
Charkow 
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Freitag, den I. Dec. 7 Uhr Morgens. 
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Berantivortlicher Redakteur W H. Ehr. SlSser. 

Wir sind znm Schluß erfreulicher Weise in den Stand 
gesetzt einige statistische Angaben über unsern Buchhandel 
zu geben im Anschluß an das Referat in Nr. 264 der 
Dörptschen Zeitung über einen Leitartikel der Rusi. Mosk. 
Zeitung. 

Die russ. Mosk. Z. versuchte, in diesem Leitartikel 
den Beweis zu führen, Rußland könne kein Jnterreffe haben 
einen Vertrag über den Schutz des litterärischen Eigen-
thnms abznschließen. Die M. Z. begründet diesen Satz 
durch Zahlen die sie dem officiellen Bericht des Handels
departements entnimmt. 
Es wnrdeu Bücher, Landkarten, Noten 

im Jahre ausgeführt für 
1866 104 097 R. 
1867 168,813 „ 
1868 128.649 „ 
1869 106428 , 
1870 83.714 , 

Die M. Z. bemerkt zu diesen Zahlen, daß in die-
selben einbegriffen seien die Bücher, die von im Aus
lände lebenden Nüssen ans Rußland bezogen wurden, 
sowie die in Rußland in fremden Sprachen erscheinenden 
Schriften; wenn man diese abzöge, so würde die Ans-
fuhr rein russischer Geistesprodukte gleich Null sein. 
Huoä erat tlemovstrulläum. Ob die Moskauer Zei
tung durch diese Berechnung auch die Bedeutung der 
russischen Lltteratnr sür die menschliche oder europäische 
Cultur hat iUustriren wollen, wissen wir nicht. 

Die M. Z. führt ferner den Nachweis, daß aus der 
Türkei und Rumänien mehr Bücher ein- als ausgeführt 
werden: 

T ü r k e i .  
Einfuhr nach Rußland. Ausfuhr auS Rußland. 

eingeführt für 
465.143 R. 
464.765 „ 

1103.380 " 
996.400 „ 

1153.082 , 

1867 2010 Rbl. 5960 Rbl. 
1868 43394 6200 , 
1869 14.958 „ 1375 „ 
1870 31.982 . 1249 „ 

R u m ä n i e n .  
Einfuhr nach Rußland. Ausfuhr auS Rußland. 

1867 240 Rbl. 1847 Rbl. 
1868 27.662 .. 3185 „ 
1869 10,570 .. 750 „ 
1870 11,216 „ 857 . 

Die Einfuhr litterärischer Erzeugnisse nach Rußland 
vertheilt sich unter die wichtigsten Europäischen Länder 
folgendermaßen. 

Deutschland. Frankreich. England. 
1866 374.716 R. 24,539 R. 23.941 R. 
1867 394 319 „ 20.115 „ 23,147 „ 
1868 787.428 „ 256,695(?)„ 28,238 , 
1869 902.432 21.433 „ 13.338 „ 
1870 1029,543 „ 10.700 33,121 „ 

Die Mosk. Ztg. fügt hinzu, daß freilich auch fran-
zösische und englische Bücher aus Deutschland bezogen 
würden; allein diese betrügen nach zuverlässigen Erkun
digungen zusammen nicht den zehnten Theil deS Einfuhr 
auS Deutschland. 



Anzeigen und Bekanntmachniigen. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hierdurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vormundschaftsrechnungen 
spätestens bis zum 15. December d. I. Hieselbst 
vorzustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 16. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 1314.) Oberfecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Kaufmanns Johann 
Jacob Lnchsinster unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
Luchsinger anfechten wollen, und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, — 
hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a äato dieses Proklams, 
also spätestens bis zum 30. December 1872 bei 
diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre An
sprüche zu verlautbaren und zu begründen, auch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache 
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 18. November 1871. 

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

Iustizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1328.) Obersekrelaire Stillmark. 

Indem allen Denjenigen, welche auch in diesem 
Jahre dem 

ihre freundliche Theilnahme zugewandt, hiermit 
öffentlich der wärmste Dank gesagt wird, folgt 
zugleich in Nachstehendem eine Uebersicht des 
Ertrages und der Verwendung desselben. 
Die Gesamml-Einnahme hat betragen . . 601 Nbl. 
Davon in Abzug verschiedene kleineAuSgabeu ^0 ^ 
Verbleibt als Reinertrag 591 Nbl. 

Letztgenannte Summe ist in folgender Weise zur 
Verlheilung gekommen: 
Für die Erziehung eines Kindes ... 50 Nbl. 
Schulgeld für arme Kinder 25 „ 
Den Wiltwen K.. A. und S. ä, 40 Nbl. 120 „ 
Der  W i t twe  S t ,  30  Nb l . .  de r  W i t twe  H .  

25 Ndl., der Witlwe H. 20 Nbl. . 75 „ 
Den Wittwen F., G. und B. -1 15 Nbl. . 45 ., 
Den Wittwen L. W. K. L. D. K. W. L. E.; 

den Familien W. B. N. M.; den 
Jungfrauen V. T. N. T> ü, 10 Nbl. 170 „ 

D e n  W i t t e n  L .  u n d  N .  ü .  6  N b l .  . . .  1 2  „  
Den Frauen B. L. L. H. B. S. I. T. P. 

S. S. B. S. F. N., den Jungfrauen 
K. Z. B. Ä 5 Nubel und der 
Wittwe A. 4 Nbl. . . . . . . 94 

Summa 591 Ndl. 

Zwei gckWNt Fuchsprhc 
ein Herr,»-Paletot, ein Schuppenpelz, gute 
Bisam-Muffen uud Kragen, io wie auch 
Kalmuk-Mnsfen von 3 Nbl. bis 4 Nbl. 50 K. 
und Jagd-Muffen sind z>: haben bei 

W. Kaukl. Kürschnermeister 

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

Wedd ing .  Grund r iß  de r  Eisenhüttenkunde. 
Berlin, Ernst ck Korn. 3 Thlr. 

Krüger.  Die Pyrophotographie.  Verlm, 
Liebheit. V4 Thlr. ^ ^ 

Peters, Astronomische Tafeln u Formeln. 
Hamburg, Mauke. 3 Thlr. 

Reinke de Vos. 'Nach der älteste» Ausgabe 
(Lübeck 1498). Ml Einleitung, 'Anmeldungen, 
und einem Wörterbuch. Oldenburg, Stelling. 
1 Thlr. 20 Sgr. 

S  H  L a i ng ,  Widerlegter Darwinismus 
Aus dem Enqliicben. Leipzig, Schlecke. 20 Sgr. 

Kehren,. Volkssprache und Bolkssitte 
in Nassau, s Boe. Bonn, Habicht. 2'/?Thlr. 

^ 

Mtzii/in Instrumente » 
von G 

^ G. Engelmann w Riga j 
^ vc>?2üAlieker ^ (vadwetüüAol), 
^ litt»»»«tttuins aus äon teuollnnil-teii ^abrilcov von Lootisteiv in Lorlia, ölütkusr 

in I^eipüiA, külliseti in Drosen, in Ltutt^art ow. etc. 
Pianos von 270 kudol au. S «?»!»» v. llarrnoninin von 75 Rubel an ^ 

j ̂  ̂  ^ ^ ^ ^ 

MM - Htzr  ̂

empfehlen 

A u f r u f .  

Geleitet von der Ueberzeugung, daß die vor bald zwei 
Jahren vollzogene Constituirung der St. Petrigemeinde 
erst dann in vollem Maße die erwünschten segensreichen 
Folgen für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde, 
wenn sie zu einem eignen Gotteshanse gelangt ist, sind 
die Unterzeichneten zn einem Comitü zusammengetreten, 
welches es sich znr Aufgabe gemacht hat. sich die Herbei-
schaffnng von Mitteln zum Bau ber St. Petrikirche ans 
allen Kästen angelegen sein zn lasten; sie haben das mit 
um so größerer Freudigkeit gethan, je treuer sich dic neue 
Gemeinde selbst an der sonntäglich für diesen Zweck ge-
schehenen Collect? bisher betheiligt hat, und wenden sich 
nnn im Vertrauen auf die gute Sache und ans die viel
fach bewährte OpferwiUigkeit ihrer Mitchristcn in Stadt 
und Land mit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Liebesgaben zum Bau der St. Petrikirche 
zufließen zn lassen. Zunächst erlanben sie sich anf die als
bald in Emulation zu sehenden Collectcnbüchlein zu 
freundlicher Berücksichtigung hinzuweisen. Ueber die ein
gegangenen Gaben wird in den öffentlichen Blättern sort
laufend Rechenschaft abgelegt werden. 

Iustizbürgermeister Kupffer, 
als Präses des Comile's. 

Secretair A. von Dehn, 
Pastor Eisenschmidt, 

Redakteur Jansen, 
Kirchenvormund Königsfeldt, 
Pastor Lütkens, 
Kirchenvormund Pödder, 
Polizeimeister Rast, 
Oberpastor Schwartz, 
Consistorialralh Willigerode. 

Das Kanmroivsklsche Haus Rr. W8 
nebst einem Obstgarten und fämuuUchen Möbeln, 
in der Alexanderstraße belegen, wird aus freier 
Hand verkauft. Das Nähere daselbst. 

Im gräfl, Jitvcrsfchtn Haust 
ist eine Wohnung von 9 Zimmern mit Stallraum 
zum 10. Januar zu vermiethen. Zu erfragen 
bei dem Hauswächter Kehrmann. 

Verlag von Wilhelm Hertz in Aerlitl. 
(Besser'scbe Buchhandlung.) 

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

EM Hicle. 
Vorträge, theils neue, theils längst vergessen. 

Zweite Auflage. 
gr. Octav. eleg. geh. Preis IVs Thlr. 

I nha l t :  Uebe r  Lachen  und  We inen ,  S te l l ung  
deutscher Philosophen im Leben, poetischen Reiz des 
Aberglaubeus, Wir leben nicht aus der Erde, Lange
weile, Collision von Pflichten, Heidnisches im Christen
thum, Apologie ber Sophistik, Spiel, Putzsucht und 
Eitelkeit, Gewohnheiten u. Angewohnheiten, Träumen, 
Natioualitälsprincip. Schwärmerei und Begeisterung, 
Zwei Märtyrer der Wissenschaft, Dummheit. Bergessen 

»>'. Ä. E. Erdmann, 

Sehr Verschiedenes 
je  nach  Ze i t  und  O r t .  D re i  Vo r t r äge .  

Octav-Format. eleg. geh. Preis 2/, Thlr. 
I nha l t :  Na tu r ,  Na tn r so rschung ,  Na tu rph i .  

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

H. W. Felscha» 6 C°, 
Dorpater Handwerker - Vetti»-

Dienstag, den 23. November 
Abends acht Uhr 

Varberathunij über einen jn gründend 
Thierschutz-Verein. 

«,..i 
nirö in der neuen 

«Miel, 
von 

Zm Sieckellschen Haufe 
am Barcloy-Platze ist die Bel> Etage nebst all^ 
Wirthschaftsbequemlichkeiten. Waschküche, gesonder e 
Keller und Holzraum sür den festen Preis von ^ 
Rubeln jährlich zu vermiethen »mv sogleich s 
bezieben. Näheres in der Handln«^ daselbst. 

Neu erschienen und vorräthig bei 
unv E. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 

Prof. Th. H a r n a c k .  Liturgische Formular^' 
Zur Vervollstäudignng uud Nevision der Age» 

- ru>"' für die evangelisch - lutherische Kirche im 
schen Reiche herausgegeben. Erstes Hest: 
und Conftrmation. Preis 40 Kop. 

W Gläsers Verlag in Dorp^ 

Ein Arbeitsbursche 
findet Beschäftigung in W. Gläsers 
druckerei  im  Eckhaus  des  Cond i t o r s  Bo rck  ^  
Treppe hoch. ^ 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil nnd E I. K-r^ 
in Dorpat unv Aellin: 

N e tt e r 

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle lllld Steigerthll^ 
Inhalt: 

Kalendarinm. — Näumliche, Gewichts- und 
niaße. — Statistisches. — Drei Töiptschc Bälle ^ 
Ein Ball voit 1754. — Die meteorologischen ^ 
hältuisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch-
Verkehrskalendlk. — Neue Postregelu. ^ 
kalender. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorp^ 

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

ttarom.I » ^ > 
D-wmSlund- 7»° 

1. Dec. 

2. Dec. 

i Ab. 

l0 Ab. 

7 M? 

44,5 
44,3 

-3,7 

-6.4 

S4 

9l 

Wind 

L (3j 

L <2) 

zgitlerung 

Mittel o. 1. Dec. 45,90 -4.65 ^ ^hr«N 
Extreme der Tempera tu rmi t t e l  m  de»  letzten 

am I. Dec..: Minimum- im Zahre lv/ » 
1,55 im Jahre IS67. >5 im Jahre Iö67. .. ig7l. 

Von der Censur^erlaubl, Dorpat den 20. November ^ 

Verlag von I. S. S vünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. N 271. Montag, oen 22. November 1871. 

Erscheint täglich. 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

llnnahme der .^nseraie bis II Uhr in W, VlSserS Buchdruckern im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

kreis für die KorvuSzeile oder deren Nanm 3 Kop. 

D r e i n n l 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. ' 

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

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

J a h r g a n g .  

Z n  h a l l .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ökonomische Nachrich-

n. Anzeigen wegen Richtempfang von Zeitungsnummern, 
«ntwort. Alga: vr. Schweinfurth. L^pidopterologische 
kxcurstonen^ Neval: Schiffsliste. Weißenstein: Äolks-
Mlung. Pleskau: Verbot der Einfuhr von Rindvieh nach 
«wland. st. Petersburg: Empfang. Rückkehr. Preis 
kr mternationalen Telegramme. Kuriosum. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Preußischen Finanzen. Die Erhöhung der Beamten-

3 Halter. Der Etat sür den öffentlichen Unterricht. Dresden: 
^as allgemeine Kirchengebet. Frankfurt: Die Börsen von 
»anz Europa. — Oesterreich. Wien: Das neue Ministerium. 
7- Belgien. Brüssel: Urtheil der Times. - Großbri
tannien. London: Diplomatische Reform. — Frankreich. 
Paris: Vom Unterrichtswesen. Versailles: Die Mordth -
"n gegen Deutsche. Der Bruch des Ehrenworts. - Asien, 
^h'na: «ufruhr. Japan: Reform. 

Feuilleton. Steuern und andere Erhebungen. — Aus 
A Tagebuch eines Reisenden. — Ueber russisches Papier
geld. - Chinesische Zustände. 

Ateuere Nachrichten 
^ !. Dec./19. Nov. Im Reichstage wurde 
^ ,'kiner Majorität von 16 Stimmen das Pamch-
I^Utum für das Militair angenoinmen. Die kaiser-

Ordre, ein Evolutionsgeschwader abgehen zn 
ist erfolgt. — In Brüssel hat Theux den An-

herhalten, ein Cabinet zu bilden, nachdem der 
Much Thoenissen's gescheitert war. — Aus Wien 
Ml es, daß der Rücktritt des Fürsten Metternich 
"rch Bedenklichkeiten über Beschlüsse ber Bonapar-

hervorgerufen ist. — Aus Versailles wird die 
Mziehung r>er Hinrichtung Nossel's und seiner Eon. 
'°Nen berichtet. — In Brüssel coursiren Massenpe-
^ionen für die Entlassung des E»binets. 

Wien, 28./16. Nov. Sicherem Vernehmen nach 
der österreichische Botschafter in Versailles. Fürst 

Metternich, die erbetene Entlassung erhalten und ist 
Überreichung seiner Abberusungsschreihen nach 

^Ns abgereist. — Die amtliche „Wiener Zeitung" 
^ldet die Ernennung des Generals von Langenau 
^Gesandten Oesterreichs-Ungarns in St.Petersburg. 
, Marseille, 30./I8. Nov. Nachdem die Begnadi-
^Sskommission die Berufung Eremieux' verwonen, 
^öe derselbe heute Morgen erschossen. 

. Paris. 28./16. Nov. Rossel Ferrs und Bourgeois 

.^d heute Vormittag in Satory füsilirt worden. Es 
^lten nch wenig Zuschauer eingefunden. Dreitausend 
Hann Soldaten waren anwesend. — Der Prinz von 
^inville und der Herzog von Aumale haben Sitze 

in der Nationalversammlung auf dem rechten Centrum 
belegt. Der Graf Chambord weilt gegenwärtig auf 
Frobsdorf. 

Brüssel, 29./17. Nov. I', der heutigen Sitzung 
der Nepräisntantenkammer erklärte der Finanzminister 
Jacobs ,  daß  das  M in i s t e r i um  m i t  de r  Annahme  de r !  
Demission Decker's einverstanden sei. Der Minister 
des Innern Kervyn de Lettenkwve gab die Erklärung 
ab, daß er sein Portefeuille so lanae beibehalten 
werde, als er die Majorität in der Kammer besitze. 

Heule traf eine 400 Mitgl -der starke Deputation 
liberaler Associationen aus Flandern bier ein und 
wurde von einer zahlreichen Volksmasse laut be
grüßt. Die Deputation überdachte eine Adresse an 
Hrn. Bara. 

Rom.28./!6.Nov> Die Deputirtenkammer wählte 
in heutiger Sitznng mit 286 von 349 Stimmen 
Herrn Biancheri zu ihrem Präsidenten. 

Äucharrst, 29./17. Nov. Lei dem Uebergange 
der außerordentlichen in die ordentliche Kammer, 
sesfion wurde das bisherige Bureau wiedergewählt, 
was ein indirektes Vertrauensvotum für das Mini
sterium involvirt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 22. Nov. Das Ministerium des Innern 

wird nach der Mosk. Ztg. im nächsten Jahre eine 
Sammlung »ökonomischer Nachrichten über die städ-
tischen Niederlassungen der baltischen Gouvernements 
herausgeben. 

— Das Postdepartement meldet behufs Ergänzung 
einer früheren Mittheilung, daß die Anzeigen wegen 
Richtempfang irgend welcher Nummern der Zeitschrif-
ten nicht dem Postdepartement, sondern den betref
fenden Redactionen zu machen.sind und die dem 
PoftvepaNSMeNt eingesandten Anzeigen dieier Art 
unberücksichtigt bleiben werden. (D. St. P. Ztg.) 

— Die am 12. Juli d. I. vom Minister des 
Innern bestätigten provisorischen Postregetn sind als 
besonderes Büchelchen im Druck erschienen. In dem
selben sind zugleich die erforderlichen Erläuterungen 
und Hinweise auf einzelne Paragraphen, sowie Zeich-
nungen beispielsmäßiger Formen für den Umschlag 
der Briefe, Packete und Sendungen enthalten. Der 
Preis des Buches: „Provisorische Regeln für das 
Postwesen" beträgt 5 Kop. (Nig. Z.) 

— Ihre Kaisrl. Hoheit die Großfürstin Thron, 
folger hat auf das Glückwunschtelegramm des Herrn 

Generalgouverneurs der Ostseeprovinzen folgende Ant
wort zu ertheilen geruht: „Ich ersuche Sie, meinen 
Dank für den Glückwunsch zu meinem Geburtstage 
den Bewohnern der Ostfeepouvernements zu über
mitteln nnd daß mein Aufenthalt in denselben die 
angenehmsten Erinnerungen bei mir zurückgelassen 
hat. Maria." (Nev. Ztg.) 

Riga. Die „Rig. St. Bl." schreiben: Einem tn 
diesen Tagen hier eingetroffenen Privatbriefe zufolge 
befindet sich unser berühmte Afrikareisende, vr. Georg 
Schweinfurth, seit deu ersten Tagen dieses MonatS 
nach unserem Styl wieder auf europäischem Boden. 
Nachdem derselbe in Kairo von dem Vicekönig von 
Aegypten mit vieler Auszeichnung empfangen und von 
ihm mit dem Medsched-Orden decorirt worden, hat 
er sich von Alexandrien nach Catania auf Sicilien 
eingeschifft, um sich auf dieser Insel wieder an unser 
europäisches Klima zu gewöhnen und gleichzeitig vie 
Veröffentlichung seiner Reiseerfahrnngen durch den 
Druck vorzubereiten. Im Sommer nächsten Jahres 
dürfen wir ihn dann auch wohl in Riga erwarten. 

(R. St. Bt.) 
— Dem Naturforscherverein berichtet Herr 

Teich über seine lepidopterologischen Excursionen diese» 
Jahres. So nnfreundlich dieser Sommer sich auch 
gezeigt habe, für die Lepidopteorologen sei er ein 
überaus günstiger gewesen. Er habe in diesem Jahre 
nahezu 500 Arten gesammelt. (Rig. Ztg.) 

Reval. Bis zum 18. November sind im Revaler 
Hafen 380 Schiffe eingelaufen. (Nev. Ztg.) 

— Die Volkszählung ergab für Weißenstein 17S6 
Personen beiderlei Geschlechts. (Nev. Ztg.) 

Pleskan. Die „Liv. Gonv.«Ztg." bringt folgende 
Publication: „Zur Verhütung dessen, daß die zur 
Zeit im pleskauschan Gouvernement herrschende Nin» 
derpeit auch ins linländiiche Gouvernement einge
schleppt werde, ist von der livländischen Gouverne. 
mentsodrigkeit auf Grund des Art. 1724, Punkt 4 
des XIII. Bandes des Swod der Reichsgesetze, Med. 
Ustaw, die Einfuhr jeglicher Gattung Rindvieh aus 
dem pleskauschen Gouvernement ins livländische, so
wohl direkt, wie auch durck das witebskische Gou» 
verneinen! vorläufig bis auf Weiteres untersagt wor
den. Ebenso bat, da nach dem Ausspruche der Vete-
rinairärzte auch anderes Kleinvieh, welches mit Rind-
Vieh in denselben Stallungen gehalten zu werden 
pflegt, wie namentlich Schafe, Ziegen und Schweine, 
desgleichen die Nohproducte des Rindviehs, als Felle" 
Häute, Fett. Milch zc., sowie auch Viedfutter, wie 

Steuern und andere Erhebungen. 
.. Eine statistische Uebersicht der Steuern und andern 
Hebungen findet sich in der Nord. Presse. Nach der. 
^ben beträft die Totalsumme für 

Kurland . . . 893.001 Rbl. 
Livland . . . 1.007,059 . 
Estland - - -^ 285.002 „ 

im Ganzen 2,185,082 Rbl. 
Die Gemeindesteuern von den Domainenbauern be

rgen in 

Kurland 
Livland 
Estland 

sür Seelen 
70.945 
55.598 

979 

Rubel 
34.586 
19.181 

206 

für den Kops 
49 Kop. 
35 „ 
21 . 

127,522 53.973 R. 35 Kop 
Kopfsteuer u. s. w. von den steuerpflichtigen 

^ beträgt in 

Kurland 
Livland 
Estland 

Seelen 
214.008 
346,852 
125.581 

Rubel 
436.581 
688.518 
234.836 

per Kopf Kop. 
204 
198 
187 

686.441 1.359.935 198 
256.030 273.952 107 

Livland 
250.000 

44.360 

Estland 
36,000 
13960 

tvn, Tür —, —.— 
in Kurland noch an staatlicher Landschaftssteuer 

Au Kleinbürger und Bauer hinzu. 
ist die Summe der Abgaben für 

. Kurland 
„ "del und Industrie 127,552 

Immobilien 20.330 
"n Ganzen 147.882 294.360 49.960 R. 

^ Vie Generalsumme aller Steuern im ganzen Reich 
M beinahe 161 Mill. Rubel. 

bltdi« 1. September 1871 beträgt die Zahl der 
^ M ""He den Loskauf imternommen haben 

564,088. Der Betrag der gewährten Loskaufs-
^'-Yu,ie übersteigt ein geringes 590'/. Mill. Rbl. und 

lallen jährliche Loskaufszahlungen aus die Seele 

5 R. 39 Kop. jährlich beinahe 35>/2 Mill. Rbl. Im 
Reich wird mit Ausnahme von Polen an Kopfsteuer von 
25 Mill., 179.541 Seelen die Summe von beinahe 
44 Mlll. Rbl. oder für den Kopf 174 Kop. erhoben. 

Äus dem Tagebuch eines keifenden. 
Unter obigem Titel ist in Petersburg bei Cggers ein 

Buch herausgegeben. Es wäre zu wünschen, daß mehr 
dergleichen Beschreibendes und Erzählendes über unser 
großes so wenig bekanntes Vaterland erschiene und zwar 
neben den Lehrbüchern und wissenschaftlichen Spezial-
werken dergleichen Selbst Erlebtes. Reiseeindrücke. Selbst-
geschautes' und Selbsterlebtes haben stets den Reiz der 
Wirklichkeit, ich möchte sagen der Lebhaftigkeit, und sind 
es die Eindrücke, welche ein Hochgebildeter, ein Denken-
der empfangen hat, so fehlt bei deinselben auch nicht die 
Anregung zu neuen Ideen und nützlichen Plänen. Schon 
was der Verfasser über Petersburg und seine wie ein 
todtes Kapital da liegenden Kunstschätze, seine herrliche 
Eremitage und besonders die griechische (bei Kertsch aus
gegrabene) Sammlung, über die Bibliothek, über die 
Kirchen, die Monumente sagt, ist wahr und anregend. 
Seine Beschreibung der Tour an dem Ladoga- und 
Onegasee geben ganz vortreffliche, höchst originelle Land« 
fchaftsbilder und ethnographische Schilderungen, die auch 
der Poesie keineswegs entbehren. Die Reise von Peters
burg nach Moskau.' sonst und jetzt, die Skizze der alten 
Hauptstadt selbst, ohne gerade neu zu sein und sein zu 
können, geben eine gute Anschauung des Geschilderten. 
Die letzte Abthellung hat eine Reise nach dem Süden 
zum Gegenstand; die Steppe, die Flora und Fauna deS 
Südens, wie sie eben dem gebildeten Reisenden entgegen-
tritt, die Gegensätze des Klimas, das Asowfche Meer, 
Taganrog, die Krim, Odessa, Kertsch, Jalta. Ssewastopol, 
Orianda. Livadia, alle diese berühmten Orte mit ihren 
wohlklingenden Namen gehen an nns vorüber. Mit Vor-
liebe verweilt der Autor bei historischen Erinnerungen der 

russischen, wie der altklassischen Geschichte, weist er auf 
geologische Reichthümer deS Bodens hin. giebt er An-
dcutungen bezüglich volkswirthschaftlicher Probleme. Lassen 
wir zum Schluß den Reisenden selbst reden: .Aber wie 
kommt es. so fragen wir uns. daß die Kmn bei so ent. 
zückender Ausstattung durch Natur und Menschen doch 
so wenig zu bleibendem Aufenthalt reizt? Warum ist sie 
kein zweites Italien? Es fehlt ihr die milde Winterluft 
des Mittelmceres; es fehlt ihr das geistige Element, die 
uralte Bildung, die heitere, sorglose Bevölkerung; es fehlt 
ihr die Poesie des Landes. Die Krim ist von Tataren. 
Winzern und Tschinowniks bewohnt." (D. St. P. Z.) 

