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Donnerstag, den 25, November 1871. 

Dörptschc 
Erscheint  täglich.  

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inseraie bi« II Uhr in W, VlltserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

LreiS fitr die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Z e i t »  » g .  
HreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ISt. SbKop.. 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 2S Kop. 

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

Man abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Bor«k neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Die Postgebühren für die 

„Dörptsche Zeitung"  ̂
Verden im nächsten Jahr 1 Rubel 20 Kop. für das 
txemplar betragen. Ein solches kostet demnach mit 
vostversendung 

vierteljährlich monatlich 
e Nbl. 20 K. 1 Rbl. 60 Kop. 55 Kop. 
Wir bitten unsere geehrten auswärtigen Abnehmer, 

bei Erneuerung ihrer Abonnements freundlichst 
^beachten. Expedition der Dörptschen Zeitung, i 

Neuere Nachrichten. 
^ Inländischer Theil. Riga: Eine Erschießung. Ein 

unenstein. St. Petersburg: Nohls Vorträge. Paris 
'»er der Kommune. Ueber das Duell. Bestätigung. 
. Ausländtscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Resolutionen deS Reichstages. Die Rede. Eine Gewer-
^labrik. Dresden: Vertagung der Kammern. München: 
^ Drohung mit den Massen. — Oesterreich. Wien: Die 
M'tik dxz Friedens: — Großbritannien. London: Die 
^N lu r renz  i n  Hande l  und  Gewerben .  — F r a n k r e i c h .  

Stunde Arbeit. — Italien. Rom: Der 
Finanzen. — Amerika: Washington: Zur 

^dentenwahl. 
»tus Dorpnt. 

>^Teuilleton. Die Hinrichtungen in Frankreich. -- Allerlei. 

steuere 9tachricbte»i. 
, Berlin, 3. Dec./21. Nov. Prinz Friedrich Carl 
. '6 in Begleitung des Prinzen August von Würtem-
^3 Und der Generale v. Alvensleben, v Werder 

v. Budrizky heute Abend nach St. Petersburg ab. 
- Nie», 4. Dec./22. Nov. Der russische Gesandte 
^rr Nowitow gab dem Minister des Auswärtigen, 
trafen Audrassy, zu Ehren ein diplomatisches Diner. 
^ welchem die Vertreter Deutschlauds, Italiens, 
^üierns und andere Diplomaten Theil nahmen. 

Pesth, 2. Dec./21. Non. In der gestrigen Sitzung 
Unterhaufes hat die Negierung eine Juterpella-

!^n, wegen Ausweisung und Verhaftung von Ar-
^Ukrn, dahin beantwortet, daß vie Untersuchung 
^ausgestellt habe, daß die Mitglieder des Pesther 
^beiterverein's mit der Pariser Kommune und der 
^nationale in Verbindung standen, die Regie« 
?"gssorm Ungarn's umzustürzen versucht uud durch 
Leitung des Militärs zum Eidbruch die Besetzung 

/ir offenen Citadelle angestrebt habe. Das Unter« 
baus nahm von der Erklärung der Negierung 
^knntniß. 

Versailles. 4. Dec./22. Nov. Die Nationalver
sammlung nimmt heute die Auslosung für das Bu 

reau und morgen die Wahl der Präsidenten vor. 
Falls diese Wahl morgen beendet wird, erfolgt am 
Mittwoch die Verlesung der Botschaft des Präsiden« 
ten der französischen Republik, anderenfalls erst 
Donnerstag. 

Athen, 2. Dec./20. Nov Die griechische Regie, 
rung hat an die Gesandten Frankreichs und Ita
liens Noten gerichtet, worin sie den Vorschlag zu
rückweist, die Laurionaffaire einem gemischten Schieds
gericht ezuunterbreiten. 