Ueber russisches Papiergeld. 
Hinsichtlich der Papiergeldcirkulation und deren Ver

änderungen seit der Zeit des Bestehens der Reichsbank 
stellt daS „I. de St. P." einige Zahlen zusammen, 
welche beweisen, daß die Vermehrung der kleineren Geld-
zeichen dem Verkehr wesentliche Dienste geleistet hat. ES 
wird für die letzten 11 Jahre die Zahl der cirkulirenden 
Kreditbillete und deren Werth neben einandergestellt, wat 
folgende Tabelle ergiebt: 

Jahr Zahl der Billete Werth in Rbl. 
1861 109,240.990 712,976.569 
1862 119.376.397 713.596.178 
1863 127.265.115 691,104 562 
1864 129.854.583 636.525.857 
1865 129.625,989 651,124,599 
1866 134,924 099 650.464,732 
1867 142.595.499 649.544,046 
1868 148.824,543 657,466.756 
1869 154,262.952 724.406.213 
1870 147,423.606 721.788.189 
1871 147,667.220 715,809.884 

Während also der Werth der Billete sich nicht um 
volle 3 Mill. vermehrt bat. ist die Zahl derselben um 
mehr als ein Drittel (38.400.000) gestiegen, wodurch 
die Schwierigkeiten im Verkehr, die vor 10 Jahren vor. 



Heu und Stroh, als vermittelnde Träger der Anste
ckung anzusehen sind, die Einfuhr aller diRer Artikel 
nach Livland aus dem pleskauschen Gouvernement 
gleichfalls einstweilen verboten werden müssen, was 
hiermit von der livländischen Gouvernementsverwal-
tung zur allgemeinen Wissenschaft und Nachahmung 
bekannt gemacht wird." (Nig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Sonntag, 14. November hat S. 
M. der Kaiser in Zarskoje-Sselo den Adelsmarschall 
des Gouvts. Estland, Baron vön Ungern-Sternberg, 
zn empfangen geruht. I. K. H. die Großfürstin 
Helene Pawlowna wird am 18. d. M. um 4'/z Uhr 
von ihrer Reife ins Ausland nach Petersburg zurück
kehren. (D. St. P. Ztg.j 

— Die „Mos. Ztg." erfährt, auf dem interna
tionalen Telegraphen-Kongresse, dessen Sitzungen zu 
Nom am 19. Nov./I. Dec. eröffnet werden sollen, 
werde eine Erhöhung der Zahlung für internationale 
Telegramme beantragt werden, indem die in den 
letzten Iahren erfolgte ansehnliche Herabsetzung des 
Tarifs für solche Telegramme nicht zu den beabsich
tigten Resultaten geführt habe. Die deutsche Tele
graphen-Verwaltung habe anstatt des vorherigen Ge
winnes, durch die Tarif-Erniedrigung sür die inter
nationalen Telegramme einen jährlichen Ausfall von 
50,000 Thalern für die über Deutschland gehende 
fremde telegraphische Korrespondenz. Es sei daher 
zu erwarten, daß vom Jahre 1872 an die Zahlung 
für die aus Rußland ins Ausland abgefertigten Te
legramme werde erhöht werden. (Nord. Pr.) 

— Ku r i osum.  D ie  heu t i ge  „Po l . -Z tg . "  en t 
hält eine Anzeige, der zufolge das Mobiliarvermögen 
eines hiesigen Kaufmanns wegen Schulden im Be
trage von 10,000 Rbl. öffentlich! versteigert werden 
soll. Dieses Mobiliarvermögen besteht in zwei Unter
röcken, einem Paar Filzstiefel und einem Bilde, das 
einen auf einer Muschel üher das Meer hinsegelnden 
Amor darstellt. Da der Werth dieser Gegenstände 
aus 6 Nubel 50 Kopeken geschätzt ist, so können die 
Gläubiger desselben wohl kaum auf eine besonders 
hohe Dividende von ihren 10,000 Rubeln rechnen. 

(Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./I8. Nov. Im Abgeordnetenhause er
klärte der preußische Finanzminister Camphausen: 
Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich Ihnen 
eine eingehende Mittheilung über die Finanzverwal. 
tung mache und eine Uebersicht der Einnahmen und 
Ausgaben pro 1870 übergebe. Die Uebersicht pro 1869 
schloß mit einem Zuschnßbedars von etwa 3.900,000 
Thaler, diejenige pro 1870 schließt mtt Einnahme, 
ausständen von 19,369,600 Thlr. d. h. 2,100.000 
Thaler weniger als pro 1869. Diese Summe hätte 
eine andere sein können in Folge der Abkürzung der 
Kreditfristen, aber die Kredite haben mehr zugenom
men, als vorhergesehen. Der Ueberschuß ist nun aber 
auch das wirkliche Resultat und derselbe bildet sich: 
die Einnahmen haben 315 Millionen betragen, alle 
Ausgaben ohne Ausnahme abgerechnet, ist ein Ueber
schuß erzielt von 6,206,260 Thlr. 13 Sgr. Bei den 
Eisenbahnen ergiebt sich gegen den Etat ein Plus 
von 1,891.396 Einnahmen und 500,000 Thlr. Min
derausgaben , Summa 2,400,000 Thaler. Der Ge-
winnantheil bei der Bank während des Krieges hat 

betragen 1,445,499 Thlr. oder 7l 1,760 Thlr. mehr 
als der Etat in Ansucht genommen, ein gleiches Re
sultat ergiebt die Bergverwaltung, die mehr geliefert 
hat, als der Etat veranschlagt 569,000 Thlr. Die 
direkten Steuern haben sich innerhalb mäßiger Gren
zen bewegt; bei der Klassensteuer ist die vorhergesehene 
Mindereinnahme von 200,000 Thlr. eingetreten und 
trotzdem ist die Mehreinnahme aller direkten Steuern 
343,000 Thlr. Bei den Matrikularbeiträgen haben 
wir 469,000 Thlr mehr zu geben gehabt. Was die 
E i senbahnen  be t r i f f t ,  so  haben  w i r  de ren  Bau  fo r t 
gesetzt , haben aber die 10 Millionen Anleihe nicht 
realisirt, sondern die Ausgaben aus anderen Fonds 
bestritten. Das Eisenbahnkonto war Ende 1869 bis 
etwa 12 Millionen reduzirt und dieser Bestand ist 
weiter reduzirt bis 3'/2 Millionen. Ich eriunere aber 
daran, daß im Etat pro 1870 die Überschüsse des 
Staatsschatzes mit 3,370,000 Thaler figurirten , und 
an Schuldenzinsen durch die Konsolidation erspart wur
den 3,500,000 Thaler. Summa 6,600,000 Thaler. 
Ich sage dies, um das Bild nicht zu leuchtend zu 
machen. (N.-Z.). 

— Die Finanzlage ist glänzend. Die Furcht vor 
dem steigenden Defizit und die Bedrängniß selbst 
waren bereits vor Ausbruch des Krieges überwunden 
und der Krieg bat durch seinen glücklichen Erfolg 
die günstigen Verhältnisse noch gesteigert. Die reichen 
Hülfsmittel des deutschen Reiches entbinden Preußen 
von der Last der Vorschüsse, der preußische Staats
schatz wird ausgeschüttet, die Einrichtung selbst wird 
aufgelöst, und die frei werdenden Stimmen dienen 
mit anderen Überschüssen gemeinschaftlich zur frei
willigen Tilgung von Staatsschulden. Schneller, als 
wir gedacht, sind wir in der glücklichen Lage zu be
weisen, daß die preußische Verwaltung des Tilgungs
zwanges nicht bedarf; das Konsolidationsgesetz, welches 
die Tilgung auf das freiwillige Übereinkommen der 
Gesetzgebung anwies, erhält über Erwarten früh 
eine beruhigende Ergänzung, denn auf Jahre hinaus 
wird der Betrag vorweg genommen, welcher vor dem 
Konsolidationsgesetz jährlich zur Tilgung zwangsweise 
verwendet werden müßte. Neben der Tilgung werden 
nützliche und produktive Ausgaben nach einem weiten 
Maßstabe angekündigt. Produktiv ist der Bau von 
Eisenbahnen, die Anlage von Land- und Wasserwegen, 
welche das gewohnte Maß überschreiten sollen. Nicht 
weniger als dreißig Millionen sollen für Bauten 
diefer Art verwendet werden; während wir bisher 
den Inhalt des Staatsschatzes für diese Ausgaben 
bestimmt geglaubt, stellt die Thronrede andere Mittel 
sür dieselben zur Verfügung. Nützlich und im höchsten 
Grade willkommen ist die durchgreifende Erhöhung 
der Beamtengehälter. Der Finanzminister hat dafür 
eine Summe von 4 Millionen und 60,000 Thlr. 
jährlich im StaatKhaushaltSetat disponibel stellen 
können. Wir begrüßen diesen tüchtigen Schritt, ob-
schon wir uns nicht mit dem Finanzminister schmei
cheln, daß der an sich hohe Betrag die berechtigten 
Ansprüche der einzelnen Beamten anf J.ihre hinaus 
befriedigen werde. Die Verhandlungen werden bald ^ 
beweisen, daß wir es nur mit einer Abschlagszahlung 
zu thun haben. Die ernste Inangriffnahme der lange 
verzögerten Aufgabe wird die Ueberzeugung bestärken, 
daß wir mit der bloßen Aufbesserung der Gehälter 
nicht zum Ziele kommen; die Verminderung der 
Beamtenstellen muß die fehlenden Mittel ergänzen, 
wenn  w i r  den  E ta t  be r  Beamtengehä l t e r  vo r  e i ne r !  

abschreckenden Höhe bewahren wollen. Die Mehra^ 
gaben, welche die Verbesserung der Gehälter in 
spruch nimmt, wird das Volk wie die Abtragt» 
einer alten drückenden Schuld gut heißen, aber 
können sie nicht den produktiven Auswendungen ^ 
zählen, so lange nicht die Zahl der Beamten auf ^ 
geringe Maß herabgesetzt ist, welches die redlich dM' 
geführte Selbstverwaltung gestattet. Mit ungeth^^ 
Freude sind auf allen Seiten die Worte der 
rede begrüßt worden, daß f ü r  d e n  öffentlichen Uni ^ 
richt „sehr beträchtliche Mittel" in Anspruch , 
men werden; in der heutigen Finanzlage haben 
gewählten Worte gewiß große Erwartungen aG 
regt nnd wir bedauern, baß der StaatsvoraniH^ 
sie nicht in der erwarteten Weise zu befriedigen v 
mag. Schon bei dem Eintritt in das Amt hat , 
jetzige Finanzminister sein großes Interesse für die ' 
wichtigen Zweig des öffentlichen Lebens dargel? ' 
Wir erinnern uns, das er unmittelbar nach der< 
nähme des Konsolidationsgesetzes einen verM^ 
mäßig erheblichen Theil der hierdurch gewolU^ 
Mittel dem Etat des Unterrichts zuwendete. ^ 
s c h ö n e  Z u g  i s t  u n s  b e i m  A m t s a n t r i t t  d e s  F i -
nisters nicht entgangen; freuen wir uns, ibn ^ 
demse lben  Wege  w iede r  zu  f i uden ,  so  geben  w i r »  
die Hoffnung nicht auf, daß es ihm gelingen 
dem wünschenswerthen Ziel sich mehr zu > 
als dies in dem vorgelegten Etat gelungen 

(Nat.-Ztg') 
Dresden, 28./16. Nov. Das allgemeine 

gebet hat die Erweiterung gefunden, daß noch . 
Fürbitte für den König unv das Königliche v ^ 
folgender Znsatz angeordnet ist: „Auch bitten . 
nm deinen Segen für unser gesammtes 
Vaterland. Segne Kaiser und Reich, vereinige , 
Fürsten und Stämme deutschen Volkes immer > ^ 
ger durch das Band des Friedens, erhalte . 
deiner Furcht und Liebe und laß Glauben ^ 
Treue, Kraft und Einigkeit unseres Volkes ^ 
und Ehre sein." (St.-A.) ^ 

Frankfurt, 26./14. Nov. Die Börsen ^ 
Europa sind gegenwärtig in einer beneiden^.^, 
Lage. Wie nie zuvor sind sie gänzlich sich ^ 
lassen. Die dunkeln Punkte am politischen 
die sonst von Zeit zu Zeit eine bedeutend ^ 
spielten, sind verschwunden, brennende Fragens 
es (außer für Frankreich die Milliardenfroge) -
mehr, und selbst wegen dieses ober jenes ^ 
der sich ereignen könnte, brauchen die Geldn^ 

-u 

nicht mehr zu zittern. Die Consolidirnng des ^ 
schen Reichs hat vorerst auch den Frieden 
consolidirt. Es sind deshalb Schwankungen und 
actionen im Geschäft und in der Tendenz um 
Geldmärkte ledigl ich ihrer inneren V e r f a s s u n g  M  

schreiben. Auf welche Basis hin sich die rapt^ 

am vorigen Sonntag in den Speculatlonswertp«' 

entwickelt hatte, ist nicht gut zu ermitteln. VielM 
war  es  de r  Uebe rmu th  des  Ge ldübe r f l usses  we l che r .  
Werthe ohne alle gegründete Veranlassung Hinang 
Aber dergleichen Launen sind auf der Börse sehr 
lebig, denn schon am Mittwoch kam man 
sinnung und Überlegung, daß man eigentl^ s/ 
Hoffnungen und Aussichten eöcomptirt hatte. 

Qejierr.-Ungarische Monarchie ..^, 
Wie», 27./15. Nevember. Zu den Betracht 

mit welchen die „Wiener Zeitung" die Erne^. 
des neuen Ministeriums begleitet, bemerkt die „A 

herrschten, fast gänzlich verschwunden sind. Auf welchem 
Wege dieses günstige Resultat erreicht worden ist, zeigt 
folgende Tabelle: 

Billete von 
AK 

1 Rbl. 42.234.869 
<2 Z? 

42 73.527,950 73 
3 
5 

10 
25 
50 

100 

31,378.280 94 32,707.358 98 
16.388.552 82 22.217,352 III 
8,400.160 84 
7.116.954 178 
2,791.557 140 

931.618 83 

10,779,040 108 
5.515,344 138 
2,092.370 105 

827.806 83 
I0S.240.990 713 147,667,220 716 

Man hat also die Billete nn Wcrthe von 1 bis 10 
Kbl. bedeutend (von 302 auf 391 Mill. Rbl.). ver-
mehrt, Während die im Wcrthe von 25. 50 nnd 100 R. 
fast um eben so viel (von 411 auf 325 Mill. Rbl.) 
vermindert worden sind. 

Chinesische Zustände. 
Die Bedeutung Ostasiens für die Zukunft des Han

dels und der Industrie in Europa ist wesentlich größer 
als man in weiten Kreisen noch zu glauben scheint. 
Allzu gering ist noch das Interesse, das man diesen 
Dingen zuzuwenden pflegt. Ein Reisender der vor kurzem 
Indien, Japan und China besucht und die dortigen Ver
hältnisse gründlich stndirt hat, stellt folgende Betrachtun- j 
gen über die künftige Gestaltung der Dinge in China ! 
an: Als ich im Hafen von Schanghai war, überraschte 
es mich eine ungeheure Menge von Baumwollballen aus
schiffen zu sehen. Ein Engländer, den ich um Herkunft 
und Zweck dieser Waare befragte, gab mir folgende Ant
wort: „Diese Ballen kommen aus Indien und ihre Ein
fuhr wird von Tag zu Tag bedeutender. Die Chinesen 
gehen mit dem Gedanken nm selbst Baumwollstoffe zu 
erzeugen, nnd wenn es ihnen gelingt Webstühle nach Art 

der europäischen herzustellen, so wird der englische Handel 
einen schweren Schlag erleiden. Ihre Emaneipations-
Versuche werden nicht dabei stehen bleiben. Sie werden 
selbst große Depots von Seide und Thee in London an
legen. Und wenn dieß geschieht, wenn die Specnlanten 
des fernen Ostens England überfluthen, dann wird der 
Kampf der beiden Nationen, der englischen nnd der chinesi
schen, die beide von regein Handelsgeist beseelt sind, von 
überraschenden Umwälzungen begleitet sein. Wer die 
mächtige Verbreitung der Chinesen ans den Sunda-Jn-
sein, in Australien und in Amerika beobachtet hat, dem 
wird die Gefahr, welche England und die arbeitenden 
Clafsen in Europa im allgemeinen bedroht, nicht chimä
risch erscheinen; er wird sie zn denjenigen zählen, welche 
jetzt schon die wachsame Fürsorge der Negierungen anf 
sich lenken sollten. Vielleicht werden wir es noch erleben 
daß man in den Straßen von London und Paris mit 
Gewehr- und Nevolverschüsseu auf die chinesischen Ein
dringlinge Jagd machen wird, wie dieß bereits in großem 
Maßstab in den englischen Colonien in Australien ge
schehen ist." 

Diese Besorgnisse dürfen nicht als eitle Schwarz
seherei behandelt werden, sie enthalten viel wahres, und 
die Engländer blicken nicht ohne Besorgniß auf die Be
strebungen, die sich unter der Einwirkung amerikanischer 
und europäischer Einflüsse in dem früher so abgeschlos
senen und starren China zu regen beginnen. Vor allem 
muß man ja nicht nicht glauben, daß die Chinesen heute 
noch dieselben seien, die sie damals waren, als England 
nnd Frankreich die verhängnißvollen Breschen in die chi
nesischen Mauern schössen. Die Chinesen sind keineswegs 
stationär geblieben, und wenn sie auch deu Bekehrungs
versuchen der Missionäre beinahe absolut unzugänglich 
sind, so sind sie es durchaus nicht für die industriellen 
und die commerciellen Elemente der europäischen Civili-
sation. In China, wie überall, war es nur der erste 
Schritt, der viel kostete; jetzt geht es rascher vorwärts, 
als man dachte. Aus Hongkong wird durch eine der 

letzten Posten berichtet: die chinesische Regierung ^ 
beschlossen junge Söhne des „himmlichen Reiches, 
den Ländern des Westen zu schicken, um dort 
schaften und Künste zn lernen. Aung Wing. ein ? ^ 
sischer Gentleman, der im Vake College seine ^ 
genossen hat. ist mit dem Auftrage betraut 
dreißig chinesische Studirende unter seine Leitlwü ^ 
Obhut zu nehmen, und die chinesische Regierung 
Betrag von 1 Million Taels ausgesetzt, um die 
lagen dieser Reisen für die nächsten zehn Jahre Z" ^ 
streiten. Die Zahl dieser Studirenden wird jähr^..^ 
dreißig vermehrt werden. Auffallend und von unv^^ 
barer Bedeutung ist es aber, daß diese Pflanzt ^ 
chinesischen Civilisation nicht nach Europa, sonder".^ 

Beweis sehen, wie groß die Abneigung der ^ 
gegen die zwei europäischen Nationen ist. die so 
tisch und gewaltthätig gegen China vorgegangen^ 
während die Amerikaner durch bescheidenes und ^ 
Verfahren ihr Vertrauen zu gewinnen wußten. ^ iü 
doch heute noch die Engländer und die Franzo" ^ 
Canton von den Chinesen nicht anders genannt, '' 
äsvils" — rothe Teufel. Sollte es dem ^rtre ^ 
Deutschen Reichi s in China nicht mit der Zeit gc ^ 
die erwähnten Wanderungen der chinesischen Jug^ 
Deutschland zu lenken? Die deutschen Ansiedler > ^ 
gen ießen  e i ne  v i e l  g röße re  Ach tung  und  Sywp .  
dem Volke, und es dürfte dein deutschen seßel>' 
in Peking gewiß nicht schwer werden, dieß dwM 
Deutschland hat schon deßhalb in den Augen 
nesen ein großes Verdienst, weil es die ue 
Frankreichs gebrochen hat, und sie haben ans d> ^ 
läge Frankreichs sehr große Hoffnungen 
glauben: sie werden es in einem eventuellen Ait 
England nur mit diesem allein zu thun habe", 
sehr sich der Gesichtskreis der Chinesen in d" " p ^ 
erweitert hat. und wie sehr sie ihre Ausmett " ^ 
die europäischen und insbesondere auf die engl? 
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"Diese kurzen Worte enthalten die Versicherung der 
Regierung, daß die Autorität des Gesetzes wiederher
gestellt und jede Schmähung und Verunglimpfung 
ver Verfassung streng geahndet werden soll; diese 
^iorte enthalten aber auch gleichzeitig die feierliche 
Erklärung, datz im Sinne des Gleichberechtigungs-
"lrtikels der Dezember-Verfassung jever Nationalität 
ber gleiche Schutz, die gleiche Pflege zugewendet wird. 
Das Programm der Negierung enthält aber nichts, 
das auf ihre Pläne bezüglich der Fortentwickelung 
und der Sicherung unserer Verfassungs-Zustände ei-
nen Schluß ziehen ließe. Wir erwarten nichtsdesto
weniger, daß das Ministerium Auersperg sich seiner 
Aufgabe wohl bewußt sei und dieses Verständniß 
unserer Bedürfnisse durch Thaten beweisen werde." 
7- Die „N. Fr. Pr." schreibt: „Ein Programm nach 
herkömmlicher Art hat das neue Ministerium nicht 
veröffentlicht, sondern sich aus wenige Zeilen beschränkt, 
^it denen das amtliche Blatt den Ministerwechsel 
begleitet. Wir gestehen, daß diese Abweichung von 
der Gewohnheit ganz unv gar unserm Geschmack ent
spricht. Unsere Minister-Programme waren schon 
Zar zu sehr in Mißkredit gekommen. Die wenigen 
Tatze, die heute die „Wiener Zeitung" bringt, ge
nügen vollkommen, und es steht mehr darin, als ein 
^Paltenlanger osfizieller Artikel zu sagen pflegt. Wie 
hier betont wird, deß die Minister, die heute ins 
Amt treten, als Männer von Ehre und Ueberzeu« 
Sungstreue handeln, den ernsten Willen, den Staats
grundgesetzen aus allen Gebieten Achtung zu sichern, 
beurkunden, die staatlichen Institutionen dem wahren 
Geiste der Verfassnng gemäß fortbilden, die Verwal
tung mit fester Hand führen werden — ist die kurze 
Hole Programm genug für Jeue, denen die Namen 
der Minister noch nicht verständlich waren. lN.'Z-) 

Belgien. 
Brüssel. Zumal in England, wo das kleine 

^achbarland sich stets besonderer Sympathieen erfreut 
vat. ist man gewohnt, das belgische Königreich als 

sreieste und glücklichste Staatswesen auf dem Eon-
t l nen t  zu  p re i sen .  Daß  abe r  auch  B e l g i e n  n i ch t  f r e i  
^ von schädlichen und sogar gefährlichen Elementen, 
^ jetzt selbst die Times eingestehen, welche in einem 

^kel über die Unruhen in Brüssel und deren Ver
fassung untersucht, ob der Grundsatz der freien 
^che im freien Staate sich denn so vorzüglich be

ehre, wie man vielfach glaube. „Indem sie Hand 
'N Hand mit dem Volke in dessen patriotischen und 
b'Mokratischeu Bestrebungen ging, war die Kirche 
iin Stande, Belgien zum Bollwerke des Ultramonta-
Ulsnius und zum Paradiese der Jesuiten zu machen. 
Nie aber selbst Baiern gefunden hat, können Negis-
rung und Kirche nicht beide Herren im Staate sein, 
Und in einem Gemeinwesen' wie Belgien, wo nur 
ttwa 10,000 Protestanten unter 5 Millionen Katho
den wohnen, war es nicht leicht, sich so fest gegen 
"rchliche Uebergrisfe zu verschanzen, wie man es jetzt 
^ Deutschland'für nöthig hält." Die Times giebt 
dann eine Skizze von dem Streite, welcher gegen-
^Nia ausgebrochen ist, und spricht ihre Ansicht aus, 

die Ernennung des Herrn Dedecker zum Gouver-
"hr von Limburg dem Könige gegen seinen Willen 

bvln Ministerium abgetrotzt worden sei. Sie kommt 
dann auf den allgemeinen Charakter der Streitfrage 
zurück und ruft hierbei den Liberalen zu. daß sie nicht 
durch Straßenlärm und zerbrochene Scheiben ihre 
Sache fördern sollen. „Bisher ist es der Fehler der 

Liberalen in allen katholischen Ländern gewesen, daß 
sie sich zu sehr auf ihre eigene Macht verließen und 
ihre Gegner unterschätzten oder gar verachteten. Sie 
glaubten mit Spott jenes Glaubensgebäude zerstören 
zu können, an dessen Aufbau die Kirche Jahrhunderte 
lang gearbeitet hat. Sie nahmen dem Volke eine 
Religion, für welche sie nichts an die Stelle zu setzen 
wußten, oder sie waren der Meinung, daß die Re
ligion, die sie für sich selbst verschmähten, gut genug 
für die Massen sei. Sie überließen die Frauen in 
den Städten und die ganze Bevölkerung auf dem 
Lande den Priestern, die nur zu froh waren, sich des 
ihnen solcher Maßen dargebotenen Einflusses zu be
mächtigen. Eine freie Kirche im freien Staate ist 
nur da ungefährlich, wo der Staat seine Pflicht thut; 
denn was die katholische Kirche betrifft, so kann man 
sicher sein, daß sie sich die Unterlassungssünden ihrer 
Gegner stets zu Nutze macht. Unter dem Staate ver-
stehen wir nicht nur die Negierung oder die gerade 
herrschende Partei; wir meinen vielmehr die ganze 
Masse der Bürger. Gefährlich wird die Kirche dann, 
wenn sie unklug übersehen oder unterschätzt, oder un
gerecht angegriffen und verfolgt wird." (Köln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 25./13. Nov. Der Borschlag des Fürsten 

Bismarck: den Einfluß der Consulate an solchen Po
sten, wo politische Interessen vorwiegen zu erweitern, 
sowie seine Auffassung der diplomatischen Frage über
haupt, findet die entschiedene Billigung der liberalen 
Presse. „Daily News" empfiehlt diesen Gedanken 
den brittischen Staatsmännern auf das angelegent
lichste, und hält ihn sür mindestens eben so wichtig 
wie die Militärorganisation. Gerade in Deutschland 
sei eine Verminderung der englischen Gesandschafts. 
Posten geboten, man gehe freilich nicht so weit einer 
alten Monarchie wie die englische allzu große Ein
fachheit in diesen Dingen zuzumuthen. Der Vorgang 
der Schweiz und der Vereinigten Staaten könne hier 
nicht maßgebend sein, das repnblicanische Frankreich 
sei viel monarchischer noch in seinen Formen, und 
viele haben es dem berühmten Lansrey verdacht, daß 
er sein Beglaubigungsschreiben in einem einfachen 
Frack ohne alle Stickerei abgegeben habe. Von Deutsch
land aber kann man lernen, daß die Tage der Sta
tisten in der Diplomatie vorüber sind, baß prächtige 
Thatlosigkeit und geselliger Glanz nicht mehr maßge
bend sind. Die Armee und die Flotte bieten Ver- ! 
sorgungen für die ehrsüchtige Aristokratie genug, als i 
Vertreter Englands im Auslande sollten aber nur 
die ausgewähltesten Repräsentanten des Nationalcha
rakters und der geistigen Begabung aufgestellt wer
den. Wir freuen uns, daß die große Reform des 
Fürsten Bismarck auch auf diplomatischem Gebiete, 
die man noch nicht gehörig gewürdigt hat, auch in 
England die gerechte Billigung findet. Die Note, 
die im Jahre 1366 Hr. v. Bismarck dem Staat 
Oesterreich ins Gesicht warf, war ein unerhörtes Bei
spiel diplomatischen FreimuthS, eine That welche mit 
allen Traditionen der hergebrachten Formen brach. 
Der Begriff des schleichenden leisetretenden Diploma-
ten der alten Schule ist dadurch zur Fabel geworden, 
und wird bald nur noch in den Jntriguenstücken 
uud in den historischen Romanen zu finden sein, ber 
alte Fundamentalsatz diplomatischer Weisheit, das 
plus Strs 911s xaraitro, hat seine Geltung verloren 
Natur und Offenheit sind an seine Stelle getreten 
und uns will dünken, daß die öffentliche wie die pri 

Mischen Verhältnisse richten, beweist der Umstand, daß 
M dem Beginn dieses Jahres in einer in China erschei
nenden englischen Zeitung regelmäßig Artikel in chinesi-
Icher Sprache, «von Chinesen geschrieben, erscheinen, in 
Alchen die politischen Beziehungen zu England und die 
chinesischen Interessen überhaupt in sehr sreimüthiger nnd 
^tioneller Weise besprochen werden. Wir lassen hier die 
Zersetzung eines dieser Aussätze folgen, der uns beson-
vers interessant erscheint. Er ward im Mai d. I., kurz 
Uach der Oberhausdebatte über die chinesischen Angelegen-
"iten, geschrieben, und lautet buchstäblich wie folgt: 

.Die englische Post hat uns einen Bericht über die 
Nrussjon der betitelten Beamten im Parlament bezug-

der Tientsin-Angelegenheit gebracht. Ihre schwung-
Reden und stolzen Erörterungen erweiterten sich 

^ einem Ocean von vielen Myriaden von Worten, die 
^ in ihrem vollen Umfang übersetzt werden können. 
sa>/ ^gemeine Inhalt der Debatte läßt sich darin zn-

Insassen: daß das, was England vor allem schätzt, 
s! ^ Handel ist — und daß ihm nichts so sehr am Herzen 

als die Erweiterung des Handels. Verträge allein sind 
welche die Entwicklung des Handels ermöglichen, Iknd 

^ Aufrechthaltung der Verträge ist daher der einzige 
den Handel zu beschützen und zu fördern. Die 

^entsin-Angelegenheit war eine Vorbedeutung, daß es 
gelingen werde den Vertrag aufrecht zu erhalten, 

xH konnte daher nicht überraschen, daß Auf
ing nicht nnr die Gemüther der Chinesen, sondern 

die der Fremden erfüllte. In der weitschweifigen 
^cnfsion des englischen Parlaments über diesen 
^genstand war von keinem andern Ding die Rede 
'6 von diesem Vertrag. Diejenigen, welche dafür waren 

^ude Maßregeln aufzugeben und Gewalt zu gebrauchen. 
Umchten. daß China durch Einschüchterung genöthigt 

tv^?^^.^rag zu halten, und diejenigen, welche 
?,hma stark zu sehen, anstatt es schwach zn 

lick/m? die chinesische Regierung hinläng. 
-Nacht habe jenen Zweck durchzusetzen. Man muß 

berücksichtigen, daß die Ansichten China's mit jenen 
anderer Mächte nicht übereinstimmen, nnd daß ihre gegen
seitigen Ideen in Bezug auf Regierung ebenfalls ver-
schieden sind. Es gibt Dinge die für China Ursachen 
beständiger Besorgniß sind, während fremde Länder sich 
um dieselben gar nicht kümmern. Dagegen gibt es Dinge 
an denen den fremden Nationen sehr viel liegt, und die 
sür China ganz gleichgültig sind. Ist es jedoch möglich 
zu bewirken, daß Redlichkeit und guter Glaube in den 
gegenseitigen Beziehungen die Oberhand behalten, so 
dürften freundliche Verhältnisse gesichert und die Beob
achtung des Vertrags aufrecht erhalten werden, und dann 
wird in Zukunft von keiner Tientsin-Angelegenheit mehr 
die Rede sein. »„Sollte es aber anders werden, hieß es im 
Parlament, so wird die Entfremdung mit jedem Tag wachsen, 
nnd daß Ergebniß kann nur eine Entscheidung durch die 
Waffeu fein/" Oiese Ansichten der englischen Lords 
sollten jedoch nicht als eitle Besorgnisse angesehen werden. 

Nicht übel für einen chinesischen Publicisten, und in 
den letzten Zeilen ist auch eine leise Drohung enthalten, 
wie denn überhaupt im Frühjahr, nach der entschiedenen 
Niederlage Frankreichs nnd vor dem Ergebniß der ame
rikanischen Expedition nach Korea, in China eine sehr 
kriegerische Stimmung sich kundgab, die jetzt wohl etwas 
gedämpft, aber nichts weniger als erstickt ist. Die 
Kriegspartei hatte damals auch am Hofe das Ueberge-
wicht. (Augsb. Allg- Ztg.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Fuchs nebst Frau Gemahlin 

auS Palloper und Lunkenstein aus Reval. 

vate Moral durch diese Dinge keine Einbuße erleiden 
wird. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Äie Cloche entlehnt einem Buche ,.über 

das Unterrichtswesen" folgende Statistik der Schulen 
von Paris: Oeffentliche Schulen, geleitet von Laien: 
Knaben 18,479, Mädchen 12,167, zusammen 30,646; 
geleitet von Cougreganisten: Knaben 13,438, Mäv-
chen 21,632, zusammen 40,090. Freie Schulen: 
geleitet von Laien: Knaben 22,062, Mädchen 41,331, 
zusammen 63,443; geleitet von Congreganisten: 
Knaben 7164, Mäbchen 11,719, zusammen 13,683. 
„Also", fügt die Cloche hinzu, „sind mehr als bVpCt. 
von Laien unterrichtete Schüler in den freien Schulen 
als in den öffentlichen Schulen, und folglich 50 M. 
weniger von Congreganisten unterrichtete Schüler 
in den ersteren als in den zweiten. Daraus folgt, 
daß die wohlhabenden Familien den Unterricht der 
Congreganisten zurückweisen, während die anderen 
ihn aus Noth ertragen, und daß folglich die Stadt 
selbst den congreganistischen Schulen zur Blüthe 
verhilft. (Köln. Z ) 

Versailles. Die Berliner Provincialcorrespon. 
Venz bringt einen „Mordthaten gegen Deutsche in 
Frankreich" überfchriebenen Artikel. Das halbosfi-
zielle Blatt gesteht im Eingange zu, daß es mit 
seiner neulichen Bemerkung „daß die vom französi
schen Volk gehegten Gedanken des Hasses gegen 
Deutschland in neuerer Zeit eine Milderung und Ab
leitung erfahren hätten" im Jrrthum gewesen sei. 
Dann bespricht es die französischen Mordthaten und 
stellt sie den Lehren gegenüber, welche Hr. Thier» 
an dem Tage der letzten skandalösen Freisprechung 
den Chinesen gegeben und welche mit dem Ausspruch 
endeten: „Die Pflicht der Regierungen ist eS. nicht 
blos die Vergehen der Volksmenge zu strafen, son
dern auch ihre Leidenschaften zu mäßigen, ihre Vor., 
urtheile zu bekämpfen und die Stimme der Vernunft 
und der Menschlichkeit zur Geltung zu bringen." — 
Der Schluß der halbamtlichen Aeußerung lautet: 
„Die ehrlose Haltung der französischen Bevölkerung 
und der französischen Gerichte kann nicht bloS ein 
Gegenstand ernster Betrachtungen sein, sie ist für uns 
von der dringendsten praktischen Bedeutung. Wie 
der Staatsanwalt in Paris daran erinnerte, daß 
noch sechs Departements vom Feinde besetzt seien, 
so müssen wir unserer braven Truppen in Frank, 
reich gedenken, deretl Sicherheit aufs Höchste gefähr, 
det ist, wenn die französischen Geschworenen nicht 
blos, sondern auch die höchsten richterlichen Beamten 
solche nichtswürdigen Grundsätze zur Beschönigung 
des Mordes an Deutschen verkünden können." 

(Nat.-Ztg.) 
— Dem „Temps" zufolge soll das Kriegsge

richt, welches mit der Untersuchung über die unter 
Bruch des Ehrenwortes aus Deutschland flüchtig ge-
wordenen, kriegsgefangenen französischen Offiziere be. 
tränt ist, dahin entschieden haben, daß alle höheren 
Offiziere, welchen in dieser Beziehung ein Verschul
den zur Last fällt, außer Aktivität zu setzen seien. 
Dasselbe soll mit jenen in diese Kategorie fallenden 
Snbaltern-Osfizieren der Fall sein, welche aus an
deren Gründen von der Gnaden-Kommission auf 
das Verzeichniß der zu Entlassenden gestellt worden 
sind. — Das von mehreren Journalen verbreitete 
Gerücht, Thiers wolle in seiner Botschaft bei Eröff. 
nung der Nationalversammlung den Wunsch nach 
endgültiger Konstituirung der Negierung aussprechen, 
wird in gut unterrichteten Kreisen als unbegründet 
bezeichnet, die Botschaft werde vielmehr die Berfas« 
sungsfragen in keiner Weise berühren. (St.-Anz.) 

Asien. 
Wie der „Schanghai Courrier" aus China meldet, 

hat Tsing - kwo - fan im Arsenal von Nankin sechs 
Millionen Perkussious Zündhütchen bestellt, und vaS 
Blatt fügt hinzu: „Aus Hankow erfahren wir von, 
wie wir denken, glaubwürdiger Autorität ein sehr 
ernstes Motiv für diese Bestellung. Es verlautet offt-
ziell, daß der militärische Mandarin Li-kwei-men, der 
wegen seines Streites mit Chen-kwo-jui degradirt und 
nach seiner Geburts-Provinz Hunan verbannt wurde, 
sich an die Spitze einer großen Schaar hunanischer 
Nebellen gestellt hat, mit der er Wuchang und Han» 
kow bedroht. Die Provinzialbehörden in diesen Hä
fen haben in Folge dessen vom Vizekönig von Nankin 
Hülfe in Gestalt von ausländischer KriegSmunition 
und von ausländischen einexercirten Truppen requi-
rirt. Die Affaire nimmt, wie es heißt, einen ernst
lichen Charakter an, und die Behörden von Wuchang 
befinden sich in einem Zustande großer Bestürzung. 

In Japan ist ein mit auswärtiger Civilifation 
vertrauter japanesischer Beamter zum Chef der Münze 
ernannt worden. An der Küste sollen neue Leucht. 
thürme errichtet werden. Nahezu die Hälfte der Eisen» 
bahn ist vollendet, und der Mikado gedenkt einen 
Theil des Weges nach Dokohama in den neuen Wag
gons zurückzulegen. Eine amerikanische Wissenschaft, 
liche Expedition ist in Aeddo angekommen und vom 
Mikado empfangen worden; sie wird in Kurzem nach 
dem Norden aufbrechen, um behufs der Entwickelung 
der Hilfsquellen von Keddo eine mineralogische und 
landwirtschaftliche Inspektion vorzunehmen. (St -A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirch- Getauft: Des Buchbindermei-

lierS H. Rosenberg Tochter Bertha Pauline Lout e. De» 
«aufmann» I. Vogel Tochter Ella Marie Henriette. — Pro» 



clamirt: Der Baumeister Reinhold Johann Paul PeterS-
sohn mit Olga Pauline Berg. — Gestorben: Die Pfand-
halterswittwe Louise Stein, 69'/« Jahr alt. Johanna Sophie 
Stella Nehring, 24'/« Jahr alt. Frl. Elise von Broecker, 41 
Jahr alt. Der Buchhändler Alwin Wittich, 21 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Pastors E. Pas
lack Tochter Molly Helene Elisabeth; des Lehrers I. Dihrik 
Tochter Meta Dorothea; des F. F. Stamm Tochter Amalie 
Alwine Adolphine. — Proclamirt: Victor Heinrich Wisch-
niakowsky mit Annette Louise Wilhelmine Mälkan. - Ge
storben: Der Gutsverwalter Jakob Heinrichson; des Ma
lergesellen G. Glaß Sohn Alexander Karl, 2 Jahr alt; des 
Schuhmachermeisters K. Stahl Tochter Emma Hulda, 10 Mo
nat alt; der Förster Johann Licht, 57'/, Jahr alt. 

St. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Photographen 
Tonnis Limberg Sohn Woldemar Ernst, des Soldaten Jo
hann Juska Sohn August, des Kaufmanns Georg Sibbul 
Tochter Jenny Therese Adele. — Proclamirt: Gabriel 
Dielmann mit Minna Gut, Soldat Peter Saar mit Anna 
Maria Siem. — Beerdigt: Hausbesitzer Michael Grünwald 
47Vi, Jahr alt, Schuhmacher Otto Freiberg, W°/>- Jahr alt, 
des Gärtners Joseph Tonikus Sohn Konstantin Kristian, 5°/n 
Jahr alt, des Kaufmanns Georg Sibbul Tochter Jenny The-
rese Adele, 1 Monat alt.^ 

verantwortlich«'? Nedaktenr W H ühr, Gläser, 

Anzeigen »nd Bckanntnmchnnqen 

Da die Herren Ltuä. vieä. Ernst Classen und 
oee. pol. Carl von Lanting in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 22, November 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 686.) Secretaire S. Lieven. 

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 auf 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 uud sechs Wochen besagten Bankschein Hieselbst 
zu produciren, da für den Fall, daß sich kein In
haber desselben in der anberaumten Präklusivfrist 
melden sollte, die Mortification des mehrerwähn
ten gestohlenen Bankscheins und die Ausfertigung 
einer neuen Urkunde an Stelle desselben verfügt 
werden wird. 

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

Stadt Dorpat. 
Iustizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1273.) Obersekretaire Stillmark. 

E. Z. Karow s Z 
i n  Do rpa t  und  Fe l l in sind folgende 

WS" Helits traf in der Buchhandlung von 
E. Karow die erwartete Senvung billiger 
Musikalien 

Salon-Album «.nd i,. n 
(Preis k 68 Kop.) 

und l>ei'le8 l!e killoil P«i-
wieder ein. Alle drei Hefte enthalten 12—20 ver 
beliebtesten Salon-Compositionen und existirte eine 
Vereinigung so schöner unv beliebter Piecen zu so 
überaus billigem Preise bisher nicht. 

Line fertiger 

Herren- Kmimseden 
aus Ilümdiirxer kossle«!«!' 211 

(äas äopxelsMi^e 211 5 kbl., 
6w26l80liIiA6 2U 4 kdl. 50 Xop.) eiripüelilt äas 

ÄilMin von L. IivKS,, 

ilu Lauso äes Ltaatsrutli von Ktiorrtl^ölm 
arv grossen Alarkt 

In ver C K. Wlttter'schen Vsrlaashandlung in 
Leipzig ist erschienen: 

Sie mystischen Erscheinungen der menschlichen 
Nalur. Dargestellt unv gedeutet von Prof. 
Maximilian Perty ar. 8. geh, 3 Thlr. 20 Ngr. 

Llicke in das verborgene Leben des Menschen-
gelstes. Von Pros. Maximilian Perty. gr. 8. 
geb. 1 Thlr. 15 Ngr. 

1 

wirä L in äsr neuen vamxk-k'adrik 
von 

in eleganten Einbänden vorräihig: 

Göthe's sämmtliche Werke. 45 Bde. 9 Nbl. — 
Lessings sämmtliche Werke. 6 Bde. 2 Nbl. 10 Kop. j 
— Shakespeare's sämmtliche Werke. 12 Bände nut 
12 Stahlstichen 3 Nubel. — Blumauer's travestirle 
Aeneis 30 Kop. — Börnes Skizzen und Erzählungen 
50 Kop. — Burns Lieder und Balladen 4<> Kop. — 
Bürger's Gedichte 50 Kop. — Chamisfo's Gedichle 
60 Kop. — Chamifso. Peter Schlemihl 30 Kop. — 
Gaudy, Schneidergesell 30 Kop. — Gellert's Fabeln 
40 K. — GottschaU, Die Nose vom Kaukasus 30 K. 
— Hauff's sämmtliche Werke. 2 Bde. 1 Nbl. 50 K. 
— Hauff's Märchen 50 Kop. — Hauff's Llchtenstein. 
60 Kop. - Hertz, König Stenns Tochter 30 K. — 
Hoffmann, Kater Murr 60 Kop. — Homer's Werke 
75 Kop. —Jmmermann, Die Epigonen 75 Kop. — 
Jmmermann, Münchhausen. 2 Bände. 1 Nubel. — 
Jmmermann, Tulnäntchen 30 Kopeken. — Lenau's 
Gedichte 1 Nbl. — Bodeustedt's Mnza Schaffy 1 Nbl. 
— Lavater, Worte des Herzens 30 Kop. — Platen's 
gesammelte Werke. 2 Bde. 1 Nbl. 85 K. — Platen's 
Gedichte 40 Kop. — Schenkendorffs Gedichte 1 Nbl. 
— Voß, Luise 30 Kop. - Goethe's Faust 40 Kop. 
und 55 Kop. — Lessing's poetische und dramatische 
Werke 75 Kop. 

Ein Arbeitsbursche 
findet Beschäftigung in W Gläsers Buch-
oruckerei im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

l. <i«tllil!l» kelw'. 
Die 

Allcher-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzah 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

Zm Sieckellsche» Hause 
am Barclay.Platze ist die Bel-Etage nebst allen 
Wirthschaflsbequemlichkeiten, Waschküche, gesonderten, 
Keller und Holzraum für den festen Preio von 280 
Nubel« jährlich zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Nubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num. 
mern das Gewünschte ausfinden. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Fre i t ag ,  den  26 .November  

Bortrag von vr. Schneider: Ein Leben!' 
bild aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundert! 

Das literärische Co«nit6. 
Die auf morgen Dienstag, den 23. anbl 

räumte Vorberathnng über den Thierschllh kB 
wegen eingetretener Hindernisse erst am Die»-
tag, den W. d. M. in dem Locale des Hans 
werker-Vereins stattfinden. 

Das literärische Conut6-

W 

suk die 

kür äas 

ditte iek mir AöAIIiSst mvAliekst dis ^ 
äieses Nouates ziuAekeu ?u lassen. 

Dorpat äoll 16. Nov 1871. 

VI». Ik«»i»pe 
Neu erschienen und vorräthig bei Th- ^ 

Ed. Jansen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil und T ^ 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Tasel-Kalknder 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 6 ^ 
und 10 Kopeken. 

W, Gläsers Ver>»> 
- in Dorpat. 

Gutes Gmnfleisch 
in zu haben beim Fleischermeister 

^ H. TVulff, Scharben 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  Kopeken .  

W. Gläsers Verlags 

Abreisende. ^ 
Gaston Baron Campenhausen, ehem. Studirender. ^ 

^ 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpa te r  me teo ro l .  O  bservaloriu^^ 

Sonnabend d. 2. und Sonntag d. 3. Dec. 7 Uhr Morg^ 
Haroiiiitsr SIenderu.ig 

?00>»io in 

Archangelsk — — — 
Petersburg ö2 57 —1 -j-5 5VV (1) 
Helsingsors 56 60 -^-0 -^-4 s0) 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikoiajewsk 51 
Tiflis -
Orenburg 69 

53 57 -j-l -j-4 ^1) 5K (!) 
56 59 -l-l -^-3 NW (,) MV (1) 
57 57 -^-5 -l-0 ^ (1) N (I) 
53 54 -t-3 -1-! (I) « (2) 

' - (3) -
—S 5L (l) 

W  ( l )  

50 — 
53 41 
56 — 
50 — 

-2 
? 
? 

-6 
—6 

W (1) 
W (1 

-s-3 — L (2) 
Jekaterinb. 70 72 -^4 -s-2 ^0) 
Kasan 59 63 -5 -^-4 w (1) 
Moskau 51 45 —7 -6 W (1) 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t n  n g e n  
vom L. December IS71. 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 

10 
Mittel 

Barom. 
0° C, 

45.3 

49.9 

5i),2 

51,2 

51.4 

51,7 

Temp, Keuch 
Cklsiutt 

—9,0 

-10,4 

10,5 

-15,2 

-16,2 

tigteit W>uo. > Bewölk^' 

34 

83 

S7 

96 

90 

-13,91 8L 

49,38 j-11,59! 

5 (1) 

8 (1) 

W ll) 
W (3) 

W (2) 

W (2) 

W (1) 

l0) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fiAs 
2. Dec..: Minimum: —6,i3 im Jahre 1366: am 

-t-2,26 im Jahre 1363. 
6 jähriger Mittel für den L. Dec.: —3,32. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. November 

-l0 ^ 

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



>1« 272. Dienstag, de» 23, November l8A. 

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

Innahme der Inserate bis II Uhr in W, GliiserS Buchdruckerei im Eck 
!?aus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

iireiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. S0 K,, vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästts Buchdruckerei im Eckhause des' Eou-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Die Postgebühren für die 

„Dörptsche Zeitung" 
UN nächsten Jahr 1 Rubel 20 Kop. für das 

Poslvsr?end kostet demnach mit 

s vierteljährlich monatlich 
v Nbl. 20 K. I Nbl. 60 Kop. 55 Kop. 
Wir bitten unsere geehrten auswärtigen Abnehmer, 

dies bei Erneuerung ihrer Abonnements freundlichst 
ZU beachten. 

Expedition der Dörptschen Zeitung. 

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

nländischer Theil. Dorpat: Portofreie Besörde-
t"?' Nlga: Die neue Kommerzbank. Helsingsors: Un-
kebr ^ russischen Sprache. St. Petersburg: Rück-

technische Museum. Eine Freisprechung. Die Ge-
Maft in Berlin. Der Chef der Oberpreßoerwaltung. 

oskau: Ein Diebstahlproceß. 
^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Die Umtriebe der Ultramontanen. — Oesterreich. 
^>en: Aus dem Rundschreiben des Grafen Andrassy. — 
^igien. Brüssel: Der Kampf mit den Ultramontanen. 
».Frankreich. Marseille: Wiederbelebung der Geschäfte. 

Die Haltung der Presse. 
Aus Dorpat. — Rigaer Handelsbericht. 