Inländische tlachrichten. 
Riga. Im Geschichtsverein verlas vr. Gutzeit 

eine Mitteilung über den vr. ptnl. Karl Zebe, 
auch Ludwig Zebe, Karl Zebe Zellnkoff, einen preu
ßischen Unterthan (aus Memel?), den der General 
Jork 1812 veranlaßt hatte Kundschafterdienste zu 
leisten. Zebe war mit den preußischen Truppen 
nach Schlock gelangt nnd hatte von hier aus, unter 
dem Vorgehen, Art zu sein, bei dem damaligen 
Kriegsgouverneur Essen um die Erlaubniß nachge-
sucht, «ach Riga übersiedeln zu dürfen, um an die
sem Orte Kranke und Verwundete zu behandeln. 
Die Erlaubuiß dazu war ihm ohne Schwierigkeit 
und alle vorgängige Prüfung auf seinen ärztlichen 
Beruf ertheilt worden. Auf einem Ausfluge nach 
Dünamünde hatte er Verdacht erregt und war er
griffen worden. Dies geschah in den ersten Tagen 
des Octobers 1812. Bis zum 7. Dec. harrte der 
Unglückliche auf die Entscheidung deS Feldaudito-
riats; das Urtheil, dem Marquis Paulucci vorge
legt, erhielt noch an demselben Tage dessen Bestäti
gung. Die Erschießung fand am 10. Dec. statt. 

Herr Baron Krüdener auf Ohlershof hat Herrn 
G, Berkholz mitgetheilt. daß auf seinem Gute ein 
graniteuer Runenstein von i?hr aroßen Dimensionen 
ausgesunden sei und hatte eine Probe der daraus 
befindlichen Schrift mitgesandt. (G. Z.) 

St. Petersburg. Vorlesungen über Mozart, 
Haydn und Beethoven. Herr Professor I)r. Lud
wig Nohl, rühmlichst bekannt als gelehrter Forscher 
auf dem Gebiet der Musikgeschichte und Aesthetik, 
ist vor wenigen Tagen in unserer Residenz eingetrof-
feu, um hirr zum Zwecke seiner Beethovenforschuu-
gen Studien zu machen. Er hat sich entschlossen, 
während seines kurzen Aufenthalts in unserer Stadt 
drei Vorträge, über Haydn, Mozart und Beethoven, 
zu halten. Die Vorträge Nohls besitzen einen ganz 
eigenthümUchen Reiz. Sie sind durchaus selbstftän-

dige, originell conzipirte und künstlerisch geformte 
Produktionen; sie zeigen das Fesselnde und Sympa
thische, welches dem geistvollen Kunstwerk selbst eigen 
ist. Es ist kein historisch-biographisches oder musi
kalisch-kritisches Material, welches hier in wohlgeord
neter chronologischer Folge, mit philosopischer Ge
wissenhaftigkeit behandelt, uns vorgeführt wird. Auch 
ein solcher Vortrag würde unzweifelhaft feine Ver
dienste haben; aber eine gewisse akademische Trocken
heit wäre hiervon kaum zu trennen. Nohl hinge
gen hat sein durch eigene Forschung noch vielfach 
bereichertes Material so vollkommen verarbeitet, eS 
ist ihm so sehr in Fleisch und Blut übergangen, daß 
er eS nicht reproducirt, sondern nur als Fundament 
behandelt, um darauf seine ästhetischen, dem tiefsten 
Wesen der Musik, wie der Menschennatur überhaupt 
abgelauschten, höchst anregenden Betrachtungen auf
zubauen. (D. P. Z) 

— Eine interessante Sehenswürdigkeit trifft in 
St. Petersburg ein. Es sind das die unter dem 
Titel „Paris unter der Kommune" von dem Besitzer 
derselben, Hrn. Düffel, in London, Berlin, Köln 
und anderen Städten produzirten uud von der Presse 
wie von dem Publikum mit allgemeiner Anerkennung 
aufgenommenen Wandelbilder oder Dioramen, welche 
in ca. 200 Bildern die prägnantesten Scenen au? 
diesen letzten Pariser Schreckenstagen darstellen. TheilS 
Grau in Grau gemalt, theils in der wechselnden Be
leuchtung des Sonnenlichts oder des Sternenschim
mers, theils endlich von dem rothen Widerschein der 
lodernden Flammen gefärbt, sehen wir die Haupt
punkte der Seinestadt in architektonischer Treue und 
künstlerischer^ dramatischer Auffassung an dem Auge 
vorübergleiten; die Barrikaden, die von den Insur
genten bewachten Geschützparks, die in Trümmern 
liegende Vendomesäule, der von Soldaten und Ge
schützen belebte Place de Concorde, Neuilly mit sei
nem von den Bomben durchlöcherten und zertrüm
merten Thor, den Point du jour mit den vordrin
genden Truppe» der Negierung, AsniöreS mit den 
Soldalen-Bivouaks, die von den Flammen ergriffe
nen Tuilerien. das Hotel de Ville, das Finanzmini
sterium, die leergebrannten Ruinen der einstigen 
Paläste. Nicht minder interessant sind ferner die 
Bilder, welche einzelne Scenen jener grauenvollen 
Tage in lebensvoller Wahrheit wiedergeben, so die 
schmähliche Hinrichtung der Geißeln, die letzten ver
zweifelten Kämpfe der Insurgenten, die scheußlichen 
Petroleusen in ihrer mordbrennerischen Arbeit, dann 