„^Feuilleton. Ueber Jnsektenschäden in den Wäldern Liv-
Kurlands von Prof vr. M. Willkomm I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Et. Petersburg, 23. November. Die Actionaire 

ver baltischen Eisenbahn haben in ihrer Generalver
sammlung einstimmig den Ankauf der Verbindungs-
bahn nnt Petersburg beschlossen; die Ankaufssumme 
lür die Peterhdfsr Bahn beträgt 4'/2 Mill. Nubel; 
der Baltischporter Hafen wird erweitert werden. 

Berlin, 6. Dec./23. Nov. In den« ganzen Rayon, 
Alchen in Frankreich die deutschen Occupationstrup-

besetzt halten, ist der Belagerungszustand pro° 
^°mirt worden. Verbrechen der Franzosen gegen 
>iche Soldaten sollen künftig von deutschen Mill-
Gerichten abgeurtheilt werden. . ^ , 
. In Versailles wurde gestern tue Nationalver-
^tNmlung eröffnet. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, I. Dec./19. Nov. Im Reichstag wurde 

das dreijährige Pauschquantum für die Friedens» 

stärke der Armee mit 152 gegen 128 Stimmen an. 
genommen .  P räs iden t  De lb rück  ve r t he id i g te  d i e  Vo r -
läge uuter Hiuweis auf die politische Lage und hob 
hervor, daß es ungemein wichtig sei, daß Deutsch
land im Jahre 1874, zu welcher Zeit die letzte fran
zösische Kriegskostenrate bezahlt würde, ebenso gerü« 
stet dastehe wie jetzt. Im französischen Volke herrsche 
eine starke Strömung nach Revanche, welche späte
stens nach Zahlung der .eh^i Rate der Kriegslasten 
eintreten solle. Die französische Negiernng sei ein 
Feind dieser Strömung und auch bemüht, die Ver
träge auf loyalste Weise zu erfüllen, indessen sei das 
Ende der inneren Erschütterungen bei dem französi
schen Volke noch nicht zu bestimmen. Redner er-
klärte das Amendement auf Bewilligung eines zwei
jährigen Pauschquantums für unannehmbar, da es 
ein politischer Fehler wäre, das Militärbudget erst 
1873, also unmittelbar vor der letzten sranzöiischen 
Kriegskostenzahlung zu bewilligen. Kriegsminister 
v. Noon erklärt ebenfalls das zweijährige Pausch-
quantnm für unannehmbar. 

Brüssel, 1. Dec./19. Nov. Beim Beginn der Heu. 
tigen Sitzung der Nepräsentantenkammer erklärte der 
Ministerpräsident, daß das Ministerium eiuer könig« 
lichen Aufforderung zufolge sinne Demission einge
reicht habe und forderte die Kammer auf, angesichts 
ber Situation ihre Sitzungen zu vertagen. 

Havanna, I. Dec/19. Nov. Ruhestörungen poli
tischer Natur sind hier ausgebrochen. Die Ordnung 
ist wiederhergestellt und es herrscht vollständige Ruhe. 

Nm-Iork, 2. Dec./20. Nov. Man versichert, die 
Regierung beabsichtige in den cubanischen Gewässern 
starke maritime Streitkräfte aufzustellen, nm beim 
Ausbruch einer Insurrektion oder anderer Unruhen, 
in Enba die amerikanischen Interessen zu wahren. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. November. Das P oftdepartein ent 

meldet, daß Regierungsbehörden, Staatsbeamte und 
Privatinstitutionen, denen laut besonderer Allerhöch
sten Befehle die portofreie Beförderung von Postsen
dungen jeder Art zustand, dieses Recht auf Gruud-
lage der nenen Postregelu vom 1. Januar 1872 an 
nur hinsichtlich der verschlossenen einfachen Briefe, 
Packete ohne Werthangabe und der Geldpakete be
wahren. Nur einige in § 70 der Postregeln beson. 
ders benannte Institutionen des Finanzministeriums 
behalten das Recht, Geld und Staatspapiere in Kon-

verts und Paketen portofrei, aber unter Entrichtung 
der Zahlung für die Versicherung und die Quittung 
zu versenden. (D. P. Z.) 

Riga. Die Gesetzsammlung enthält das Aller
höchst bestätigte Statut der Rigaschen Kommerzbank. 
Das Grund-Kapital der Bank ist anf 5,000,000 R. 
festgesetzt und soll dnrch Emission von 20,000 Aktien 
g. 250 Nubel gebildet werden. Die Direktion der 
Bank kann Kommissionäre und Korrespondenten in 
anderen Städten des Reichs und im Auslande er
nennen; in gleicher Weise ist sie berechtigt, mit Ge« 
nehmignng der General-Versammlung der Aktionäre 
Abtheiluugen der Bank in Liban, Dünaburg, Jelez 
nnd Grjafy zu eröffnen. Die Eröffnung der Bank 
hat nicht später als sechs Monate nach Publikation 
des Statuts und nachdem 30 Prozent des Nominal» 
Werths der Aktien, also 1,500,000 Rubel eingezahlt 
und dem Rigaschen Komptoir der Reichsbank über
geben sind, stattzufinden. Der Betrag uud der Ter
min der übrigen Einzahlungen werden von der Di» 
rektion festgesetzt; doch müssen die letzten Einzahlun
gen nicht später als zwei Jahre nach Eröffnung der 
Bank erfolgen. Ueber die Termine der Einzahlungen 
sind von der Direktion Bekanntmachungen im „Re
gierungs-Anzeiger", in einer St. Petersburger, einer 
Moskauer und einer Rigaschen Zeitnng zu erlassen 
und zwar einen Monat vor dem Termin. Bei Ein
zahlung der ersten 30 Prozent werden temporäre, 
auf den Namen des Inhabers lautende Scheine aus
gegeben, auf denen auch die übrigen Einzahlungen 
verzeichnet werden; nach der letzten Einzahlung 
werden diese Scheine gegen Aktien eingetauscht. Die 
Scheine können von den ersten Inhabern anderen 
Personen übertragen werden, wobei solche Uebertra» 
gungen in den Büchern der Direktion vermerkt werden 
müssen. Die Aktien selbst können je nach Wunsch 
der Aktionäre auf den Namen des Inhabers oder 
au portour lauten und sind mit Coupons auf zehn 
Jahre versehen. Übertragungen von Aktien, welche 
auf den Namen des Inhabers ausgestellt sind, müssen 
der Direktion der Bank angezeigt werden. Im Falle 
des Todes des Inhabers gehen die Aktien auf seine 
gesetzlichen oder testamentarischen Erben über. — 
Von dem reinen Gewinn aus den Operationen der 
Bank werden 10 pCt. zum Reserve-Kapital das 
hiervon gebildet wird, geschlagen, 5 pCt. unter die 
Mitglieder der Direktion als Gratifikation und der 
Nest als Dividende unter die Aktionäre vertheilt. — 
Die Bank kann auf Beschluß der General-Versamm-

Üeber Jnseetenschäden in den Wäldern > 
Liv- und Kurlands. 
Vortrag gehalten in der 

Atzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14. September 187l 

von 

Fl. Willkomm. 
Zu den Aufgaben die ich mir bei meiner im ver-

^Ngenen Sommer unternommenen Forschungsreise durch 
und Kurland gestellt hatte, gehörte auch die Beo-

Achtung der forstschädlichen Jnsecten und der dnrch solche 
^sachten Beschädigungen in den Wäldern der ge-
^Nten Provinzen. Ich 'hatte dazu um so mehr Veran-

als ich von dem Herrn Präsidenten der Dorpater na-
jh senden Gesellschaft vor meiner Abreise schriftlich 

dieser Gesellschaft ersucht worden war, den 
^ ^knschäden meine besondere Aufmerksamkeit zu widmen 

hätte es einer solchen Anregung bedurft, da wäh-
h Meiner früheren zwölfjährigen Thätigkeit an der 
^'sächsischen Forstakademie Tharandt die Beobachtung 
H ° das Studium der forstschädlichen Jnsecten zu den 

^aufgaben meines Lehramts gehört halte. 
will mir zunächst gestatte», über daS Auftreten 

^rstschädlichen Jnsecten und über die Bedingungen 
Vermehrung einige Bemerkungen vorauszuschicken. > 

lorstschädlichen Jnsecten, d. h. alle Jnsecten, welche 
Farven oder als vollkommenes Jnsect be-

^lich Nah^ng und Fortpflanzung auf Wald-
kln ""gewiesen sind, deshalb Theile derselben (Wnr-

R'"de, Holzkörper. Blätter. Knospen. Zweige) mehr 
dy/ ""mger beschädigen und dadurch das Erkranken, ja 
^ Absterben solcher Stämme verursachen können, ver-
tty. .. Uch bezüglich ihrer Verbreitung und ihres Auftre-

i schieden. Während die einen, z. B. die auf 
Kn M 6 angewiesenen Borkenkäfer so weit verbreitet zu 

p'egen, als die Holzarten, welche ihnen Nahrung 

und Wohnung geben und sich auch jederzeit in Nadel
wäldern vorfinden, erscheinen andere nnr aus Länder-
strecken von geringer Ausdehnung beschränkt uud zeigen 
sich nur dann und wann in den betreffenden Wäldern 
(z. B. die auf unserer Eiche. Huercus xeäuQCiilaw, 
lebende Eichen-Proeessionsraupe. welche nur im westlichen 
Mitteleuropa vorkommt und auch dort nur in einzelnen 
Jahren austritt). Und während viele sich nur wenig von 
ihren Geburtsstätten entfernen, lassen sich manche zur 
Schwärnizeit (Begattungszeit) vom Winde Hunderte von 
Wersten weit treiben und fallen dann nicht selten auf 
Wälder nieder, wo sie seit Menschengedenken nicht ge
sehen worden waren. So wurden im Juli 1853 die ost-
preußischen Wälder von dem Nonnenschmetterling „über-
flogen" (wie der deutsche Forstmann sagt), indem dieses 
Jnsect in ungeheurer Menge, in wolkenähnlichen Massen, 
vom Südwind getrieben aus deu, Innern Polens nord
wärts zog, seine verderbliche Brut in Milliarden von 
Eiern in'allen Gränenwäldern lassend, wo es niedersank. 
In gleicher Weise wurden in den folgenden Jahren ein 
zelne Wälder Kurlands und selbst des westlichen Livlands 
von der Nonne überflogen, indem diese von den neuen 
Brutstätten, die sie in Ostpreußen und Litthauen gcsunden 
hatte, weiter nach Nordosten vordrang. Aber auch die 
in einer bestimmten Gegend heimischen Forstinsecten — 
dasselbe gilt auch V0N den im Bereich der Landwirthschaft 
und des Gartenbaues schädlich werdenden Jnsecten — 
treten oft plötzlich in großer Menge und als verheerende 
Landplage auf. wenn durch Zusammenwirken von ihrer 
Entwicklung günstigen Umständen eine rasche Vermehrung 
stattgefunden hat. ' Als solche die Vermehrung begünsti
gende Umstände sind xrimo loeo kranke oder kümmerude 
Bäume und noch nicht völlig trocken gewordene Lager
hölzer und Abfälle (Reisig, frische Holzfpähne nnd Rinde) 
zu bezeichnen, denn die Erfahrung hat gelehrt, was gegen 
wärtig kein Forstmann mehr bezweifelt, daß die sorst-
schädlichen Jnsecten der Mehrzahl nach am liebsten und 
daher zunächst dergleichen Bäume, Lagerholz und Abfälle 

zu ihren Brut- oder Ueberwinterungsplätzen wie auch zu 
ihrer Ernährung wählen. Ganz besonders gilt dies von 
dem auf Nadelholz angewiesenen Borkenkäfern und Rüssel-
käsern, welche zu den in Nadelwäldern immer vorhande
nen Forstinsecten und zu den gefährlichsten Feinden der 
Nadelhölzer gehören. Je größer folglich in einem Nadel-
Wälde der Vorrath an krankem oder kümmerndem stehen
den Holz ist und je mehr frisches Lagerholz und frische 
Abfälle m einem solchen Walde vorhanden sind, desto 
größer wird die Gefahr einer raschen und übermäßigen 
Vermehrung der Borken- und Rüsselkäfer und anderen 
Nadclholzinsecten sein und desto leichter kann in solchen 
Wäldern ein Insektenfraß ausbrechen, gegen den mensch
liche Kräfte nichts auszurichten vermögen und welchem 
Hunderttausende von Lofstellen Wald binnen Kurzem zum 
Opfer fallen können *). Denn bei plötzlich starker Ver. 
mehrung reicht natürlich das etwa vorhandene kranke, 
kümmernde und lagernde Holz zur Ernährung der Mil
liarden Individuen nicht hin und letzteren, wollen sie nicht 
verhungern, — bleibt nichts übrig, als auch über das ge
sunde stehende Holz herzufallen. 

*) Laien haben in der Regel keinen Begriff von der Ge
fährlichkeit mancher Forstinsecten und von der unglaublichen 
Vermehrung derselben unter begünstigenden Verhältnissen. In 
Ostpreußen wurden in den Jahren IS53 bis 1863 durch den 
Fraß der Nonnenraupe und durch den darauf folgenden, von 
jenem bedingten Borkenkäferfraß allein in den Staatswal
dungen 4,3l<i,228 prcuß. Maßenklaftern (g, 70 Kub. Fuß Rhei
nisch) Nadelholz getodtet und eine Gesammtfläche Wald von 
418,224 Morgen (d. h. mehr als ^ der Gesammtgröße der 
Staatswaldungen des Königreichs Sachsen) verheert. Die 
deutsche Armee konnte wohl die Franzosen besiegen, sie würde 
aber nicht hingereicht haben, um in den Jahren 18ö5bis I85S 
die Nonnenraupe zu vertilgen, welche damals laut osficiellen 
Erhebungen im Ganzen über einen Flächenraum von beinabe 
3000 geog. Quadratmeilen (in Polen, Preußen. Litthauen, 
Kur- und Livland) verbreitet war. ^Vgl. M Willkomm 
die Jnsec enverheerungen m Ostpreußen und die durch dieselbe 
h-ibeigesthrt- Umgestaltung d« »stprmßilchm Festen und 
Ä" Fo-st-lad-nü, 
Tharand. Band XVI, 1364, S. 161—21S.). 



lung der Aktionäre jeder Zeit geschlossen werden. 
Behufs Liquidation der Geschäfte ernennt die General-
Versammlung einen oder mehrere Administratoren. 
— Gründe r  de r  Bank  s i nd :  I .  W.  A rm i t s t ead ,  A .A r -
mitstead, Heimann und Zimmermann in Riga, I. H. 
Hill, I. L. Schepeler in Riga, Jakobs & Comp, in 
Riga, G. F. Brandt, Wyneken ck Comp, in St. Pe
tersburg, Wogan ck Comp, in Moskau, L. Kronen
berg in Warschau, Nichter <k Comp., Bankiers in 
Berlin, die Berliner Handelsgesellschaft, I. Simon's 
Wittwe und Söhne m Königsberg, Johann Beren-
berg, Gosler ck Comp, in Hamburg. (N. Pr.) 

Helsiugflirs. Die Helsingforser Zeitungen melden, 
der Unterricht in der russischen Sprache werde wahr
scheinlich für alle gelehrten Schulen Finnlands wie
derum obligatorisch werden, und zwar auf das gründ
liche Erlernen dieser Sprache ein besonderer Nacht
druck gelegt werden. Ferner werde beabsichtigt, in 
Helsingfors ein Lyceumfür die russische und für an
dere neuere Sprachen zu begründen. (N. Pr,) 

St. Petersburg. Die „Mosk. Ztg." meldet, daß, 
wie verlautet, I. M. die Kaiserin mit den Erlauch
ten Kindern zum Abend des 28. Nov. in Moskau 
erwartet wird. Ihre Majestät wird jedoch in Mos
kau nicht anhalten. Die Abreise von Odessa soll am 
25. erfolgen. (D. St. P. Ztg,) 

— Uebe r  den  Zweck  und  d i e  Bedeu tung  
des  Pe te r sbu rge r  Museums  de r  angewand 
ten Wissenschaften hat der technische Verein eine 
kleine, aber sehr gediegene Brochüre herausgegeben. 
Dieselbe beginnt mit der Rede, welche der Ehrenprä
sident des Vereins, S. K. H. der Herzog Nikolai 
Maximilianowitsch von Leuchtenberg, in der außer
ordentlichen Sitzung vom 9. Mai d. I. geHallen hat, 
und aus welcher sich ergiebt, daß das Museum be
ständig eine offene Schule zum Anschauungsunter
richt in dem sein soll, was Arbeit, Kunst und Wis
senschast in der Production aller dem Menschen nütz
lichen und notwendigen Dinge geleistet haben. Es 
kommt daher für dieses Museum hauptsächlich daraus 
an, nicht nur fertige Fabrikate zu zeigen, sondern 
auch die Rohstoffe, aus denen, und das Verfahren, 
durch welches sie geschaffen worden, damit jeder Mei
ster, jeder Arbeiter besähigt werde, das beste Mate
rial und die zweckmäßigste Herstellungsmethode für 
seine Arbeiten zu wählen. Vor allen Dingen aber 
ist es dabei nöthig, die Hülssmittel kennen zu lehren, 
durch welche die Wissenschaften zu erwerben sind, 
welche die Grundlage der neuesten Technik bilden. 
Dies soll durch die pädagogische Abtheilnng bewirkt 
werden, welche durch das Ressort der Militär.Lehr-
anstalten organisirt wird. Dann muß gezeigt wer-
den, in wie weit die Technik aus dem aufgehäuften 
Schatze der Erfahrung und den mächtigen Hülfsnnt-
teln der Wissenschaften und Künste Nutzen gezogen 
hat. Die Technik zerfällt in die beiden AbtlMun 
gen der Gewinnuug der Rohproducte und der Ver
arbeitung derselben. Bei der Gewinnung der Roh
producte nimmt der Ackerbau die erste Stelle ein, 
und alles, was sich darauf bezieht, ist bereits in dem 
vortrefflichen landwirthschastlichen Museum des Do-
mänenministeriums gesammelt, das in seinem ganzen 
Bestände dem Museum einverleibt werden soll. Die 
Sammlung der Gegenstände aber, welche die Bear
beitung der Rohproducte veranschaulichen, und der 
fertigen Fabrikate hat der Technische Verein über
nommen. Derselbe beabsichtigt, ans allen Zweigen 

der Fabrikation Sammlungen von fertigen Materia
lien, von Instrumenten und überhaupt Gegenständen, 
die bei einer und derselben Fabrikation in Anwen
dung kommen, von Maschinen und von Erzeugnissen 
des Junern der Erde zusammenzubringen, eine Ab
theilnng für Hygieine und gewerbliche Expertise, 
temporäre Ausstellungen neuerfundener Instrumente, 
Maschinen und Apparate zu veranstalten, populäre 
Vorlesungen für das Publicum eiuerseits und sür 
kleinere Industrielle, selbst für Arbeiter zu organisi-
ren, und endlich im Gebäude selbst einige Werkstät
ten einzurichten, die dem Publicum zu bestimmten 
Stunden während der Arbeitszeit geöffnet sind. Mit 
dem Museum soll noch die pädagogische Bibliothek 
der Militär-Lehranstalten und die des Technischen 
Vereins verbunden werden. Schließlich hofft man 
in der Folge noch künstlerisch-industrielle und histo
risch-technische Abtheilungen hinzufugen zu können. 
Man sieht heraus, daß das Museum ein wirkliches 
Bildungselement sür alle Klassen des russischen Vol
kes werden kann, und es wäre wohl zu wünschen, 
daß ihm das Publikum das Interesse zuwendete, das 
es in so hohem Grade verdient, nnd zwar um so 
mehr, als die Ausführung des ganzen Planes von 
der Höhe der freiwillige» Beiträge abhängt, welche 
die gebildete und wohlhabende Bevölkerung der Sache 
zuwenden wird. (D. S. P. Ztg.) 

— Die „Neuigk." berichtet folgenden merkwürdi
gen Fall: Am 18. Nov. wurde in der ersten Abthei
l ung  des  Pe te rbu rge r  Bez i r ksge r i ch t s  e i n  P rozeß  ve r -
handelt, der eine Menge junger Damen angelockt 
hatte. Gegenstand dieser außergewöhnlichen Neu
gierde war der verabschiedete Feldjäger Kosstygow, 
welcher sich der Bigamie schuldig gemacht hatte. Der 
Angeklagte hatte offenherzig eingestanden, daß er sich 
zum zweite« Male verheirathet habe, obgleich er von 
dem erwünschten Wohlsein seiner ersten Frau über
zeugt gewesen; er entschuldigte sich nur damit, daß 
diese letztere uach 6 Jahren der glücklichsten Ehe 
durch ihre Armuth gezwungen worden war, eine 
Stelle als Gouvernante anznnehmen und mit der 
Fannlie, die sie engagirt hatte, nach dem Kaukasus 
abzureisen; datz er, ihren edlen Charakter kennend, 
übe rzeug t  gewesen ,  daß  s ie ,  nachdem s i e  e i nma l  f o r t »  
gegangen, nicht mehr zu ihm zurückkehren werde, 
und er deshalb sich auch nicht bemüht habe, dies 
herbeizuführen. Da er aber einmal an das Glück 
des Familienlebens gewöhnt gewesen, habe er sich 
damit geholfen, daß er eine andere geheirathet. Der 
Angeklagte fügte hinzu, daß er die zweite Frau be
reits früher einmal, als er 17 Jahr alt gewesen, 
leidenschaftlich geliebt und, als er sie, nachdem er 
das Alter von 40 Jähren erreicht, wieder gesehen, 
eine so gewattige Leioenichasl sür sie wieder erwachen 
gesuhlt habe, baß er der Verführung nicht habe wi
derstehen können. Da er bei ihr eine eben so leiden
schaftliche Liebe wahrgenommen, habe er es eher über 
sich genommen, eine verbrecherische Ehe mit ihr ein
zugehen, als sie dem Vorwurf eiuer illegitimen Ver-
bindnng auszusetzen, uud er habe dies um so uube» 
deutlicher gethan, als er geglaubt, daß seiu Verbre
chen nie entdeckt würde. Obgleich die Anklage bei 
eiuem so klar vorliegenden Verbrechen auf keine 
Schwierigkeiten zu stoßen fürchten durfte, wies doch 
dsr Procnratorgehülfe Hr. Sslutschewski, der die 
Sympathieu unserer Geschworenen sür gewisse Ange
klagte aus Erfahrung zu kennen schien, in einer sehr 

talentvollen Rede die ganze Bedeutung des verübten 
Verbrechens nach und entwickelte in logischer Wetie 
die Notwendigkeit, Bigamie zu bestrafen und im ge-
genwärtigen Falle keine Milderuugsgründe zuzulas
sen. Der Vertheidiger, Hr. W. Tanjew, konnte nichts 
gegen das Faktum des begangenen Verbrechens sagen, 
und wandte sich mi t  der Bi t te an die Geschworenen,  
den vorliegenden Fall mit menschlicheu Gesühlen zu 
beurtheilen uud ihn als eine Folge der Schwäche 
uud Leidenschaft und nicht als ein Verbrechen zu 
betrachten. Als die Anklage bemerkte, daß ein Mann 
von 40 Jahren schwerlich in einer solchen Leiden« 
schastlichkeit entbrennen weroe, daß man ihm da 
Verbrechen der Bigamie verzeihen müsse, erwiedem 
der Vertheidiger, daß die Naturen verschieden seien 
nnd es Leute gebe, die im Alter von 80 Jahren )N 
jugendlicher Leidenschast entflammen können; er wie 
hierbei auf Göthe hin. Wie sehr sich auch der W' 
sideut des Gerichts in seinem Schlußworte bemW 
mochte, den Geschworenen zu erkläre«, daß in Sache 
der Justiz der Appel au ihr Herz nur erne 
ruug ihres Verdikts, d. h. die Zulassung mildtt^ 
Umstände, bewirken, niemals aber das offenbare 
tum eines Verbrechens vernichten könne, daß ^ 
Appel an ihr Herz da, wo der Verstand u n d  

das Herz wirken soll, wo sie ihrem Eide gemäß ^ 
die Frage zu antworten haben, ob der Angetlag 
das Verbrechen verübt uud als solches anerkM 
habe, überhaupt keine Bedeutung haben könne ^ 
wie klar, wie gesagt, dieses Alles auch bewiesen lve' 
den mochte, die Geschworenen brachten doch das ^ ' 
dikt „Unschuldig" hervor. (D. S. P. Z.) . 

— Die Gesandschaft im Berlin soll, wie 
„Gol." gerüchtweise mittheilt, in eine Botschaft ^ 
wandelt werden und das darauf bezügliche Gutach' 
des Reichsraths bereits erfolgt sein. Es werden i 
diesem Zwecke zu den bereits verabfolgten Silin»'' 
noch  19 ,750  R .  dazu  kommen .  D ie  Bo tscha f t  ^  
ans einem Botschafter mit 50,000 N. Gehalt, 
Rath, einem älteren uud zwei jüngeren Sekrets 
bestehen. Die letzten drei Stelluugen werdeu 
6. und 7. Rangklasse zugezählt werden. (D. 

— An Stelle des Generalmajors Schidlo^ 
soll, wie der „Russ. Welt" mitgetheilt worden, , 
W .  Warad inow  (Amor  de r  Gesch i ch te  des  5D .  
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steriums des Innern) interimistisch zum Ding 
den der Ober-Preßverwaltung ernannt worden 

ire"' 
sein-

(D. P- Ä 
Moskau. Der wegen des den Gerichten 

vorliegenden, anderweitigen Materials erst nach ^ 
naten zu verhandelnde Schtschnkin'sche Diebstal) ^ 
prozeß wird sich, besonders in Folge der dabei ai 
Licht gezogenen Usancen der in die Sache heretNg 
zogenen Banken, zn elner c6lol>re 
Dem vorerst allein, und offenbar, durch die Schul? 
jener Bank beichädigten Bankierhaus Lampe Cc>" 
haben sich bereits hiesige Advokaten zu unentgeltlich 

Führung des Prozesses, unter Garantie der gest^ 
lenen Summe, offerirt. lD. P. Z.) 

^usliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Aus der Neichstagsdebatte über ve^. 
satz zum Strafgesetzbuch ist noch Folgendes na^z 
tragen: Graf Münster begründete nach der Rev^ 
Abgeordneten vr. Völck, welcher durch eine 
— 

Auf meiner Reise durch Liv- nnd Kurlands Wald-
gebiete habe ich leider vielfache Gelegenheit gehabt das 
Vorhandensein großer Mengen kranker Hölzer zu eonsta-
tiren. Die vielen nnd großen Brände des I. 1868 und die 
znm Theil durch planlose Plänterwirthschaft veranlaßten 
zahlreichen Windbrnchschäden haben in ihren Umgebungen 
Hunderte von Stämmen durch Versengung oder Wurzel-
kockernng krank gemacht nnd zugleich Massen von Lager-
holz verursacht, welches zwar jetzt trocken und todt, aber 
gewiß lange Zeit grün gewesen ist. Außer diesen durch 
jene Calamitäten veranlaßten Massen von Lagerholz, 
welche allerdings nicht sofort weggeschafft werden tonnten, 
fand ich.in der Mehrzahl der von mir besuchten Privat-
Wälder, daß überall, wo Holz geschlagen wird oder ge
schlagen worden ist — und wo wird bei dcni in den 
meisten namentlich großem Privatwüldern noch beide-
haltenen Plänterbetrieb nicht Holz geschlagen? — oder 
Wo im Walde Balken und Slcepers behauen worden 
(was namentlich in Kurland gebräuchlich). Topenden, 
Spitzen. Reisig aller Art, S^pähne und Rinden liegen 
bleiben, eine Thatsache. die ke n Bewohner der baltischen 
Provinzen in Zweifel ziehen, über die sich auch keiner 
wundern wird, weil Jedermann von Kindesbeinen an 
an diese Art Wirtschaft gewöhnt ist. über weiche aber ein 
frisch ans Preußen. Sachsen. Baiern und andern deut-
schen Ländern, wo eine rationelle Forstmirthschast seit 
einem halben Jahrhundert nnd länger im Gange ist. her
gekommener Forstmann die Hände über den Kopf zu. 
sammenschlagen würde! In der That wenn mau die Ab
sicht hätte, die forstschädlichen Jnseeten durch Herstellung 
künstlicher Brutplätze zu vermehren, man könnte nicht ge
eigneter verfahren! Daß trotzdem bisher ein großer ver
heerender Borkenkäferfraß über die baltischen Wälder noch 
nicht hereingebrochen ist, darüber kann man nur staunen; 
diese Thatsache ist aber jedenfalls die Ursache, weshalb 
die Waldbesitzer, ja selbst geschulte Fostiuänner. deren 
Zahl in den baltischen Provinzen eben nicht groß ist. 
die Forstinsecten im Allgemeinen wenig beachten und 

deren Schädlichkeit geringschätzen. Fragen wir nun nach 
den Ursachen, denen die Baltischen Wälder es zu ver
danken haben, daß sie noch nicht eine Beute derselben 
Jnseeten geworden sind, wclche im Auslande wiederholt 
so ungeheure Verheerungen angerichtet haben und wes
halb dieselben Jnseeten sich in den baltischen Provinzen 
im Allgemeinen nicht so stark vermehren, als wie in den 
westlicher und südlicher gelegenen Ländern Mitteleuropas, 
so glaube ich als solche die im Allgemeinen größere Nässe 
des Bodens und Feuchtigkeit der Luft, die längere Dauer 
des Winters und bedeutendere Kälte desselben und die 
Kürze des Sommers anführen zu können. Die Mehr
zahl der Nadelholzinsccten — diese fallen vorzugsweise in 
die Wagschale, denn sie allein vermögen Verheerungen im 
großen Maßstabe herbeizuführen — liebt einen trockenen 
Boden und trockene Luft, erfteren zumal solche, welche 
wie die große Kienraupe (die Raupe von 
xwi). der schlimmste Feind der Tannenwälder *) oder 
die Puppe der Forleule sL'raekeu xinipsräu.) den 
Winter in der Nadelstren zubringen. In den Ostseepro-
vinzen stecken zwar die Tannenbestände anch vorzugs
weise auf trocknem. meist sandigem, stellenweis sogar sehr 
dürrem Boden, indessen liegen die ausgedehntesten Tan
nenwälder in der Nähe der Küsten, bis an deren Strand 
sie häufig genug herantreten. Auch breiten sich in und 
zwischen ihnen au vielen Stellen große von Wasser durch
drungene Moosmoräste (Hochmoore) ans und daher ist 
die Lust auch in den Tannenwäldern meist viel feuchter, 
als in denjenigen von Mitteldeutschland. Dagegen be
sitzen die Grünenwälder, besonders die mit Laubholz ge
mengten, fast immer einen nassen, ja großentheils sumpfi-

*) Ich will mich hier absichtlich, um nicht mißverstanden 
zu werden, der in den baltischen Provinzen gäng und gäben 
Provinzialnamen für die beiden Nadelholzarten der baltischen 
Wälder bedienen und verstehe daher unter „Tanne^ den im 
größten Theile Deutschlands als „Kiefer" bezeichneten Baum 
Filius silvestris), unter „Gräne" (schwedisch xran) die „Fichte" 
oder „Rothtanne" (>,bies vxoslsa). 

gen Boden. Daß Jnsecteneier und Puppen, selbst ^ 
Winterschlaf befindliche Larven und Raupen bede»^. 
Kältegrade ohne Schaden auszuhalten vermögen, ''' 
kannt; es fragt sich aber doch, ob eine 3 bis 4 
lang anhaltrnde Kälte von —15 bis 29" C. im 
der Tage, wie solche alle Winter von Mitte Jannal ^ 
Mitte Februar (n. Styls) zu herrschen pflegt, nicht.!^, 
unter der Rinde stehender Bäume (unter BorkcN^ , 
pen  ode r  i n  Kä fe r f r aßgängcn )  übe rw in te rnde  J»^ ' ^  
Larven und Puppen, oder viele der in Nadeln, 
Zweigen im Sommer oder Herbst gelegten Eier ^ ^ 
Noch schädlicher dürften die schroffen Teuiperatu^ ^ 

des Frühjahrs (März. April) wo das Thermomet^, 
Sonnenaufgang oft noch — 10« nnd mehr zei^ ssl' 
gegen am Mittag iu der Sonne -j- IS" und m^' ^ 
chen Jnseeten sein. Ferner mag eine Menge M 
Jnseeten und Jnseetenbrut durch die' gewöhnlich 
einfallenden Spätfröste, so wie durch anhaltende n^^ 
Witterung, welche so oft im Juni und selbst jM' 
vorausgegangener sehr heißer Witterung eintritt, 

Minderung vieler forstschädlichen Jnseeten bei tragen  

bekanntlich alle Jnseeten besonders im LarvenzustalU pe-
zumal in den Häntungsperioden gegen plötzliche ^ osi 
raturwechsel und Nässe äußerst empfindlich sind, 
ist schon im Auslande einem ausgebreiteten 
durch plötzlich eingetretene naßkalte Witterung stil ^ 
ein Ziel gesetzt worden! Endlich steht jedenfalls " ^st-
Kürze des baltischen Sommer der Vermehrung 

schädlichen Jnfccten im Wege, wenigstens dc^^^ 
welche, wie viele Borkenkäfer, eine mehrfache (5" 
besitzen, d. h. mehrere Brüten hinter einander » ^ 

Sommer zu liesern vermögen. Ich war nicht > 
staunt, die Muttergänge des öost^okuk 
im Mittlern Livland am 14^/26, Juni eben ^ri ^ 
det zu finden, während in Sachsen, selbst 
von 3-500 Met. Seehöhe der Fraß dieses 
chon einen Monat früher so weit gediehen Z» 

Da dieser Käfer durchschnittlich 3 Monate zn se> 
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^»ge Beispiele das staatZigefährliche Treiben des 
Irschen Klerus wiederholt ans Licht stellte, seinen 
^ seiner Freunde Widerspruch gegen das Gesetz, 

halten dasselbe sür unwirksam und deshalb sür 
Fehler; es gehörten organische Einrichtungen 

?Zu, um des jetzigen Nolhstandes Herr zu werden, 
>cht ein Strafgesetz; zu ersteren nicht zu letzterem 
>Uen Redner und seine Genossen daher ^n 
^gen ihren Beistand an. Abg. Herz empfiehlt veu 
Mrag, weil er nur der erste Schritt sei, ^ ̂  
'°lhlvendig die weiteren Maßnahmen zur Ause n-
^rsetzung zwischen Staat und Kirche nach sich 
^hen müsse. Aba. v. Mallinckrodt polemmrt mtt 
Mmmlichem Fanatismus gegen die Gegner de» 
Mamontanismus und die Vertheidiger des Gesetzes. 
Woweit die letzteren sich Katholiken nennen, iPnHi 
^ ihnen kurzweg das Recht auf diesen Namen a 
W den Urheber des Gesetzentwurfs, den Hainichen 
Minister Lutz, zeiht er, das Fiasko, welches er m 
?iern mit seinem Feldzuge gegen das Jnsallidui-
'»dogma gemacht, dadurch gut inachen zu wollen, 

vk er im Reich mit Hülse der protestantischen Vor-
Heile eine Verschwörung zwischen der Staatsge-
ilt und dem Altkatholizismus anzettelte. Die uu-

"hörte Aeußernng des Bischofs von Passau über die 
Ranz, welche die katholische Hierarchie mit den 
lassen eingehen wolle, hall der ehrenwerthe Abge-
Ebnete dagegen durchaus unverfänglich nnd billigt 
^ als recht eigentlich durch den Beruf der Kirche 

I^tirl. Nachdem Minister Luk einiae Ansübrnnaen Minister Lutz einige Anführnngen 
die ^ rektifizirt hatte, führte Or. Gneist 

wieder aus den staatsrechtlichen Boden 
die A " Nachweis zurück, daß das recht eigentlich 
dxz^gabe der Gesetzgebung sei, zur Bewahrung 
^ ^udfriedensstandes jede Sanktionirung und Eiu-

^dn Freiheitsrechten mit Schutzwehren gegen 
s, . Mißbrauch (mittelst Strafandrohungen) auszu-
sl- q?'. Solche Schutzwehren seien nichts weniger 
^ ^usnahmemaßregeln und nicht das sei zn ver-
t«. daß das eingebrachte Gesetz vorgelegt, son-
> daß es jetzt vorgelegt sei, nachdem der 

sch^„ y^r 23 Jahren der katholischen Kirche 
^Freiheit eingeräumt habe. Der Staat hole nur 
^ Hveres Versäumniß des Jahres 1848 nach und 

^ ein Beweis des ungeheueren Hochmuths, wel-
»^ die Vertreter der katholischen Kirche beherrsche, 

>ie sich weigerten, gegen sich die gewöhnlichen 
/Hlsgarantien öur Erhaltung des staatlichen Frie-

gelten zu lassen. Uebrigens ist auch dieser 
^dner der Meinung, daß dem jetzt zu beschließenden 
l andere Gesetze folgen müssen, um das in Deutsch-
'^d begangene Unrecht gut zu machen. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. In seinem Rundschreinen bezeichnet Graf 

/^assy die Ziele seiner Thätigkeit folgendermaßen: 
nach Ausbreitung, sondern nach Erhöhung der 

^st des Reiches durch Entwicklung seiner außer. 
Deutlichen Hülfsquellen muß man trachten. Die 
Shells, welche uns selbst der glücklichste Krieg ver-
N-n könnte, würden diejenigen nicht aufwiegen, 
. °^e wir durch den Fortschritt einer Wohlfahrt er-
/"gen, deren Aufschwung selbst durch eine Reihe in-
^er Krisen keinen Augenblick aufgehalten worden 
K Die Schwierigkeiten, welche die Monarchie über» 
^nden oder noch zu überstehen hat, sind eine natür
liche Folge jeder großen Umgestaltung; sie werden 
"ch, wie man hoffen darf, von Tag zu Tag vermin

dern, allein sie werden nicht verschwinden, ohne ei
nen gewissen Autagouismus in den Bestrebungen, 
eiue gewisse Bitterkeit in den Gemüthern zurückzu
lassen. Graf Andrassy hat jedoch das Vertrauen, daß 
diese Empfindlichkeiten eiuer verständigen Würdiguug 
der allgemeinen Interessen der Monarchie Platz machen 
werden; nur dürfe man sich nicht schmeicheln, dieses 
Resultat in Bälde zu erreichen, zumal, wenn es nicht 
gelingen sollte, auswärtigen Verwicklungen zuvorzu
kommen, die, indem sie die Befestigung des inneren 
Friedens vertagten, den versöhnenden Gedanken und 
den festen und ständigen Gang der Regierung auf
hallen würden. Diese der Monarchie durch ihre un
verkennbaren Interessen vorgezeichnete politische Linie 
befindet sich, wie man hoffen darf, in vollkommener 
Harmonie mit den Wünschen der anderen Mächte, 
welche alle nach den entsetzlichen Erschütterungen, die 
Europa nach einander im Laufe der letzten Jahre er
fahren hat, die gebieterische Nothwendigkeit empfinden, 
den gegenwärtigen, so grausam geprüften Generationen 
ein Zeitalter der Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. 
Das Rundschreiben des Grafen Andrassy schließt wie 
folgt: „Ich habe ihnen die hauptsächlichsten Motive 
bezeichnet, die mich bestimmen, mich nicht von dem 
Wege zu entfernen, welchen der ausgezeichnete Staats
mann befolgt hat, dem ich nachzufolgen die Ehre habe. 
Ich erblicke auch keine Nothwendigkeit/ in dem Augen
blicke, wo ich in das Amt trete, die allgemeinen In
struktionen zu modifiziren, die Ihnen ertheilt worden 
sind, und Sie schliefen sich an meine Ansichten an, 
indem Sie fortfahren, solche zur Regel Ihres Ver
haltens zu machen. Indem ich Sie einlade, von dieser 
Depesche den Ihnen dienlich scheinenden Gebrauch zu 
machen, will ich nicht schließen, ohne die Befriedigung 
zu koustatiren, die ich darüber fühle, mich von nun 
an in geschäftlichen Beziehungen mit Ihnen zu be
finden. Gern überlasse ich mich der Hoffnung, daß 
Sie mir ihre bereitwillige Mitwirkung leihen werden, 
das Werk zu vollbringen, das Se. Maj. der Kaiser 
und König niir anvertraut hat. Glauben Sie, daß 
ich meinerseits nichts versäumen werde, mir ein Au
recht auf jenes Vertrauen und jene Achtung zu er
werben, die mein Vorgänger, so wohlverdient, bei 
allen denjenigen genoß, welche unter ihm dienten." 

(Nat.-Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel. Ueber den Ursprung der jetzigen Wirren 
wird berichtet: In Belgien waren von Anfang Kirche 
und Nation natürliche Bundesgenossen nnd ihre In
teressen galten als identisch nnd unzertrennlich. Die 
Belgier ließen der Kirche unbeschränkte Freiheit und 
rechneten darauf, daß der freie Sinn des Volkes den 
Angriffen der Ultramontanen mannhaften Widerstand 
entgegensetzen würde. Die Liberalen dachten ihren 
klerikalen Widersachern im offenen Kampfe in der 
Kammer, auf dem Wahlplatze und in der Presse die 
Sp i t ze  b i e ten  zu  köunen ,  unv  i n  v i e l en  T re f f en  rech t 
fertigte das Ergebniß ihr Vertrauen. Allein anderer
seits gab es auch Veranlassungen, wo die Klerikalen 
ihre ganze Macht aufboten und die Oberhand ge
wannen durch Anstrengungen, welche bei ihren Geg
nern ebensoviel Ueberraschung als Bestürzung er
regten. Die klare Thatsache ist nämlich die, daß in 
Belgien wie in Frankreich und anderen reinkatholi-
schen Ländern nicht nur zwei gesonderte Parteien, 
sondern gewissermaßen zwei Nationen neben einander 
bestehen — eine ländliche Nation, die von den Prie

stern Wie weiches Wachs in jede beliebige Form ge
drückt wird, und eine städtische Bevölkerung, die ein 
Spielball widerstreitender Leidenschaften ist, aber 
dann und wann sich zum antiklerikalen Fanatismus 
emporarbeitet. — Die belgischen Liberalen sollen nun 
vor alle» Dingen nicht vergessen, daß sie nicht hoffen 
können, durch Straßenlärm ihre Sache zu fördern. 
Möglicherweise haben sie gute Gründe zu bereuen, 
daß sie der Kirche einen Zoll breit nachgegeben haben, 
von der es einmal feststeht, daß sie sich unter solchen 
Umständen gleich eine Elle nimmt. Indessen nur auf 
dem Wege freier Erörterung, friedlicher Agitation 
nnd vernünftiger Belehrung kann sie hoffen den ver
lorenen Boden wieder zu gewinnen. Bisher war der 
Fehler auf Seite» der Liberalen in allen katholischen 
Ländern, daß sie zu viel Vertrauen auf ihre eigene 
Macht, zu viel Verachtung gegen ihre Gegner und 
ein zu gründliches Vertrauen besaßen auf die Bereit
willigkeit des Volkes, ihnen überall hin zu folgen. 
Sie dachten, daß sie mit einfachem Spott und Hohn 
das Gebäude des Glaubens zertrümmern könnten, 
welches ihre Kirche im Lause von Jahrhunderten aus
gerichtet. Sie nahmen dem Volke eine Religion, die 
sie durch nichts Anderes zu ersetzen wußten, oder sie 
glaubten, daß die Religion, welche sie selbst verach
teten, für die Massen gut genug fei. (N.-Ztg.) 

Frankreich. 
Marseille. Nach einer amtlichen Mittheilung des 

deutschen Consnlats in Marseille scheint die materi
elle Ordnung „für den Augenblick wenigstens" in 
Frankreich wieder hergestellt. Die durch den Frem
den« und Bürgerkrieg verursachten Verluste drängen 
Jedermann, zur Arbeit zu greifen. Die ganz er
schöpften Handelsvorräthe verlangen Versorgung, der 
Verbrauch und die Industrie haben Bedürfnisse, die 
befriedigt werden müssen, und so zeigt sich auch eine 
durch diese Unistände veranlaßte Wiederbelebung der 
Geschäfte. Die durch die Ausweisung verursachten 
Verluste dürsten, „nach der Zahl und Natur der aus
gestellten Pässe zu urtheilen", nicht sehr bedeutend 
sein; die Zahl der deutschen Handelshäuser Marseil-
le's ist ohnehin sehr beschränkt, die Chess dieser Fir
men haben sich entweder in Frankreich naturalisiren 
lassen, oder sind durch Theilhaber oder Angestellte 
ersetzt worden. „Kurze Zeit nach dem Friedensschlüsse 
kam eine große Zahl deutscher Schiffe, die in den 
Häfen der Levante zurückgehalten waren, in Mar
seille an. Das Benehmen der Bevölkerung gegen 
ihre Bemannung war eher wohlwollend als feindlich 
und Alles scheint auf ein baldiges Zurückkehren der 
alten, guten Beziehungen hinzudeuten. Der deutsche 
Gottesdienst ist niemals unterbrochen worden, wie 
auch die Person des Pfarrers immer geachtet blieb." 

(Nat.-Ztg) 
Paris. Herr v. Pressenss, protestantischer Pastor 

und Mitglied der National-Versammlung, schreibt an 
das „Journal des Debals" einen Brief über die 
gegenwärtige Haltung der französischen Presse. Er 
deklagt, daß eine Anzahl von Blättern sich ein Ge-
schäft daraus machen, die schlimmsten Gerüchte ZU 
verbreiten und häufig an hervorragender Stelle nnd 
mit großem Drucke die schamlosesten Lügen und die 
abgeschmacktesten Verlenmduugenveröffentlichen. Leider 
sind es nicht nur die Organe einzelner Parteien, 
welche die höflichen Sprachformen und die Unpartei
lichkeit bei Seite setzen; das katholische „UniverS", 
der revolutionäre „Radical", der legitimistifche „Fi-

^ Entwickelung bedarf, so ist es kaum möglich, daß > 
Wellie in Livland noch einmal zu schwärmen und noch 
>ne Brut zu erzeugen vermag, denn Ende September 

er Ansang Oktober, wo oft schon Fröste eintreten, ist 
^ dnzu schon zu kühl. Dagegen macht dieses Jnseet in 
k/Uteldentschland in der Regel zwei, bisweilen sogar drei 

^>ten in einem Sommer. 
Obwohl nun diese in anderen Beziehungen so bekla-

^nsiverthen Boden- und Witterüngsverhältnisse der Ver-
Ehrung der forstschädlichen Jnseeten entgegenstehen und 
- durch jene so zusagen im Schach gehalten werden: 
. lo.ll man sich dabei doch ja nicht beruhige« und in 

Wahn einlullen, als ob den baltischen Wäldern 
^^en der Jnseeten keine Gefahren drohten. Wir 

^ gar nicht sicher, daß eines schönen Tages eine Jn-
^.^alauiität über unsere Waldungen hereinbricht, wie 
H^Hen ejne solche erlebt hat! Oder ist denn das 
bg, dieser Provinz so wesentlich verschieden von dem 

^chen? — Durchaus nicht. Dasselbe gilt von den 
^ ^Verhältnissen. Auch dort stocken oder stockten die 
f^heiier ausgedehnten Gränenwälder vorzugsweise auf 

^ große Strecken derselben ans nassem nnd 
^ Wgem Boden, auch dort erfreut sich diese Holzart 
.eg ebenso üppigen Wuchses, wie in den nassen Wäl-
^ ^ Liv- und Kurlands, auch dort sind diese Wälder 

s"ch gemischt mit Laubholz und dennoch fielen sie der 
onnenraupe nnd dem Borkenkäfer zum Opfer? Geseht, 

fände einmal ein ausgedehnter Borkenkäferfraß in den 
>> oycn Wäldern Litthauens oder Polens statt und es 

"'en zur Schwärmzeit Milliarden dieser Käfer vom Süd-

5sthreukÄ Frühlings 1857 wurden die im nördlichen Theile 
^rkenkas^, Wälder von unglaublichen Massen von 

das welche nach ihrem Niederfallen sofort 
der °.rsch°«. ge. 

.-'recken d,» "nd deren Zi-rmchtung aus große 
die Borkenkäser.nk» Augenzeugen haben nur versichert, 

>er in formlichen schwarzen Wolken vom Sü-

Unzahl bequemer Brutplätze würde dieses Jnseet in den 
Massen stehenden kranken und lagernden frischen Holzes 
finden und welche Verheerungen könnten dann in Folge 
plötzlicher ungeheurer Vermehrung eintreten. Aber es 
dedarf gar nicht des „Ueberflogenwerdens". Bereits hat 
ein solcher Feind inmitten der kurischen Wälder festen 
Fuß gefaßt und eine Ausdehnung gewonnen, welche den 
Untergang einzelner Waldungen befürchten läßt. Dort 
fängt „der Knabe Karl an fürchterlich zu werden" nnd 
vielleicht würde dort jener russische Kronsforstmeistcr, den 
ich vor Jahren in der Tharander Akademie herumführte 
uud welcher bei Besichtignng der Forstinfectensammlung 
sich Mit souveräner Verachtung wegwendend zu mir sagte: 
„Ach was! bei uns in Rußland giebt es keine sorstschäd-
lichcn Jnseeten?" eines Andern belehrt werden. Darum 
möge man auch in den Privatforsten endlich anfangen. 
Maaßregeln zur Verhütung drohenden Jnsectenschadens 
zu ergreifen (denn nach Ausbruch eineS großen Insekten
fraßes würde bei der spärlichen Bevölkerung der balti« 
schen Provinzen und der Größe der Waldungen gar nicht 
daran gedacht werden können, einen erfolgreichen Ver
tilgungskrieg zu führen), nnd als erste solche Maaßregel 
muß  i ch  immer  w iede r  das  Au fgeben  de r  P l än te r 
wirthschaft und das Räumen der Bestände von 
allem krankenden Lagerholz, sowie von allen Abfällen 
der Holzschlägerei bezeichnen. Und müßten selbst die 
Walddesiher dergleichen Abfälle, ja Reisig und Spitzen 
verbrennen, wie dies in den Kronsforsten bei mangelnden 
Abnehmern geschieht, so wird das immer besser sein, als 
immer neue Brutplätze für Borkenkäfer und anderes 
forstliches Ungeziefer zu schaffen. Möglich, daß mancher 

den herbeigezogen kamen. Jedenfalls sind diese Massen, vom 
Südwind sortgetrieben, aus den masurischen und polnischen 
Wäldern gekommen, wo in Folge des ausgebreiteten Nonnen
fraßes (wegen der großen Massen kranken und geschlagenem 
Holzes) eine ungeheuere Borkenläfervermehrung stattgefunden 
hatte. 

Leser dieser geilen verächtlich lächelt und daß mein Mahn
ruf ungehört verhallt: ich werde wenigstens die Genug-
thuung haben. sollte das bereits begonnene und überall 
im Stillen wuchernde Uebel einmal wider Erwarten 
größere Dimensionen annehmen, darauf aufmerksam ge
macht. vor weiterer Vernachlässigung der Wälder gewarnt 
nnd zur Abwehr des Unglücks gerathen zn haben, zu 
einer Zeit, wo es dazu vielleicht noch Zeit war. Zunächst 
und am meisten sind die Tannenwälder bedroht, nament
lich die auf trocknen« Sandboden stockenden nnd in wel
chen oder in deren Nähe größere Brände in den vergan
genen Jahren gewüthet haben. 