Vit Hinrichtungen in Frankreich. 
Die Partei der Strenge hat gesiegt. Rossel. FerrS 

!^d ein wenig bekannter Unterossicier Bourgeois haben 
Schuld mit dem Tode gebüßt. Die Aera der revo-

^ionären Bewegungen ist in Frankreich leider noch lange 
"'cht geschlossen und in den Rechen der radicalcn Partei 
kriselt Niemand daran, daß die blutige Saat dereinst 
^blutiger Aernte reisen werde. Vorläufig haben frei-

die Conservativen noch das Heft in Händen uud die 
kputirten, welche in Versailles wieder eingetroffen, haben 

ihren Wahlbezirken die Ueberzeugung mitgebracht, 
dix st^nge Ausrechterhaltnug des Status yuo die 

Bürgschaft sei. durch die der Bürgerkrieg vermie-
^ lverdeu könne. Sie wollen nichts wissen von Aus-

einer monarchischen Verfassung, nichts von einer 
Lösung der Kammer, nichts von der Ernennung des 

Thiers zum Präsidenten auf Lebenszeit, nichts von 
Zweiten Kammer, die aus den General-

dxg ^ hervorginge, nichts von einer Vice-Präsidentschast 
tii, ^zogs von Aumale. nichts endlich — trotz des 
k^Itandenen Regierungswunsches — von einer Rück-
^ Nach Paris. Die klägliche Manifestation der 80 
^ Kenten zu Gunsten Rossel'ö nnd die neuesten Vor-

in Brüssel haben d>e Mitglieder der National-
e/^ammlnng und nicht bloß auf der rechten Seite des 
5^>>es, kühler als je für Paris gestimmt, und die Re-
^Ung ihrerseits wird dieser Stimmung dadurch Rech 
.^g tragen, daß sie sich jeder Initiative in dieser Rich 

enthält; wird dennoch ein Antrag dieser Art im 
des Monats December eingebracht, so wird er 

^rscheinlich von Deputirten der gemäßigten Linken 

^ 3n Marseille ist der Advokat Gaston Cremieux er-
^lsen worden. Dieser Unglückliche war schon vor sechs 

von dem Marseille? Kriegsgerichte zum Tode 
t'ser ^ weil er im März in Folge der Pa-
^tt, ^ ^ Kommune in Marseille proklamirt 

' "bcr bei diesem Marseille? Putsche kein Tropfen 

Bluts vergossen worden ist. galt die Begnadigung Cre
mienx' für eine ausgemachte Sache. Diese Hinrichtung 
ist eine ganz unverständliche Maßregel. Gaston Cremienx. 
der einer reichen israelitischen Familie angehörte, hinter
läßt eine zwei und zwanzigjährige Wittwe und zwei 
Kinder. Er starb mit großem Muthe, ließ sich nicht die 
Augen verbinden, kommandirte selbst „Feuer" nnd fiel 
mit dem Rufe „Es lebe die Republik." Ich wohnte 
1868 mehrere Wochen in Wiesbaden mit der Familie 
Cremieux in einem Hause Gaston Cremienx war ein 
fanatischer Republikaner, ein glühender Verehrer der 
Männer von 1791. aber ein höchst ehrenwerther Cha-
rakter, ein liebenswürdiger Mensch; seine Frau war eine 
blendende orientalische Schönheit. Die Unglückliche hat 
seit sechs Monaten Himmel und Erde in Bewegung ge-
setzt, um ihren Mann zu retten. Herr Thiers hatte ver-
sprachen, sein Möglichstes zu thun und spielt jetzt den 
Pontius Pilatus! 