A l l e r l e i .  
— Von Or. Nachtigal hat man seit längerer Zeit 

keine Nachrichten. Doch erwartet man täglich in Tripolis 
die „Sudan-Karawane". Sein letzter Brief an den 
Freiherrn Heinrich v. Maltzan ist von Mitte Jan. 1871. 
Mit seinen Aussichten, nach Wadai zu kommen, sah es 
N'cht günstig aus, nicht, weil das Land nnsicher ist (es 
ist im Gegentheil der bestgeordnete Staat des Sudan), 
sondern weil man entschieden einen Europäer dort nicht 
will. Der Sultan von Wadai giebt sich zwar brieflich 
für einen Curopäerfrennd aus. der bereit sei. solche auf
zunehmen. Aber er schützt die Unsicherheit des Landes 
vor, während dessen Zustand doch ganz in seinen Hän
den ist. Uebrigens hat Dr. Nachtigal in Bornu so viele 
Erkundigungen über Wadai eingezogen nnd eine so voll-
kommene Kcnntniß des Landes erlangt, wie es ihm selbst 
nicht möglich gewesen, hätte er es von einem Ende zum 
andern durchzögen, da er dort streng bewacht worden 
wäre und nur Mißtrauen gefunden haben würde. In 
allen diesen Ländern des Fanatismus erfährt man im 
Jnlande nur das Allerdürftigste. Uebrigens ist auch jetzt 
noch Krieg dort ausgebrochen, nnd man sprach sogar von 
der Möglichkeit eines Angriffes des Sultans Wadai auf 
Bornu. Nachtigal war im Augenblick ohne Mittel, und 
wartet auf Sendungen, vor deren Eintreffen er keine 

> weiteren Reisen unternehmen konnte. 



garo" und der bonapartistische „Ganlois" wetteifern 
in lächerlichen Fabeln und niedrigen Beschimpfungen. 
So nannte vorgestern der „Nadical" die Redakteure 
des „Figaro" „Schmutzsinken", nnd diese bezeichnen 
dagegen heute die Mitarbeiter des Herrn Mottn als 
„Kothhammel". Wo sind die Zeiten der Paul Louis 
Courrier, Armand Carrel, Genoude und Lamennais 
geblieben? Herr v Prefsenss klagt, daß der Stil in 
gleichem Verhältniß mit dem inneren Gehalt sinkt 
und er meint, daß wenn die letzten Unfälle Frank
reichs nicht bald eine heilsame moralische Wirkung 
auf die Presse ausüben, diese zum Spott von ganz 
Europa werden wird. (N.»Z.) 

Aus Dorpat. 
Am 30. Novbr. wurde in der akademischen Müsse 

zu  Eh ren  des  H rn .  S taa t s ra th  B ib l i o t heka r  Ande rs  
ein großes Festmahl gehalten, an welchem sich der 
größte Theil der Professoren, mehrere von den 
Spitzen der Stadt, die Mitglieder der Bibliothek und 
sonst noch Freunde und Verehrer des Jubilars ver» 
einigten. Der Nector mazuiüeus G. v. Oettingen 
brachte den ersten Toast, indem er die Bedeutuug 
der Bibliothek für alle Facnltäten unserer Universität 
hervorhob und die Verdienste des jüngst von seiner 
langjährigen BerufSthätigkeit Zurückgetretenen mit 
ehrenvoller Anerkennung auszeichnete. Darauf wurde 
noch Toast auf Toast mit und ohne Verse ausge
bracht von Prof. Jessen, Jnspector Mickwitz, Staats« 
rath Schroeder, Prof. Teichmüller, Geheimrath von 
Baer und Buchhändler Karow, jedesmal beantwortet 
oder hervorgerufen durch die bewegten und beredten 
Worte des immer schlagfertigen Jubilars, der nach
einander die Universität, den Reclor, seine drei an
wesenden Lehrer und den Herrn v. Baer feierte und 
dabei auch für seinen Nachfolger ein ehrendes Zeug-
niß ablegte. Die Reden gingen mit manchen hei
tern persönlichen Abschweifungen immer wieder auf 
die Bibliothek zurück, und so bezeugte die Feier des 
hochverdienten Bibliothekars, welche Wichtigkeit die 
Universität diesem mit ihr untrennbar verbundenen 
Institute zuerkennt. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 17. November. Kornpreise: Nuss. Roggen IIS 

Pfd. pro Pud loco 77 Kop., Russ. Hafer 80 Pfd. pro Pud 
loco 72 Kop. — Witterung ruhig bei kleinem Frost: heute 
schwacher Schneesall. — Flachs. Bei lebhafter Zufuhr von 
nahe an 1500 Berk, täglich wurden mehrere Abschlüsse bis 
1500 Berk, zu den Notirungen bekannt, um noch zu den nie
drigen Frachten bei unbehinderter Schifffahrt den Weg an 
ausländische Märkte zu nehmen. Die Zufuhr in diesem Mo
nat beträgt ca. 20,000 Berk. — Hans nur in kleinen Posten 
loco Waare zu den Notirungen genommen und dazu noch wil
lige Abgeber. Molotschanka pod Setschka Rein zu S.-Rbl. 
27 gemacht und Käufer. — Torse pr. Mai 1372 zu S.-Rbl. 
21>/2 comptant geschlossen. — Hanfgarn 1. Sorte zu S.-Rbl. 
3S, 2. zu S.-Rbl. 36 geschlossen mit unsriedigten Käufern. — 
Saeleinsaat. Bei regem Verkehr fanden 4000 Tonnen zu den 
Notirungen Nehmer. Die Total-Zufuhr beträgt bereits ca. 
170,000 Tonnen, von welchen ca. 142,000 Tonnen abgepackt 
sind. Beide Ziffern übersteigen bereits die des vorigen Jah
res zu gleicher Periode. — Roggen 117/113 Pfd. Oreler zu 
77 Kop. pro Pud bei kleinen Quantitäten gekauft. — Hafer 
74 Pfd. Oreler zu 67 und 66'/, Kop. pro Pud erstanden. 
Inhaber versuchen auf 68 Kop. pro Pud zu halten. 30 Pfd. 
erlangte etwa für 12,000 Pud 72 Kop. — Heringe. Durch 
Ankunft zweier kleinen Ladungen wurde der Import um ca. 
1000 Tonnen größer und der Absatz ist zufriedenstellend. — 
Salz ohne neue Zufuhren, bleibt der Artikel gedrückt und 
wenn auch der Import in diesem Jahre um ca. 20°/o kleiner 
als im vorigen Jahre, so ist doch der Absatz nur sehr gering 
im Verhältniß anzuschlagen. 

Schiffe: Angekommen 2596, ausgegangen 2522. 

Verantwortlicher Redakteur W H Ct>r. Gläser. 

Anzeige» »nö BekaniltimichmiAcn 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3tuä. M. Georg Baron Vietinghoff 
und meä. Raphael Rosenblum die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 23. November 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 689.) Secrelaire S. Lieven. 

Da die Herren Ltuä. meä. Ernst Classen und 
oeo. pol. Carl von Lanting in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 22. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 686.) Secrelaire S. Lieven. ^ 

Ein Ärbeitsbursche 
findet Beschäftigung in W. Gläsers Buch» 
vruckerei im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Bürgermusse. 
Sonnabend ,  den  27 .  November  1871  

Anfang '/s9 Uhr Abends. 

Billets für Fremde und Damen, die nicht zur 
Familie der Mitglieder gehören, werden an demselben 
Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

D ie  D i rec t i on .  

Dorpater Handwerker - Verein 
Dienstag, den 30. November 

Abends acht Uhr 

Vorberathung über einen zu gründend» 
Thierschutz-Verein. 

W<> «W 
nirä ß in äer neuen 
von 

v. «MM k»> 

WS- KAM - Mr "Mk 

H. W. Felscha» ck A 
empfehlen 

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

e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthvrm 
Inhalt: 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalend?r. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

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

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

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

Goethe u Felix ÄNendelssohn-Bartholdy 
von K. Mendetssohn-Barlholdy. Leipzig, Hirzel. 
20 Ngr. 

H .  v .  T re i t i chke ,  Historische und politische 
Aufsätze. 4. Aufl. 3 Bde. 5 Thlr. 

Der Wiesenbau von M. Fries. Stuttgart, 
Neff. 20 Sgr. 

Ueber die Betheiligung der ländlichen 
Arbeitnehmer an dem Gutsertrage 
von A. Schulz. Leipzig, Weikdach. '/- Thlr. 

Alpenpflanzen von I. C. Weber. 3. Auflage. 
2 Bände. München, Kaiser. 5'/z Thlr. 

Ter landwlrthschaitliche Ertragsanschlag, die 
Wirtschaftsorganisation uudWirth-
schaftsführnng von H. Werner. Breslau, 
Korn, l'/z Thlr. 

Das Bank- und Börsenwesen v. I. Kautsch. 
Stuttgart, Maier. 1 Thlr. 

Das Ganze des Versicherungswesens 
von L. Schmidt. Stuttgart, Maler. 1 Thlr. 

Ueber die Bearbeitung des Flachses und 
über Kaselowskis Flachs-, Brech- und 
Schwing - Maschinen von C. Grothe. 
Berlin, Grieben. 10 Sgr. 

Die 

Roten-Leihanstalt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
stoben Uhr Abends geöffnet. 

Im Sieckellschen Hause 
am Barclay Platze ist die Bel-Etage nebst allen 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Waschküche, gesondertem 
Keller und Holzraum sür den festen Preis von 280 
Rubeln jährlich zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Iu allen Lueliliauäluu^ell vorrü-tluS: 

brillantem l?arkeu6ruok - Mmol 5 Llekte ill 
ü. 10 8^r. Diu V alleiueeuru von ^its, 
uu<l Katire. Die I^eipsi^er „Aarteulanbo^ ^ 
sa^t lnerttder: Die lustigen Werks des ^ 
teu Tlaääeraäatseli-Nitarbeiters Oav. ^ 
enthalten ausser lleu Aesaruinelteu ^lsw ^ 
^itsäSeu Üeitrü^eu iru Xlacläeraäatsod 
vielbelcannteu uuä vielxespielteu Berliner 
„Berlin wird ^Veltstaät", „Aurora in 0^1" 
Skdilllete Hauslcueekt", „ Otto 
„voetor ?eselil:6" und „(^raüu Hust^"' 
LUnL Lette siucl reieti mit Illustrativ ^ 
sedluüelct uuä eine vvadre I^aeliapotüo^ « 
alle L^xeolioucierie uu6 I^auge^veile. 

Verlag von A. Hosmaun Sc Co. in 

tt. 
Luel 
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Abreisende. 
Gaston Baron Campenhausen, ehem. Studirender-

(S1 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um^  

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

Freitag, den 4. Dec. 7 Uhr Morgens. 
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W i t t e r n n g S b e o b a c h t n  n g e n  
vom 3. December 1371. 

Stunde Barom. 
0° C. 

Aemp . j  K „ , ch .  
LelsiuS.^ Ugkeit Bewölkt' 

7 M. 51,0 —13,1 87 " ( 1 )  ^ (D  6 

10 51,5 -14,2 90 ^ (1) ^(1) S 

1 Ab. 50,3 -12,1 90 N (2) 7 
4 50,7 -13,7 91 N (1) 9 

7 50,0 -13,7 91 N (1) W (!) S 
10 49,7 -8,0 9l X (2) 
Mittel 50 ,31 -14,60 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sech« Äi>'-
am 3. Dec..: Minimum: —6,86 im Jahre 1369: 
1,37 im Jahre 1868. 

6 jähriger Mittel für den 3. Dec.: —3,32. 

Vom 4. December 1871. 

7M. 49,6 -3,6 85 (4) N (2) 
10 50,2 -7,1 37 8 iL) 
1 Ab. 51,2 -7,2 33 (3) N (1) 
4 51,7 -3,4 81 N (3) N (1) 

7 53,2 -9,1 85 " (1) N (1) 
10 53,8 -9,2 84 ^ (1) N (,) 

Mittel 51,05 - 8,24 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten seU.j.nuN': 
am 4. Dec.: Minimum: -4 34 im Jahre 1366; 2»ak' 
—0,96 im Jahre 1867. 

6 jähriger Mittel für den 4. Dec.: -2,60. 
Regen- (Schnee-) Wenge: 0,! Mm. — 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. November 

Verlag von I. T. ScbttnwannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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. H? 273. Mittwoch, den 24 November l87l. 

Dörptschc 
Erscheint  täglich.  

ntt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag« 

Annahme der Inserate bis l l Uhr in E. GlSsers Buchdruckerei im Eck-
.aus de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Ureis kür die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop 

Zeit» » g. 
LreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.LSKop 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop,'' 

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

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe bock 

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

I n h a l t .  
Teleqramme. — Neuere Nachrichten. 
Znländischer Theit. Mitau: Jubiläum. Sparkasse. 

!t. Petersburg: Einkünfte der Klöster. Ursache eines 
Duells. 

Älusländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Schluß des Reichstages. Gera: Einlagen in die 
Sparkasse. München: Die Aussöhnung mit dem Norden. 

Schweiz. Die Schulfrage. Zürich : Die Revisionen der 
Hersafsung. — Oesterreich. Pesth: Die Grenzfrage. 
Wien: Die Justiz der großen Nation. Die Lage des euro- > 
paischen Geldmarkts. Ueber die preußische Thronrede. ^ 
Großbritannien. London: Die Krankheit des Prinzen 
^o,n Wales. — Frankreich. Paris: Die nahende Krisis. 
<i« Selbst; egierung. Versailles: Ein Schrei der Verzweif-
Mg. — Spanien: Finanzielles. — Türkei. Unruhen 
'n Syrien. — Afrika. Nachrichten von der Westküste. 

Feuilleton. Ueber Jnsektenschäden in den Wäldern ^lv-
Kurlands von Prof. vr. M. Willkomm II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 24. Nov.: Amsterdam —. 

^ Hamburg 29"/is- — London 33'/»-
^ b°/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 66 
^I!e innere Prämienanleihe 154 Dr., 152^2 
^eite innere Prämienanleihe 151 Br., 14 -

Bankbillete- Br.- 5°/o kündb. Uvlandnche 
Abriefe 99»/. — 5»/« nnkündb. livlandüche Psano-
^>ese Niga-Dünabnrger Eisenbahn-^ctien 
^4'/^ ^ Flachs (Korn) 45. 

berliner Börse vom 23. Nov./5. Dec. ^ , 
Petersburg 3 Wochen 91'/4 Thlr. sur 100 

Russische Ereditbillete S2V« Thlr. sur 90 . ibl. 

teuere Nachrichten 
Lerlin, 2 Dec./20. Nov. Ans Brüssel wird ge. 

Meldet, daß die Miuisterkrisis noch nrcht zum At^Hluv 
^ikommen und daß die gegenwärtige Kammer wahr-

peinlich aufgelöst werden wird. - Die neuenen 
^chrichten über den Zustand deS Prinzen von 

^ lauten bedenklicher. 
Brüssel 1. Dec./19. Nov. Bei Beginn der ^ilzung 

^ der Nevräsentanteukammer "klärte der Minister. 
^Kdent daß das Ministerium seme Dimrmon zu- , 
^ einer Aufforderung des Königs elnrerche, e 
/^rte die Kammer angeiichts der ^uuaUon I, . 
^Sitzung zu vertagen. ^ 

Inländische Nachrichten. 
Mitau. Die „Latweschu awifeS", die in Mitau 

scheinende lettische Zeitung, feiert, wie wir bereits 

zu erwähnen Gelegenheit gehabt haben, in diesem ! 
Jahre das Jubiläum ihres fünfzigjährigen Bestehens. 
Das von ihr sür dieses Festjahr verhießene Geschenk 
ist gegenwärtig an die Abonnenten versandt worden 
nnd desteht in einem großen Bogen, auf welchem in 
Bild und Wort des Landmanns Leben und Arbeiten 
in hübscher und sinniger Weise dargestellt wird. Wir 
wünschen, daß die „Lattw. Awises", an Gehalt mit 
der Entwickelung des lettischen Volkes wachsend, dem» 
selben noch lange, wie bisher, ein treuer Berather 
sein mögen. (Ztg. s. St»,u. L.) 

— Die Sparkasse des kurländifchen Creditvereins 
hat, wie wir den „Latw. awis." entnehmen, der land-
wirtschaftlichen Schule zu Alt-Sahten 5000 Rubel 
mit der Bestimmung geschenkt, daß dieses Geld der 
Schule als festes Capital verbleibt, daß für die Renten 
dort immer 3 lettische Schüler zu tüchtigen Land-
wirthen ausgebildet werden, und das Capital unter 
der Verwaltung der Schuldirection steht. (Z.f.St.uL.) 

St Petersburg. Ueber die Einnahmen der 
Klöster in Nußland bringt die „R. St. P. Ztg." 
noch einige Notizen, die nicht ohne Interesse sind. 
Es giebt nämlich außer den bereits genannten regel
mäßigen Einnahmen der Klöster noch gelegentliche, 
die man Accidentien nennen könnte. Dieselben hängen 
von verschiedenen Bedingungen, von der Gegend, in 
welcher das Kloster liegt, von der Bedeutung, die es 
beim Volke hat. von der Anstelligkeit des Abtes n. f. w. 
ab. So haben fast alle Klöster gute Einnahmen von 
den Kirchhöfen. Von diesen ist besonders der des 
Alexander-Newskikloster bekannt. Vor 30 Jahren 
waren die Preise für ein Grab und die Beerdigung 
auf diesem Kirchhose so gestiegen, daß selbst reiche 
Leute Bedenken trugen, die Ihrigen daselbst beerdigen 
zu lassen. Aus der in Folge dessen angestellten Nach, 
sorschung ergab sich, daß für ein Grab und die Be. 
erdigung bis 12,000 N. B. (34H8'/, N. S.j genommen 
wurden. Hierauf wurde die Taxe bis auf 1000 u. 
1500 N. S. ermäßigt. Jehl soll sie jedoch, wahr» 
scheinlich in Folge der allgemeinen Thenerung, wieder 
erhöht worden sein. Außerdem haben die Klöster 
noch eine gute Einnahme von den Seelenmessen, die 
am 9., 20. und 40. Tage, 6 Monate und I Jahr 
nach dem Tode celebrirt werden. Nicht selten werden 
Kapitalien zur Stiftung „ewiger Seelenmessen" ver« 
macht und in den Kreditanstalten deponirt. Außer 
den Klöstern selbst würde wohl auch die Neichsbank 
hierüber weiteren Aufschluß geben können. Zur Zahl 
der zufälligen Einnahmen gehören auch die auf die 

„Sammelbücher" eingegangenen Summen. Wie er
zählt wird, befanden sich in Moskau zur Zeit der 
Krönung, im Jahre 1856, mehr als 800 solcher 
Sammler von freiwilligen Beiträgen für die Klöster, 
so daß der Syuod verordnete, die Sammelbücher nur 
mit großer Umsicht auszugeben. Wie bedeutend diese 
Sammlungen zuweilen waren. ergiebt sich daraus, 
daß einst ein Mönch vom Berge Athos in drei Kreisen 
des Gouvernements Wjatka 20,000 Rubel gesammelt 
hatte. Im Budget der Klöster spielen auch die Ein. 
nahmen von den Kapellen eine nicht unbedeutende 
Nolle. Die Kapellen werden nicht nur innerhalb der 
Mauern des Klosters, sondern auch in entkernten 
Orten, besonders den Gouvernements- und Haupt
städten, erbaut. So haben das Konewsche und das 
Walaamsche Kloster Kapellen in St. Petersburg und 
das Borowskische Kloster hat eine solche in Moskau. 
Die vor einigen Jahren neben dem Gostiny-Dwor 
in St. Petersburg erbaute Kapelle gehört dem Gus-
lizkischen Kloster und soll große Einnahmen bringen. 
Endlich kommen bei einzelnen Klöstern noch verschie
dene Einnahmen vom Verkaufe der Heiligenbilder, 
der Ansichten und Pläne der Klöster, des Baumöls 
und sogar von den Brunnen dazu. So hat die Sser-
giewskaja Lawra einen Brunnen, über welchem eine 
Kapelle erbaut ist. Die Wallfahrer kommen dahin, 
um das Wasser zu trinken, zuweilen auch, um sich 
darin zu baden und zahlen dafür. Während so viele 
Klöster große Reichthümer besitzen und bedeutende 
Einnahmen haben, giebt es aber auch solche, beson
ders nicht etatmäßige, die nur über sehr kärgliche 
Mittel sür ihf Bestehen verfügen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. U->ber die Ursachen eines Duells 
mit traurigem Ausgang erfährt die russ. „Mos. Z." 
Folgendes. Die beiden jungen Offiziere, Kobelew 
nnd Bulytschew. hatten bisher stets in sreundschaft-
licher Beziehung gestanden. Kobelew si^ar der Sohn 
wohlhabender Eltern, welche ihren beständigen Auf
enthaltsort in Moskau haben. Er hatte seine Uni-
verUtätsstudien 1667 iu Moskau beendet und war 
darauf in ein Garderegiment eingetreten. Den An
laß zu Mißhelligkeiten gab der Umstand, datz die 
Polizei hohem, verbotenem Kartenspiel auf die Spur 
kam, wobei auch ein Offizier desselben Regiment«, 
in welchem Kobelew diente, betheiligt war. Eines 
Abends trafen sich beide Offiziere an drittem Orte 
und Bulytschew ließ in Gegenwart Anderer einige 
Bemerkungen über jene Spielgeschichte fallen, in de
nen K. eine Ehrenkränzung seines Regiments fand. 

lleber Jnseetenschäden in den Wäldern 
Liv- und Kurlands. 
Vortrag gehalten in der 

Atzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14. September 1V7! 

von 

W. Willkomm. 
il. 

b. ,^as nun die einzelnen von mir auf meiner Reise 
, »Achteten Jnsectenschäden betrifft, so will ich dieselben 

den Jnsectenarten ordnen, welche sie verursacht haben 
Nadelholzinsccten, als den schlimmsten, be-

. I. Nadelholzinsccten 
vv / 'Bo rkenkä fe r .  Am 14 .  Jun i  t r a f  i ch  aus  emer  
^ Hloß Oberpahlen in Begleitung des dortigen För
dern' .^es meiner ehemaligen Schüler, nach den Wäl-

des Gutes Lustifer unternommenen Excursion zwi-
tijjj "ein Kruge Lanesaar und der Stadtforstei Saddo-

wahrscheinlich bereits ausgedehnten Fraß des 
^^'Borkenkäfers (öostriodus Die 
^ °äiime der längst der Straße gelegenen meist reinen 
st^< ^rch Plänterbetrieb lückig gewordenen Gränenbe> 

waren theilweis bereits roth. andere erst in diesem 
>Nge befallen worden. Auch im Innern der Be-al.h, 

"aild zeigten sich einzelne abgestorbene Bäume, weshalb 
b? ^en vermuthe. daß der Käser dort sich scdon sebr ver-

hatte. Maaßregeln zu seiner Bekämpfung waren 
5 ̂griffen worden, obwohl es leicht ist. gerade den 
Knuten Borkenkäfer im Zanme zu halten (!- unten: 
Segnung), Mehrere der eben erst befallenen Stämme 

fo weit man fehen konnte, sehr stark bevölkert, 
das helle „Wurmmehl" allenthalben zwischen den 

^ enschuppen hervorquoll. Die Unterfuchuug der Rmde 
Fb. daß, wie schon oben bemerkt, die Muttergänge eben 
^ Mendel und die Eier abgelegt waren. Nur in eim-

Zangen konnte ich bereits junge Larven bemerken. 

Larvengänge waren aber noch nicht gefressen Tags da 
rauf beobachtete ich denselben Käser in den Gränenbc 
ständen des Gutes Kawershof, wo er ebenfalls schon viel 
Terrain gewonnen zu haben schien. Später habe ich 
alten und frischen Fraß dieses Jnseetes noch in vielen 
Gränenbeständen oder an einzelnen eingesprengten Gräuen 
im westlichen und südlichen Livland. sowie in Kurland 
gesehen, doch nirgends wieder in so beträchtlichem Grade, 
wie an den oben angegebenen Orten. 

In den Wäldern der Güter Oberpahlen, Pajus. 
Lustifer, Kurrista, Moisama und an den Rändern der 
Holzungen, welche die von Moisama nach Dorpat füh
rende (Revalsche) Straße berührt, zeigten die ältern Tan
nen. namentlich Randbäume, sehr häufig viele abgestor
bene oder im Absterben begriffene Aeste, im umern Theile 
der Krone, schon von fern durch das Fehlen oder die 
rothe Farbe der Nadeln auffallend. Die Untersuchung 
ergab, daß die Rinde von einem kleinen Borkenkäfer 
durchwühlt worden war. den ich dort nicht aufzufinden 
vermochte. 