Die Korrespondent der Köln. Ztg. berichtet über die 
Hinrichtung von Rossel, Ferrö nnd Bourgeois unter den 
28./16. November Morgens: 

„Die Militärbehörde hatte gestern Morgen beim 
Maire von Versailles drei Gräber auf dem für die Hin-
gerichteten reservirten Theile des Kirchhofes St. Louis 
bestellt. Dieses war die einzige osficielle Andeutung, daß 
heute drei der zum Tode Veruriheilten hingerichtet werden 
sollten. Da man wußte, daß Lullier nur einfache De« 
porration bekam, so mußten die beiden Anderen, deren 
Gnadengesuch verworfen worden war. Rossel und Ferrö 
sein. Was den Dritten betrifft, so war es. wie man 
später erfuhr, Bourgeois. Sergeant im 45. Linien-Regi
ment, der die Todesstrafe erhalten, weil er zur Commune 
übergegangen war, nachdem er seinen Vorgesetzten miß
handelt hatte. Von diesen Beschlüssen der Gnaden«Com» 
Mission war die Präsidentschaft am Samstag Abend in 
Kenntuiß gesetzt worden. In Abwesenheit des Herrn 
Thiers hatte Barthelemy St. Hilaire die Documente in 
Empfang genommen. Die Commisfion hatte fast mit 

Einstimmigkeit die Gnadengesuche verworfen. Wie eS 
heißt, soll die Studenten-Demonstration vom letzten 
Freitag die Commission noch besonders bewogen haben, 
sich streng zu zeige». Dieselbe wurde bekanntlich durch 
Amiguts, einen der Redakteure der „Constitution", ver-
anlaßt, und da dieser vor dem Kriege einer der Mitar-
beiter des „Monitenr" war und darin als eifriger Ver-
fechte? Ollivier's und des PlebiscitS auftrat, so fragt man 
sich vielfach, ob diese Demonstration nicht eine bonapar-
tistische Falle war. in welche die Commission richtig hin-
eingefallen ist. Wie dem nun auch sein mag. jedenfalls 
hat die Hinrichtung Rossel's einen sehr schlechten Eindruck 
in Paris gemacht. Gegen die Erschießung Ferres hatte 
man auch jetzt nichts einzuwenden, als daß die Sache zu 
lange gedauert habe. Ueber Rossel aber herrscht allgemein 
die Ansicht, daß derselbe nur aus Patriotismus (d. h. 
weil er geglanbt. daß der Krieg mit den ,PrussienS" 
wieder beginnen werde) znr Commune gegangen sei. 
Obgleich dieses nun keineswegs der Fall ist und Rossel 
— heute kann man es sagen, da es ihm nicht mehr 
schaden kann — nur so handelte, wie er gehandelt, weil 
er glaubte, daß die Jnsurrection, nachdem sie in Paris 
gesiegt, auch Herr in Frankreich, wie es früher immer 
der Fall war, sein werde, und er deßhalb einer der Ersten 
sein wollte, die ihren Degen zur Verfügung stellten, um 
auch einer der Ersten in der nenen Regierung werden zu 
können, so herrscht nun einmal der Glaube, daß ihn die 
glühendste Vaterlandsliebe hingerissen. Es wäre daher 
vielleicht klüger gewesen, die Commission hätte ihm gegen
über als Commission doch Gnade erwiesen. Thiers. 
Welcher die Ausfertigung der Urtheile am Montag unter
zeichnete und sie um 11 Uhr an den Platz Comman-
danken von Versailles, General Appert, sandte, soll seine 
Unterschrift mir sehr ungern hergegeben haben. Der Prä
sident der Republik hat jedenfalls klug gehandelt, als er 
seiner Zeit das Recht zur Begnadigung von der Hand 
wies uud es einer Commission anvertrauen lieb in der 
er nur eine berathende Stimme besitzt. Cr entgeht so 



endlich die nach Photographien hergestellten lebens
großen Portraits der Führer der Insurgenten, eines 
Assi, Dombrowski, Lullier, Flourens, Nigault u. A. 