Ich hatte keine Gelegenheit. Bänme fällen lassen zn 
können und die erreichbaren untersten Aeste waren schon 
längst todt und das Jnscct daher aus den Gängen ver
schwunden, letztere auch so zahlreich und durch einander 
laufend, daß eine bestimmte Fraßfigur nicht zu erkennen 
war. Einen Monat später traf ich denselben Fraß im 
östlichen Kurland in den Strandwäldern des Angernschen 
Kronssorstes, aber nicht in den untern, sondern in den 
obern Arsten der Krone und dort, wo ich mehrere Stämme 
umschneiden lassen konnte, fand ich noch frischen Fraß 
und den Käfer, den ich als öostr. diäovs bestimmt 
habe. Dort waren die charakteristischen allerdings un
regelmäßigen Sterngänge hin und wieder zu erkennen. 
Dieser kleine Borkenkäfer hatte dort beträchtlichen Schaden 
angerichtet, wovon später. Die von ihm heimgesuchten 
Tannen im Dörptschen und Fellinschen Kre!se sahen zum 
Theil recht jämmerlich aus. dünn und dürstig benadelt, 
waren theilweis auch gleichzeitig vom N^losivus piai-

poräa befallen-, doch glaube ich kaum, daß R. diäoas 
allein die Tannen zu tödten vermag, aber eine vielleichtbeträcht-
liche Zurücksetzung im Zuwachs wird er gewiß veranlassen. 

Bei meiner zweiten Anwesenheit in Riga hatte mich 
der Herr Krons-Oberforstmeister v. Fromm, als er hörte, 
ich wolle Kurland bereisen, ersucht, doch ja den Angern-
schen und Goldingenschm Kronsforst zu besuchen, indem 
in den dortigen Tannenbeständen ein bedenklicher Borken
käferfraß ausgebrochen sei nnd schon bedeutende Diinen-
sioneu gewonnen haben solle Leider erlaubte es meine 
sehr beschränkte Zeit nicht, beiden sehr großen Fersten 
einen andern als flüchtigen Besuch abzustatten. In bei
den waren die Hauptübelthäter der große Tannenborken
käfer (Rostrielius steaoArapIius) und der bekannte 
„Waldgärtner" piuiperäa). Von dem 
ca. 24,000 Desjät. großen Angernschen Forst konnte ich 
nur die m der Nähc des Pastorates Angern längs dcS 
Strandes gelegenen Tannenbestände genauer besehen. In 
diesen meist sehr räumlichen Beständen älteren HolzeS 
sielen mir sofort die vielen Wipfeldürren Bäume auf. 
Daß diese Erscheinung durch den Fraß der jungen Käfer 
des puüporäa herbeigeführt worden sein sollte *), 

*) Zum Verständnis erlaube ich mir zu bemerken, daß der 
junge Käfer von II. pimper^» gleich nach dem Ausschlüpfen 
aus der Puppe sich in die Krone der Tanne begiebt und in 
die jungen Triebe einbohrt, deren Mark er ausseiht, worauf 
er am andern Ende des Triebes sich wieder herausfrißt. Die 
ausgefresfenen Triebe bekommen rothe Nadeln und fallen 
schließlich (oft sogar mit noch ganz grünen Nadeln) ab. Da 
der Käser gewöhnlich nur die Seitentriebe ausfrißt und die 
Wurzel- und Endtriebe verschont, so bekommt die Krone der Tanne 
durch diesen Fraß ganz eigenthümliche Formen (am häufigsten einen 
langen kahlen nur am Ende benadeiten oder mit einzelnen be
nadelten Zweigen besetzten Wipfel), welche oft auffallend an 
mit der Baumscheere beschnittene Taxusbüsche erinnern. Daher 
der Bolksname „Waldgärtner". Der ältere begattungsfähige 
Käfer legt seine Brutplätze am liebsten unter der Rinde noch 
grüner lagernder Stämme oder frisch geschlagener Brennholz
scheite an, selten (wohl nur bei bereits eingetretener starkre 
Vermehrung) in stehenden lebenden Bäumen. 



Er verlangte daher von B. nähere Erklärung über 
seine Ausdrücke und darauf Entschuldigung wegen 
derselben. B. war bereit, einen Entschuldigung^ 
brief an K. zu richten, welchen dieser den Offizieren 
seines Regiments vorzeigen könne, aber nach Verfluß 
von 3 Tagen unbedingt wieder an B. retourniren 
müsse. K. ging darauf ein, konnte aber in diesen 
3 Tagen nicht allen Offizieren seines Regiments den 
Brief zur Einsicht unterbreiten und versäumte da
her den zur Rückgabe desselben festgesetzten Termin. 
Den folgenden Tag erhielt er von B. ein Schrei
ben, worin ihm vorgehalten wurde, daß er sein 
Wort nicht gehalten habe. Manche Ausdrücke dieses 
Briefes schienen K. so beleidigend, daß er sich beeilte, 
eine Herausforderung an B. zu senden. Darauf 
folgte am 10. November das Duell; die Kugel drang 
K. unter der Herzgrube ein und blieb in der Nü-
ckenmarkssänle stecken. Noch einen Tag hatte K. 
schreckliche Schmerzen auszustehen, bis endlich der 
Tod eintrat und diesem jungen Leben ein so uner
wartetes und trauriges Ende machte. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Dec./20. Nov. Im weitern Verlauf 
der gestrigen Reichstagssitzung sprach in der Gene-
naldebatte noch der Abg. v. Knsserow sür, der Abg. 
Schulze gegen das Gesetz, betreffend die Friedens« 
Präsenzstärke des Deutschen Heeres. An der Spezial-
debatte über § 1 betheiligten sich die Staatsminister 
von Psretzschner, Delbrück und die Abgg. Lasker und 
Vr. Metz. Demnächst wurde Z 1 in namentlicher 
Abstimmung mit 152 gegen 128 Stimmen genehmigt. 
In der Debatte über Z 2 wies der Staats-Minister 
Delbrück eine gegen deutsche Diplomatie gerichtete 
Beschuldigung des Abg. Sonnemann als unwahr 
zurück; nach einer Replik des Abg. Sonnemann und 
einigen Bemerkungen des Abg. Kryger (Hadersleben) 
wurde Z 2 und darnach das ganze Gesetz in dritter 
Lesung endgültig genehmigt. — Es folgte die dritte 
Lesung des Gesetzes, betreffend den Haushallsetat 
des Deutschen Reiches. In der Generaldebatte er-
klärten die Abgg. v. Kiyzanowski, Ewald und Kry
ger (Hadersleben), gegen das Gesetz stimmen zu wol
len; die Spezialdebatte gab zu emer großen Zahl 
kurzer Bemerkungen Anlaß, an denen sich je einmal 
die Staatsminister Graf v. Roon und Delbrück be
theiligten. Gegenüber einer bei der zweiten Lesung 
angenommenen Resolution erklärte ersterer, daß er 
gern bereit sei, das Nölhige zn der geforderten He
bung der Elementarschule in Wilhelmshaven zu ver
anlassen, nur mangelten zunächst die erforderlichen 
Mittel. Letzterer sprach einem Wunsche des Abg. 
Sombart nach einem allgemeinen Bjelsteuergesetz ge« ! 
genüber seine Zustim i ung aus; nur sehe er vorläufig 
noch keine Aussicht aus Realisirung dieses Wunsches. 
Darnach wurde das Etatsgesetz in dritter Leinng fast 
einstimmig genehmigt. Unmittelbar nach diesen« Be
sch luß  nahm de r  S taa t sm in i s t e r  De lb rück  das  Wor t :  
Meine Herren: Die verbündeten Regierungen glau
ben, daß sie den Wünschen des Reichstages entge-
genkommen, namentlich solcher Mitglieder des Reichs 
tages, welche Preuß n nicht angehören und parla
mentarische Pflichten auch in ihren Heimathländern 
zu erfüllen haben, wenn sie, von der herkömmlichen 
Form abweichend, die Session des Reichstages jetzt 

und in diesem Saale schließen. Ich erlaube mir, 
eine Allerhöchste Botschaft zu diesem Zwecke dem 
Hause mitzutheilen. Sie lautet: 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen, 

thun kund uud fügen hiermit zu wissen, daß Wir 
den Präsidenten des Reichskanzler-Amts, Unseren 
Staats'Minister Delbrück, ermächtigt, gemäß Artikel 
12 der Versassungs-Urkunde des Deutschen Reichs, 
die gegenwärtige Sitzung des deutschen Reichstags 
in Unserem und der verbündeten Regierungen Na
men am 1. December dieses Jahres zu schließen. 

Gegeben Berlin, den 29. November 1871. 
gez. Wilhelm. 

ggez. Fürst Bismarck. 
Ich erlaube mir, diese Allerhöchste Ermächtigung 

dem Herrn Präsidenten zu überreichen. Gestatten 
Sie nur, meine Herren, dieser Allerhöchsten Bolschaft 
nu r  wen ige  Wor te  h i nzuzu fügen .  Es  s ind  Wor te  
des Dankes, welche ich auf Befehl des Kaisers und 
im Namen der verbündeten Regierungen an Sie zu 
richten habe für die aufopfernde Thätlgkeit, mit wel
cher Sie in einer patriotischen Hingebung, die alle 
Meinungsverschiedenheiten in vielem Saale beherrscht 
hat, während einer arbeitsvollen Session die Ent
Wickelung der Reichsgesetzgebung gefördert, das Fi
nanzwesen des Reiches auf feste Grundlagen gestellt 
uud die Wehrkraft Deutschlands gesichert haben. Es 
bleibt mir übrig, auf Allerhöchsten Befehl Sr. Ma
jestät des Kaisers im Namen der verbündeten Re
gierungen die Sitzung des Reichstages zu schließen. 
Hierauf schloß der Präsident Dr. Simson die Sitzung 
mit einem dreimaligen Hoch auf Se. Majestät den 
Kaiser, in das die Versammlung begeistert einstimmte. 

(St.-Anz.) 
— Der Schluß des Reichstages ist ziemlich tu-

multuarisch erfolgt, wie die gesammte Geschästsbehand« 
lung der letzten Tage überhaupt einen stark tumul-
tuarischen Cyarakter hatte. Das Rayongesetz ist, 
trivial ausgedrückt, kurzweg über das Knie gebrochen 
worden, um es aus dem Wege zu räumen. Der 
bairische Antrag wegen Kanzelmißbrauchs ist mit 
athemloser Hast durch Bundesrath und Reichstag 
gejagt worden, so daß z. B. der hessische Bevoll« 
mächtigte nicht einmal Zeit hatte, von seiner Regie
rung Instruktionen einzuholen. Die Etatsberathung 
nahm ihr Tempo bald ueeQlLraQäo, um mit einem 
prestissimo zu schließen. Und die Erledigung der 
Militärsrage gar gestattete sich als ein attueou su-
bito, das auf den Reichstag einstürmte und auf die
sen nothwendig verstimmend wirken mußte. Wenn ! 
so die Verhandlungen nur mit einer grellen Disso
nanz z» Ende gehen konnten, so war es allerdings 
zweckmäßig, den Schluß zu beschleunigen, und Nie
mand wird nach einer feierlichen Parentation in« 
weißen Saale Verlangen getragen haben. Aber das 
war nicht gerade fein, daß dem Reichstage und des
sen Präsidenten ganz une wartet Herr DelbrückAbends 
um SV» Uhr — saus eomxaraisov: wie ein Dieb 
in der Nacht — mit dem Schluß ankam, sodaß 
selbst nicht einmal die übrigen Schlußsormalitäten 
beobachtet weiden konnten. Die Regierung wird 
eingesehen haben, daß sie einen außerordentlich 
entgegenkommenden und kicht auskömmlichen Reichs
tag sich gegenüber hat, welcher ihr das Negieren 
wahrlich leicht macht und dem Patrotismus den 
Parteistandpunkt und das Parteiinteresse willig un

terordnet. Aber die Regierung wird im allgemeinen 
Interesse doch wohl thun, dieses UeberrumpelunM' 
stem, welches sie in der ersten, wie in der zwntt 
Session geübt hat, sich nicht einbürgern zu loM 
Dem Reichstage eine würdige Stellung in den ^ 
gen des Volkes zn wahren, entspricht auch ihre 
eigenen Vortheile, und überdies geht auch deut!«-
Geduld einmal zu Ende. (N.-Z.) 

Gera, 29./17. November. Der Landtag hat u.' 
auch eine Vorlage votirt, durch welche 10,000 
statt bisher 9000 Thlr. von den Sparkassen 
Landeskasse an Einnahmen überführt werden. ^ 
dieser Gelegenheit zeigte sich der zunehmende 

stand des Landes in sehr erfreulicher Weise in 0^ 
Zunehmen der Einlagen in die Sparkasse. Wahre 
der letzten drei Jahre haben sich diese Anlagen 
der Landessparkasse in Gera von 1,145,739 ^ . 
auf 1,476,273 Thlr., in Greiz von 276M 
311,962 Thlr., in Lobenstein von 61,570 auf 
Thaler gehoben. (St.-A.) 

München. Die Aussöhnung des süddeutM". ̂  
sens mit dem norddeutschen ist durch den Kaiw. ^ 
Frankreich so gründlich vollzogen worden, dav 
die allerlächerlichste Spekulation wäre, wenn n>a ^ 
wenigstens jetzt sogleich — auf Wiedererweckung ^ 
alten Eifersucht rechnen wollte. Sollten unsere 
baten an der Loire wirklich noch — 
gewesen sein, jedenfalls sind sie dann anders heimu 
kehrt. Auch das weiß bei uns in Baiern I 
Kind! Das Verhältniß zwischen Katholiken u- ^ 
ttstanten ist, was das Volk betrifft, durch die " 
katholische Bewegung an sich Gottlob bis zur ^ 
in keiner Weise getrübt oder gestört. Abgesehe^ 
der stereotypen Intoleranz der katholischen 
lebt man im Volke noch so friedlich, ja in ' 
Beziehung noch enger befreundet uud verbüß 
sammen als früher. Die protestantische 
sich hat es bisher auch in Baiern trotz Ausforv ^ 
gen aus ihrem eigenen Schooße noch i>nn"r ^ 
schmäht, sich irgendwie an der katholischen 
zu betheiligen. Wenn innerhalb der proteM' ^,'s, 
Kirche die liberale Richtung jetzt gerade ^ 
tatsächlich hervortritt, so ist das unseres 
viel mehr eine Sache des Zufalls, als es 
könnte. Diese Bewegung ist eine alte, und zU'"^ ^ 
trage wird sie wohl zur Zeit und jedenfalls nm 
innerem Zusammenhange mit der an sich 6^, ,Z.j 
schiedenen katholischen Bewegung kommen- ^ -

Schweiz .,j ^ 
Bern, 1. Dec./19. Nov. D i e  Revisionspan ^ 

Bundes-Versammluug hielt gestern eine stark ^ 
Partei-Versammlung ab, in welcher beschlossen tv 
bezüglich der Schulfrage folgendes Programm a » 
stellen: Der Volksunterricht ist o b l i g a t o r i s c h , '  

ose Orden und deren Angehörige sind vom ^ 
ausgeschlosseu; der Bund ist 'befugt, im Wege ^ 
Gesetzgebung das Mlnimalmaß der Anforderung ' 
an die Volksschule festzustellen. (St.-Anz.) >5^ 

Zürich, 29./17. November. Die Bundesrev' ^ 
wird im Nationalrath ernst, gründlich und 
weiter berathen. Ohne Unterbrechung finden 
tzungen Tag für Tag statt und dauern bis ^iis, 
Stunden; die Verhandlungen sind sehr eri^ 
aber im Ganzen nicht so leidenschaftlich, 
hä t t e  e rwa r ten  können .  De r  Zug  nach  
Eentralisation ist in dem Plenum so stark, paß ^0' 
Stimme, welche daheim d«n Standpunkt der ^ 
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dessen Spuren allerdings an allen jenen Tannen deutlich 
zu sehen waren, schien mir nicht recht glaublich, da ich 
noch nirgends in meiner früheren Praxis ein Absterben 
der Wipfel oder richtiger des ganzen obern Dritttheils 
der Krone bei Tannen von 50—100 Jahren und älte
ren durch den Fraß der jnngen Käfer des genannten In
sekts herbeigeführt beobachtet hatte. Hier stellte sich nun 
an gefällten Bäumen heraus, daß die Seitenlriebe der 
Aeste zwar auch großentheils vom pirlipsräa aus-
gefressen worden waren, daß aber das Absterben der Aeste 
durch den Fraß des vorhin erwähnten L. diclsus sowie 
eines Rüsselkäfers, den ich nicht mehr auffinden konnte 
(auch nicht Larven oder Puppen) verursacht worden war. 
Die Fraßgänge und alten Pnppenwiegen des fraglichen 
Rüsselkäfers hatten große Ähnlichkeit mit denjenigen des 
?isLoäo3 votatus. Brutplätze des piruporäu, 
konnte ich dort in den Stämmen nicht auffinden, wohl 
aber in den Halgen (Scheiten) des in großer Menge ain 
Strande aufgestapelten sür den Erport bestimmten Brenn
holzes. UebrigenS war dieses Holz nicht dort sondern 
in zum Theil weit davon entfernten Beständen geschlagen 
worden und schon völlig trocken gewesen, als man es 
nach dem Strande geführt hatte, einzelnen lebenden 
Stämmen der Strandtannen fand ich vorjährige Fraß-
gänge  des  R .  g tevoKrax l i us .  De r  Wa ldbe re i t e r  K l e i n ,  
den ich an demselben Abend im Pastorat Angern sprach, 
und welcher beide Käfer und deren Lebensweise sehr gnt 
kannte, versicherte mir. daß in vielen Tannenbeständen 
des Forstes zahlreiche stehende Stämme von beiden Käfern 
zn Brutplätzen benutzt worden seien und legte mir auch 
den L. stollvxruxkus in allen Entwickliingsstadien dar. 
2m ganzen schien der Zustand noch nicht sehr bedenklich 
zn sein. VorbcnguugS- oder Bekämpfungsmaaßregeln 
waren auch hier nicht in Anwendung gebracht worden. 
N. xlmxeräa war am meisten verbreitet, die so charakte
ristischen durch den Fraß der jungen Käfer veranlaßten 
Formen der Tannenkronen in haubarem und Stangen
holz überall sichtbar. Nach Klcins Aussage hatte dieser 

Käfer im Frühlinge in solcher M-mge geschwärmt, daß 
die Kronen der Tannen wie von dichten Mückenschwär
men umschwirrt gewesen waren. Veranlassung zu eiuer 
so starken Vermehrung hatten wahrscheinlich die bedeuten' 
den Brände gegeben, von denen der Angernsche Forst in 
dem trockenheißen Sommer des I. 1868 heimgesucht 
worden war. und von denen sich der eine bis nahe an 
das hart am Strande gelegene Pastorat erstreckt hatte. 
Denn in Folge dieser Brände, welche sich über Tausende 
von Lofstellen Wald ausgedehnt hatten, waren nicht nur 
ungeheure Mengen von Holz vernichtet, sondern gewiß 
Tausende von Tannenstämmen in einen krankhaften Zustand 
versetzt worden, welche nun geeignete Brutplätze für die 
genannten Käfer abgegeben hatten. Dazu das viele 
Lagerholz in den benachbarten Privatwäldern. welche zum 
Theil tief in den Kronswald eindringen, und größten-
theils aus Tannen bestehen, an denen auch Ll. xioiperäa 
überall zu bemerken war! Da wäre es ein wahres 
Wunder gewesen, wenn dieser und andere Borkenkäfer 
sich nicht stark vermehrt hätten. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Behufs der monumentalen Ausführung eines 

Germania-Denkmals in Berlin hat sich ein Comite ge
bildet. welches Beiträge erbittet zur Herstellung eines sol
chen in Stein und Erz, ähnlich der Germania, welche 
in den Tagen des diesjährigen Einzuges vor dem König
lichen Schlosse errichtet war. Se. Majestät der Kaiser 
und König hat, um die Ausführung zu erleichtern, für 
die Herstellung des Frieses das Metall erbeuteter Ge 
schütze allergnädigst zugesagt. 

— Vom 1. Januar k. I. soll unter dem Titel 
„Die gefiederte Welt" eine Zeitschrift für Vogelliebhaber 
erscheinen, herausgegeben von Or. Karl Rnß, im Ver
lage der Louis Gerschelschen Verlagsbuchhandlung in 
Berlin. Dies Blatt soll einen Sammelpunkt sür die 
Vogelliebhaberei nach allen ihren Seiten hin bilden, nnd 
während es die wissenschaftliche Seite der Vogelkunde 

nicht anßer Acht läßt, wird es sich doch vorzugs^^-
praktischen zuwenden und alle dahingehenden 
gen, Züchtungserfolge und Nathschläge aller Art 

— Die osficiöse ,Calcutta Gazette" vcrM 
eine Statistik der Slerbefälle durch Schlangen u"^ ^ 
Thiere in den drei Jahren 1867—1869. Durch 
thiere kamen um in Madras 888, Bombay vcN 
schluß von Sindh ic.) 148, Bengalen 6741, ^x>h 
nordwestlichen Provinzen 2168, Pendschab 3!0, 'A 
569, in den mittleren Provinzen 1347, 
Heiderabad 129, Brittisch Birma 107, im ganzen 
Durch Schlangen in Madras 760, Bombay 
schluß von Sindh) 588, Bengalen 14,787. in ^'"ZA-
westlichen Provinzen 2474. Pendschab 1064, 
in den mittleren Provinzen 1961, Eurg, Heidera^ ^ 
Brittisch Birma 22, im ganzen 25.664. ^ 
eine Gesammtzahl von 38,218 Fällen, also eine >^äll' 
Durchschnittezisser von beinahe 13,000 — ein "Mg. 
niß welches die ernstesten Maßregeln, die der ^ 
beabsichtigt, rechtfertigt. 

— Der Berliner Thierschutzverein hat na^ 
bis zum nächsten Frühjahre 100.000 Nistküs'?^ serti' 
den gesammelten Erfahrungen verbessert, säM here^ 
gen zu lassen, um solche zum Frühjahr rechts 
zu haben. «d Lie!^ 

— In Berlin ist es den Herrn Grabe '^jhractN' 
mann gelungen, das Alizarin künstlich aus de"' .hellen 
einem Bestandthnle deS Steinkohlentheers, . ^ 
Es existiren in Deutschland bereits mehrere »a 
das künstliche Alizarin sabriziren und ,nach!-. 
Preise, der es der technischen Anwendung ^ -1 s z»' 

— Mb» dl. B-zichuno°n dcs .. 
Urbarmachung deS Bodens fp^ch ProMwr ^ ^ 
Kiel in der Section für Zoologie der ^r>a>> 

scher Naturforscher und Aerzte zu ^ welches, 
darauf aufmerksam, daß in dem ^ttrg> - ^ 
sich häufig keine für Pflanzen d i e n l i c h e n  The'le. x  ^  
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»alsouveränetät mit großem Eifer vertritt, imBundes' 
Palais gemäßigter klingt und bereitwilligeres Ein
ehen auf die Mehrheitsstimmung zeigt. Mir als 
^ichtschweizer find die gesammten hiesigen Zustände 
und so auch die Bundesrevision nachgerade allein 
^teressant durch die Vergleichung mit den deutlcheu 
Verhältnissen. Und diese Vergleichung wird ja viel» 
lach auch herausgefordert durch die der Eidgenonen-
'ch^st und dem deutschen Reich gleichmäßig eigene 
'öderative Verfassung. Was am Meisten ausfällt, ist, 
^ die Organisation der Bundesgewalt hier eine 
Ziel klarere ist, als in Deutschland. Der Gesammt-
??at hat hier auf allen Stufen seines Staatslevens 
ieine eigenen Organe und Behörden, während die 
^ulsche Neichsverfassung sich durch eine in ihrer Art 
^nzige Verquickung ihrer Organisation nnt derjenigen 
der Einzelstaaten auszeichnet, das Reich für seine 
Funktionen beständig Anleihen bei den Einzelstaaten 
^cht, sich sein Oberhaupt, seinen Kanzler, seinen 
Rechnungshof, seine Negierung und fast alle seine 
^Hörden bei den Einzelstaaten, vor Allem aber bei 
Greußen borgt. Was dagegen die Kompetenz des 
Meiches angeht, so ist diese eine ungleich weiter er
weckte als diejenige der Eidgenosfenschast. Die kan-
lvnale Souveränität von Zug oder Nidwalden ist 
größer als diejenige des Königs von Baiern oder 
gar von Würtemberg. Das Streben waltet zwar 
vor, durch die Revision die eidgenössische Kompetenz 
iu erweitern, und immer und immer wird von den 
vertheidiger« dieser Erweiterung die deutsche Reichs-
dersassung als Argument angeführt, aber dennoch 
kird, vom Standpunkt der Kompetenz aus betrachtet, 
ias deutsche Reich einen größeren Spielraum behalten 

verhältnißmäßig die Eidgenossenschaft. Die 
^ntralisationsbestrebungen zeigen sich noch schwächer 
^ ich sie früher gewürdigt hatte. (N.-Z-). 

Qesierr.-Ungarische Monarchie. 
Pefth, 30./18. Nov. Graf Andrassy legte m er-

^ Zuschrift an den Präsidenten des Unterham -
^ Mandat nieder. Emerich J^anka uiterpe 
's Ministerium, ob baslelbe 

die R-Iorm des Ob-rh°ules "nb"« 
^«mowics interpellirte den Mm>st-rHrasld-nt-
? » noch vor der Bernlhung des Grenzbudgel-

die Gren,e bezüglichen Akten dem 
^>i>n wolle Plachy interpelllrle den Mnistel 
Innern ob »oono.n g°'-°widrig-n V°rg°ng-n 
" der Neograder Komitats-KongregaUon KennUi ß 
^ TiSj- br-ch'- 'olg-n°«n B°'chUch°ntt°g °m: D°-
Vaus wolle das Ministerium anweisen, daß es die 
z"roffenen und in dem vorgelegten Berichte über 
?s Budget der Militärgrenze bloß berührten ^er-

Hungen mit allen Details vorlege, daß es Auma-
^ngen ertheile, inwiefern die Verpflichtungen ermllt 
bürden, die in Betreff eines Theiles der Militar-
^enze Croatien und Slavonien gegenüber zu ersul-

^ Waren inwiefern? es seine Sorge der Amklarung 
^ Grenzer der Beförderung ihrer materiellen und 

^,/teressen zugewendet habe, daß es Auskla^ 
>»-« darüber gebe, Olli welchem Weg- binnen 
^«-r Zeit es die Absicht Hobe, -s durch-
p Hren, daß dieser bedeutende Theil der ungarNch 
^Ne vollkommen unter den Schutz der Verlassung 

^ellt werde und auch die dortigen Bürger des Ba
ulandes, indem sie in den Genuß der konstitutiv-
Ren Rechte treten, im Reichstage vertreten seien? 
^solange das Ministerium sich hierüber nicht geäu-

SS 
^könig-

'S 

Lieber-
thrace^ 
astclle^ 
tcn, 
i eine«" 
nachl-

sen 

^ Tiefe von 4 Fuß hinab Röhren gegraben werden, 
^lche von den Wurzeln der Pflanzen aufgesucht nnd 
^wachsen werden. Cr fand, daß m dem untersuchten 
.^en keine Wurzeln außerhalb der von Würmern ge-
li^ ^ Röhren lagen. Diese Rohren werden allmäh-
^ durch die Excremente der Würmer austapezirt, und 
^ diese Excremente fast genau so beschaffen sind, wie 

ans den Blättern erzeugte Erde, so wird durch die 
s^gkeit genannter Thiere in todles Erdreich ein Röhren
de? Wer Erde geschafft, welches, sich jährlich erneuernd, , 
i^efgehenden Wurzeln der Pflanzen sehr guten Boden 

Die Schnelligkeit, mit welcher von dem Wurme 
Quantitäten reinen Sandes mit solchen Erd-

^ durchfurcht werden, sei nicht unbeträchtlich. Die , 
kochen Analysen des Bodens konnten natürlich diese 
schien Verhältnisse, welche durch die thierische Be-
bers^it im Boden geschaffen werden, bisher nicht 

^'Ngcn. 
Dr. Sanerwein giebt in der Berliner „Bank-

Handelszeitung" eine aus eigener Anschauung ge-
^ ̂ e Beschreibung der neu entdeckten Guanolagcr in 

^ Mcjillones aus der Westküste Südamerikas. 
erheblicher Ausdehnung, j 

biz ^Uanobcfnnd von vr. Sauerwein hat einen Gehalt 
durchschnittlich von über 75 pCt. Phosphaten 

„nd an Stickstoff circa 1 pCt. Or. Salierwein 
^ehlt die Verwendung des Mejillones>Guanos in 

tz.nicht aufgeschlofsenrm Zustande, weil in diesem 
Phosphate in einem leicht löslichen Zustande 

vorhanden sind, ähnlich wie im Knochenmehl, be-
,res ^ Mejillones-Guano aber auch als eine den 

^ ^^^ikanten willkommene Bereicherung des Marktes, 
^°^prozentige Supcrphosphate von mehr als 20 

löslicher Phosphorsäure herzustellen ge-
lmd in Santiago 8 Millionen 

^ ? ^ejiUones-Guano versteigert, welche jetzt 
^ Schröder Gebr. Co. in Hamburg 

Publikum angetragen werden. 

de^ 
ina^ 

ßert und das Haus über die Erklärung nicht be
schlossen hat, möge das Haus die Feststellung m Be
treff jener Budgetposten, die sich auf die Militär
grenze beziehen, in der Schwebe lassen. (St.-A.) 

Wie». 30./18. Nov. Die Zeitungen besprechen 
heute in längern Artikeln „die Justiz der großen 
Nation." Es genügt, zu konstatiren, daß diese Ar
tikel sich durchweg in denselben Betrachtungen wie 
die entsprechenden der deutschen Blätter bewegen. 
Die Freisprechung des Mörders Tonnelet, die Ver-
urtherlung des Redakteur Ulbach, die Erschießung 
Rossels und die Ansprache des Präsidenten Thiers 
an die chinesische Gesandschaft werden neben einander 
gestellt, um daraus den Schluß zu ziehen, daß, da 
die französische Nation, obgleich in einen liefen Ab
grund moralischer Verkommenheit versunken, nichts 
desto weniger sich erfreche, im Namen der europäi
schen Civilisation das große Wort zu führen, die Aus
sichten auf eine moralische Wiedergeburt Frankreichs 
nur sehr schwache seien und daß, wenn es demselben 
gelüsten sollte, seine leitende Stellung in Europa 
wiedererobern zu wollen, mau mit Befriedigung sei-
nem unrettbaren Sturz zusehen würde. 

In einem die Lage des europäischen Geldmarkts 
besprechenden volkswirthschaftlichen Artikel der „N. 
Fr. Pr." heißt es: „Die Welt athmet allenthalben 
Frieden, der politische Horizont ist wolkenfrei, wie 
er seit langen Jahren nicht mehr gewesen. Man 
hat heute einiges Recht, an diejenigen, welche im 
Perlaufe des große» Kriegsdramas vorurtheilsvoll 
die Erfolge der deutschen Waffen mit Mißbehagen 
begleiteten, die Frage zu richten, ob jene güustigen 
Bedingungen uud Verhältnisse, unter denen Europa 
heute arbeitet, etwa auch dann vorhanden wären, 
wenn der Ausgang des Dramas ein umgekehrter ge
wesen und etwa Frankreich sich heule Europa gegeu-
über in jener Stellung befände, welche das deutsche 
Reich heute thatsächlich einnimmt. Will man gerecht 
sein und sich von einem Vorurtheile emanzipiren, 
das schon durch die Macht der Thatsacheu allein hin
fällig geworden ist, so muß man anerkennen, daß 
das Gefühl der Sicherheit, welches in diesem Augen
blicke der Welt gegönnt ist, vom deutschen Reiche 
ausstrahlt. Je größer und tiefgreifender die Einwir
kung der politischen Situation auf die wirtschaftli
che Gesammtbeweguug ist, desto gewichtiger ist die 
Thatsache, daß heute das deutsche Reich existirt, und 
desto schwerwiegender ist die Art uud Weise, wie es 
existirt. Nicht wie England durch eine insulare Lage 
den Stößen des europäischen Kontinents entrückt 
und vortheilhaft isolirt, sondern mitten im Herzen 
Europas liegt das Land, welches den Kern des deut
schen Reiches bildet; aber an die beneidenswerthcn 
Verhältnisse Englands wird man gemahnt, wenn 
man in der jüngsten Thronrede des deutschen Kaisers 
und Preußenkönigs die Sätze voll imponirender Ruhe, 
voll Sicherheit und Zweckbewußtsein liest, welche, die 
Lage Gesammt-DeutlchlanbS wiederspiegelnd, die Fi-
uauzlage Preußens darlegen und eine lange Reihe 
von Reformen nnd Maßregeln, Steuer-Erleichterun-
gen und umfassende Erhöhung der Beamten-Besol-
dungen. Pläne zur Herstellung neuer Verkehrswege 
und Landes-Meliorationen aller Art ankündigen. 
Eine Thronrede wie diese, bar jeder Übertreibung, 
hinter der Wirklichkeit fast noch zurückbleibend, war 
bisher im kontinentalen Europa etwas Unbekanntes, 
und wer uugetrübteu Blickes über die heimische Mi
sere hinweg die Tragweite der in dieser Thronrede 
sich wiederspiegelnden Sachlage zu würdigen vermag, 
der kann auch nicht lange darüber im Zweifel blei
ben, in wie reichlichem Maße der enropäifche Geld
markt seine heutige Physiognomie diesem hochbedeut
samen politischen Momente zu danken hat." (N.-Z.) 

— Die hiesigen Zeitungen besprechen die preu
ßische Thronrede in sehr anerkenueuder Weise. Die 
„N. Fr. Pr." zieht zwischen derselben und der am 
uämlichen Tage gehaltenen italienischen Thronrede 
eine Parallele: nach einer Würdigung der letzteren 
fährt sie fort: „Erklärt sich die Unfertigkeit der ita-
lienischen Zustände daraus, daß der neue Staat 
früher iu der Wirklichkeit als im Volksgeiste geschaf
fen worden, so wurzelt umgekehrt die Kraft der 
deutschen Einheit darin, daß diese erst in der Volks
seele herangereist nnd dann ins Leben gesprungen 
ist. Was sonach in Deutschland an großen Reformen 
geschaffen wird, ist nichts Ueberraschendes, sondern nur 
die Erfüllung längst geäußerter Wünsche, ein An-
knüpkung an die durch eine traurige Reaktions-Epoche 
unterbrochene Vergangenheit. Die vorgestern gehal
tene Thronrede Wilhelm's I. mnthet an wie die An
sprache des Prinz Regenten an das Ministerium 
Schwerin. Wird in der Thronrede auch uicht in so 
herber Weise, wie es in jener Ansprache geschehen, 
das jesuitische und pietisliiche Gezücht gestrast, das 
die Religion als Deckmantel für weltliche Bestrebun
gen mißbraucht, so wird desto nachdrücklicher der 
Entschluß kuudgegebeu, mit der gauzen Macht des 
Staates einzuschreiten gegen jeden von irgend einer 
Pfaffenschaft versuchten Gewissenszwang an einem 
Staatsbürger." (N.-Z) 

(Großbritannien. 
London, Lord Londesborough läßt in der „Times" 

die Mittheilung, daß der Keim der Krankheit des 
Prinzen während dessen Anwesenheit auf seiner Be
sitzung bei Scarborough gelegt wurde, mit dem Be
merken für unbegründet erklären, daß er in Erwar
tung des prinzlichen Besuches eine sorgfältige Prü

fung seines Hauses vornehmen ließ, um jede mögli
che UnVollständigkeit der Drainage zu ermitteln und 
zu beseitigen, und daß das Wasser in um Scarbo
rough nichts zu wünschen übrig lasse. (St.-Anz.) 

Frankreick. 
Paris, 29./17. November. Die Anzeichen der 

nahenden Krisis mehren sich. In allen konservativen 
Kreisen herrscht ein Gefühl des Mißbehagens nnd der 
Unsicherheit, welches auf dem Punkte steht in einen 
panischen Schrecken auszuarten. Die Leidenschaften 
der Parteien werden immer rücksichtsloser in ihren 
Aeußeruugen. Die Rothen, die Legitimisten und die 
Bouapartisten versetzen der Regierung täglich Schläge, 
die sie nicht immer mit Geschick parirt und die 
„reinen Orleanisten" (los Orleaiüstes purs). eine 
neue Sekte, deren Organ das „Journal de Paris", 
machen jetzt ebenfalls Chorus in dem wüsten Geschrei. 
Es ist unmöglich, daß die Regieruug diesen vereinten 
Austreuguugen auf lange Zeit widersteht; wenn sie 
nicht bald selbst energisch vorgeht, ist sie verloren. 
Was aber dann? Das eben wissen die Götter. 

(Nat.-Ztg.) 
— Das „Journal des Debats" beklagt wie schon 

öfter die geringe Anlage der französischen Nation sür 
die Selbstregierung; es sagt darüber: Unsere politi
schen Sitten weisen eiuen Gegensatz oder vielmehr 
Widerspruch auf, der geeignet ist, die Meinung der 
Ausländer über den französischen Charakter irre zu 
führen. Jeder weiß nämlich, daß wir gewöhnt sind 
einer jeden Regierung, sie sei nun gut oder schlecht, 
Opposition zu machen, aus keinem andern Grunde, 
als weil es eben die Regieruug ist. Dies liegt ein
mal im Blute und wenn dieser Krieg zwischen den 
Regierenden und den Negierten von dem Rechtssinn 
und nicht von der Selbstsucht eingegeben würde, so 
würde er im Grunge mehr Vortheile als Nachtheile 
bieten, denn der Fortschritt erkauft sich nur um die
sen Preis. Nun aber kommt die Anomalie. Wäh
rend wir die Regieruug mit allen möglichen verdien
ten und unverdienten Verdächtigungen überschütten, 
sie stets zu lähmen sucheu uud uus gegen ihre Ak
tion moralisch und manchmal auch physisch verbarri-
kadireu, setzen wir doch zugleich wieder von einer 
andern Seile in diesen unsern geschworenen Feind 
unser unbegrenztes Vertrauen und unsere letzte Hoff, 
nung. Von ihm erwarten wir Alles und Nichts 
von uns selbst; vom Himmel der Regierung muß 
uuS das göttliche Manna herunterfallen, ohne daß 
wir etwas anderes zu thun haben wollen, als die 
Hände auszustrecken, um es aufzufangen. Daher 
kommt der sonderbare Aberglaube, der bei uns alle 
private Initiative erstickt unter dem Vorwande, daß 
eine Idee notwendiger Weise schlecht und unfrucht
bar ist, die nicht den offiziellen Stempel trägt. Die 
Engländer nnd Amerikaner sind entgegengesetzter 
Meinung. (Nat-Ztg.) 

Äersailltö. Der „TempS", das einzige wirklich 
verstänoige Blalt, das Paris noch besitzt, stößt einen 
Schrei der Verzweiflung aus. Ich entnehme diesem 
Artikel die bedeutendsten Stellen: „Wir möchten ver-
suchen, was ein Wort der gesunden Vernunft, waS 
eine Mahnung vermag an das was in den Herzen 
auch an Liebe sür unser unglückliches Vaterland 
übrig geblieben ist. Wir gestehen, daß wir entsetzt 
sind über den Zustand der Gemüther, wie er sich in 
der Presse wiederspiegelt. Ueberall nur heftige und 
perfide Angriffe. Alle Parteien scheinen sich zu ver» 
einen, um aus die Regierung einzustürmen und sie zu 
stürzen, mit dem Vorbehalte, dann um die Beute zu 
streiten." Der Temps führt weiter aus, wie die 
Legitimisten und die Radikalen den Bonapartisten in 
die Hände arbeiten, wie keine einzige der verschiede
nen antibonapaitistischeu Parteien in ihrer blinden 
Leidenschast den Abgrund sieht, an den sie Frankreich 
drängen, uud schließt mit folgender Apostrophe: „Und 
alle diese Erbärmlichkeiten, alle diese sträflichen Miß-
Verständnisse, alle diese unversöhnlichen Leidenschaften, 
alle diese Stürme gegen die Regierung, Alles das 
am Tage nach der Kommune, nach eben beendigtem 
Kriege. Der Feind hält noch sechs unserer Provinzen 
besetzt uud wir sind zerrissener als jemals! Wir 
machten es dem Pariser Ausstande zum Verbrechen, 
vergessen zu haben, baß Preußen noch da sei, daS 
Gewehr am Fuß und unseren brudermörderischen 
Kämpfen zuschauend, und wir bieten ihm noch dasselbe 
Schauspiel dar. Dir Auflösung Frankreichs bedroht 
uus, aber diese drohende Aussicht hat nicht die Ge
walt, uus aufzuhalten. Das Prätorianerthum liegt 
im Hinterhalte auf der Lauer uud wenn es nnS 
noch einmal erfassen sollte, würde eS uns in die 
Tiefe eines Abgrundes stürzen, wie einst die Süd
staaten Amerikas — und wir setzen unsere Streitig, 
keiten fort. Man hat uns oft mit den Griechen des 
Kaiserreiches verglichen, welche sich über theologische 
Subtilitäten stritten, während die Barbaren vor den 
Thorenstanden, Esistdasnichthinreichenv: wirgleichen 
Schiffbrüchigen, welche sich auf den schwimmenden 
Resten ihres Schiffes bekämpfen!" So der „TempS", 
der mit diesem Angstschrei das Echo aller Franzosen 
ist, ihr Vaterland ausrichtig lieben die und die noch ei
uen Funken von Vernunft besitzen. Ich war vor
gestern in Versailles Zeuge einer Diskussion zwischen 
einem der Regierung sehr nahe stehenden Manne 
und einem der Vertrauten Gambetta's. „Wissen 
Sie," sagte Ersterer, „was Frankreich zu erwarten 
hat, wenn es Ihnen gelingen sollte, die Regierung 
zu stürzen und zur Gewalt zu gelangen? Ich will 



es Ihnen sagen, Acht Tage nachher sind 200,000 
Deutsche in Frankreich und nach weiteren «cht Ta' 
gen in Paris." (R.-Z.) 

Spanien. 
Nachrichten aus Madrid zufolge scheint es, daß 

die zwischen der Regierung und der Bank von Paris 
schwebenden Differenzen mit Bezug auf den den Cor-
tes unterbreiteten Kontrakt sür die Negoziirung der 
übrigen Schatzbons bis zum nächsten Zusammentritt 
der Cortes in einer für beide Theile angenehmen 
Weise temporär beigelegt worden sind, wodurch die 
Negierung in den Stand gesetzt wird, die für die 
Einlösung der am 31. December fälligen Coupons 
der auswärtigen Anleihe erforderlichen Fonds zu be
schaffen. Das bei französischen Banqniers aufge
nommene Anlehen von einer Million Pid. St. war 
unzweifelhaft aui diese Sicherheit basirl. (St.-A.) 

Türkei. 
Aus Konstantiuopel wird' vom 28./16. November 

telegraphirt: „Die Regierung stellt in Abrede, daß 
irgend welche Ursache vorhanden sei, um Unruhen 
in Syrien zn befürchten, und erklärt, daß die öffent
liche Ruhe nicht bedroht worden ist. Das Auftreten 
der Pest in Trapezunt wird ebenfalls offiziell de» 
mentirt." (St.-A.) 

Afrika. 
Der am 29. November in Liverpool angelangte 

Postdampfer „Loando" bringt von der Westküste 
Afrikas die Nachricht, daß der britische Konsul Hop
kins nach mehreren Konferenzen die unter dem Namen 
die „Okirka-Schwierigkeit" bekannte lang bestelzende 
Fehde zwischen den Häuptlingen und den Bevölke
rungen von Neu-Calabar und Bonny beigelegt hat. 
Man erwartet, daß ciesem Friedensschlüsse binnen 
Kurzem das Ende des Krieges zwischen Oko Jumbo 
und Ja-Ja folgen wird. Von diesen der britischen 
Diplomatie zu verdankenden Resultaten verspricht man 
sich einen höchst heilsamen Einfluß auf den Handel 
an der Westküste von Afrika. Vom Nigerflusse wird 
gemeldet, daß der Kommissär des britischen Auswär
tigen Amts, Mr. Simpson, in seinen Forschungen 
von großem Erfolg begünstigt wurde, indem er den 
Fluß weiter hinaufgefahren ist als irgend ein Weißer 
je zuvor, nnd sein Besuch wahrscheinlich die Mittel 
zur Entwiäelung eines großen Handelsverkehrs lie
fern dürfte. Wie er berichtet, wurde er vom König 
Massaba mit großer Höst chkeit behandelt, und war 
Anfangs ein Gegenstand der Neugierde für eine 
große Menge von Eingeborenen, die nie zuvor einen 
Europäer gesehen hatten. Als der Postdampser Mon
rovia verließ, hieß es, daß Mr. Noye, Präsident der 
Republik Liberia, wegen Unterichleiss von »der 
40,000 Psd. St. in Obligationen der jüngst m Eng. 
land negociirten Anleihe der Republik verhauet wor
den sei. (St.-A.) 

Hotel Garn» 
Freyberg. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Herren Uhrmacher Dietz, Bluhm und 

Verantwortlicher Redakteur V H Ehr, lAläser 

Anzeige» >mi> Bekaii»tin»chn»><eii 

Da die Herren 8tuä. me6. Ernst Classen und 
oeo. pol. Carl von Lanting in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination Her Exmatriculation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 22 November 1871. 
Nector^G. v. Oellingen. 

(Nr. 686.) Secretaire S. Lieven. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hierdurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vormuudschaftsrechnungen 
spätestens bis zum 15. December d. I. Hieselbst 
vorzustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 16.'November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 1314.) Oberfecretaire Stillmark. 

Die 

Allgemeine Schlittschuhbahn, 
an der Steinbrücke, 

wird 
am Donnerstag, den 24. November 

e r ö f f n e t  
und sind Billete im Bahnhäuschen zu haben. 

Die Iahk-VerWaltllttg. 

Eingetroffene Neuigkeiten 
in 

E. I. Karows Luchhandlung 

WMrlm Alummck 
für 1872. 

Mit General-Superintendent Christiain's Portrait. 
Preis 60 Kopeken. 

August Ferdinand gnhn's 
Letztes Hirtenwvrt  

an seine Gemeinde. 
Conftrmations-Predigt, gehalten d->n 2. Oct. 1871. 

Preis 15 Kop. 

Hoffmann's Jugendfreund 
für t 8 7 2. 

Preis 2 Rubel 70 Kop. 

Körners jammtliche Werke. 
Elegant gebunden 1 Rbl. 

Zur Dämmerstunde. 
E r z ä h l u n g e n  

von 
Ottilie Wildermuth 

Preis broch. I Nbl. 35 K., geb. 1 Nbl. 69 K. 

Zwei getragene Fuchspchc 
ein Herrn-Paletot, ein S<chuppenpclz, gute 
Bisam-Muffen und Kragen, so wte auch 
Kalmuk-Muffen von 3 Ndl. bis 4 Nbl. 50 K. 
und Jagd-Muffen sind zu haben bei 

Kürschnermeister Äü. 

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

Ilmstar 
eine 

vommeM turaniea. 
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. M. Georg Baron Vietinghoff 
und me6. Raphael Rosenblum die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 23. November 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 689.) Secretaire S. Lieven. 

Es tn i sch  und  Deu tsch  
von 

vr. Bertram. 

1 .  Womba  Wido .  I dy l l e  au f  E iden  
2 .  Mana la .  I n  der  Un te rwe l t .  
3 .  Tuu le ta r .  Zw ischen  H imme l  und  E rden .  

Vollständig 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
in Dorpat. 

Vorlätbig bei Th. Hoppe und E I. Karow in 
Dorpat und Kellin: 

Kochbuch 

Bis l«v Los H-srr, 
gleich nach Neujahr zu liefern, kauft nach ^ 
wicht die Veterinair-Schnle; hierauf > 
tireude haben sich zu wenden an 

die Direction. 
Dorpat. den 24. November 1871. -

Empsthlevslverthes/ejigesches 
In der C, F. Winter'schen Verlagshandlu" 

in Leipzig ist soeben erschienen: 

Der Wald. 
Den Freunden und Pflegern des WaldeS 

von 

E. A. Roßmäßler. 
Zweite Auflage; durchgesehen, ergänzt und verd«^ 

von vr. M. Willkomm, 
Prof. an der Universität zu Dorpat. ehemal. Lehrer an der 8°> 

zu Tharandt. 

Mit t? Kupferstichen. 84 Holzschnitten und Z NevieM-
in lithogr. Farbendruck. 

gr. S. Elegant geheftet. Preis S Thlr. 
Elegant in Leinwand gebunden mit reichen u. charakter-I^ 

Goldverzierungen Preis 5 Thlr. 20 Ngr. 

Zill Sieckellscheu Hanse 
am Barclay.Platze ist die Bel-Etage neb» ^ 
Wirthschaftsbequemlichkeilen. Waschküche, geso"°" ^ 
Keller und Holzraum für den festen Preis von 
Rubeln jährlich zu vermiethen und segl^ 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst-

 ̂ Gutes Eleinifleisch 
i>t zu haben beim Fleisch^rmeister ^ 

H. Wulff, Scharren ^ 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. Or. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des 

licismus und der lutherischen Reformation-

Preis 50 Kop. 
..(Line Schrift, die Niemand, welchem an "u > 

Aerständniß des Verhältnisses der beiden Kirchen! 
einandel gelegen ist, sollte Ultgelesen lassen." 

(Milth. u. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

11 
Verden 
ixempl 
Hostver 

j° 
6 Nl 
Wr 

dies be 
jU bea« 

Telegrnphische Wittmmgsdepescht 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  O b s e r v a t o ^  

Dinsttag, den 5. Dec. 7 Uhr Morgens 
varometer SIenderuu, 

<il^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 74 
Kasan 63 
Moskau 65 

52 
60 
59 
55 
6, 
59 
59 
59 
63 

73 

Stunden 

- 6  

>10 
—I 
—1 
-3 

>2 

>19 
-i-0 
-j-9 

^-21 

Wt«d 

^ fl) 
s ci) 

( i )  
8 (2) 
8L l!) 
X  ( I )  

s il) 
8L (I) 
8L (2) 

8L (2) 
SL i3) 
S>V'l2) 
S (I) 

Wi l l c ru !>  gs  1,  c l )  b  u  ch l I I nge»  
vom 5. December 1871. 

für die 

Ostseeprovinzen Rußtands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Nubel 60 Kop. 

Zn dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Borschrislen, dt-ren Zabl sich um 117 vermehrt hat, 
wrgiältig dnrchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung nnd 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nnm-
mern das G»-wüilschie auffinden. 

W GläserS Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Gaston Baron Campenhausen, eh?m. Studirender. (2) 

Stunde c>arvm. 
0^ C. 

keuch, 
ligteit Wmr. 

! 
B 

7 M. 52,6 - 10,0 36 8 (l) 
t0 52.9 -10.H 86 8 L (1) 
I Ab. 52,3 -9,2 82 8 (2) L (1) 
4 53,4 -13.2 39 8 (2 )  L ( I )  

7 53.7 -11,5 91 8 (2) k (1) 

!0 55,4 -10,3 91 S (2) L (I) 

Mittel 53,53 -10,39 

Extreme der Temperaturnuttel in den letzten 
am 5. Dec.: Minimum: —3 34 im Jahre I 
>2.64 im Jahre 1867. . 

6 jähriger Mittel für den 5. Dec^. 
Regen- (Schnee-Z Menge: 0.t Mm. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. November 

Verlag von I. <5. Sck»itn>nannS Wittwe Druck von W. Gläser. 
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