(D. P. Z) 
— Das Duell zwischen den beiden Gardeosfizie-

ren, welches sür den einen der beiden Gegner einen 
so unglücklichen Verlauf genommen hat, ist des Brei-
leren und Längeren besprochen worden. Als charak-
teristisches Symptom sür die Seltenheit solcher Vor
gänge bei uns, kann der Umstand dienen, daß unsere 
Journalistik dasselbe bis in alle Details zu veröffent
lichen bemüht ist. Hier sehen wir einen Reporter 
aus die Kampfstätte eilen und eingehend Rapport 
über dieLokalität abstatten, dort beschreibt ein anderer 
das Ceremonial der Beerdigung mit einer Ausführ
lichkeit, als ob es sich um einen hohen Würdenträ
ger des Staats handelte. Und dabei ist keine der 
beiden handelnden Persönlichkeiten von besonderem 
allgemeinem Interesse. Die Seltenheit solcher Er^ 
eignisse eben, wie sie Gott sei Dank bei uns vor
waltet, ist allein die Ursache einer derartigen Sen
sation. Es ist das Duell ein sehr heikliges Thema 
überhaupt, bei dessen Besprechung sich pro ebenso 
viel als contra anführen läßt. Man betrachtet das 
Duell als ein Mittel, um das Ehrgefühl in den 
besseren Ständen aufrecht zu erhalten, um einer Ver
wilderung und Nohheit der Sitten vorzubeugen. Nun 
ist aber in England sowohl im Militär wie unter 
der studirenden Jugend das Duell nichts weniger 
als ßevtlsman liks, — wer aber wollte behaupten, 
daß ver englische Offizier oder ver Oxsorder Student 
weniger Ehrgefühl und weniger gesellschaftliche Bil
dung besitzt, als ein deutscher Offizier oder Korps
bursche. Andererseits ist das Duell in Amerika ge
radezu eiu Krebsschaden der Gesellschaft geworden, 
die Folg? davon ist einerseits, daß der vierte Mensch 
dort einen Revolver bei sich führt nnd das Reprä-
sentantenhaus, das Hotel, die offene Straße der Platz 
sind, wo sich ein Paar in Streit gerathene Jona-
thans ohne Weiteres mit Kugeln begrüßen, während 
andererseits der gesellschaftliche Ton in Newyork oder 
Washington durchaus nicht besser, wenn nicht schlech
ter ist, als in Europa. Ebenso haben die häufigen 
Duelle zwischen französischen Offizieren diesen weder 
ein feineres Ehrgefühl gegeben, man denke nur an 
die Unzahl Offiziere, die wegen schimpflichen Bruchs 
ihres Ehrenworts von den eigenen Vorgesetzten ve» 
urtheilt sind, noch ihren Bildungsgrad erhöht. Die 
Duellfrage halten wir unserer Ansicht nach, als im 
engsten Zusammenhange stehend mit der politischen 
Reise eines Volks. Je höher bie Stufe dieser politi
schen Bildung bei einem Volke ist, desto weniger be
darf dasselbe derartiger materieller Defensivmittel 
und desto mehr ist die gesetzgebende Gewalt zu einer 
rigorosen Bestimmung des Strafmaßes berechtigt. 
Je schimpflicher die Strafe sür die Uebertretuna ei
nes Gesetzes ist, desto weniger like" 
wird auch die Uebertretung selbst erscheinen. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Bestätigt: als Director des Gymnasiums 

in Goldingen der Oberlehrer Bauer; als außeror
dentlicher Professor der technischen Chemie an der 
Universität Kiew vr. Bunge. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die zum Reichshaushaltsetat angenom
menen Resolutionen lauten: I) Zur gesetzlichen Fest
stellung allgemeiner Bedingungen für die Gewäh
rung von Zoll- und Steuerkrediten dem Reichstage 
eine Vorlage zu machen. 2) In der nächsten Session 
eine gesetzliche oder etatsmäßige Feststellung über die 
Einnahmen aus der französischen Kriegsentschädigung 
herbeizuführen sowie das Gesetz über die Grundsätze, 
nach denen die französische Kriegsentschädigung, so 
weit dieselbe nicht unmittelbar durch das Reich ver
wendet wird, auf die einzelnen Bundesstaaten 
vertheilt werden soll, dem Reichstage zur ver
fassungsmäßigen Beschlußnahme vorzulegen. Außer
dem wurde zum Kapitel ver Matrikularbeiträge sol-
gende Resolution gefaßt: „Den Reichskanzler aufzu
fordern, bei der definitiven Vertheilung der Matri
kularbeiträge für das Jahr 1872 in Erwägung zu 
nehmen, ob nicht, statt wie bisher die Ortsanwesen-
heit und Staatszugehörigkeit, in Zukunft die Orts
anwesenheil allein dem zn ermittelnden Verhältniß 
der Bevölkerungsziffer zu Grunde zu legen sei." 

(Nat.-Ztg.) 
— Der französische Gesandte wohnte der letzten 

Sitzung der Reichstages in det Diplomatenloge bei 
der hervorragendste Punkt derselben, die Rede des 
Staats-Ministers Delbrück, welche dadurch eine be
sondere Bedeutung gewann, daß sie gewisser Maßen 
im Austrage des Reichskanzlers gehalten wurde und 
jedenfalls dessen Intentionen wiedergab, machte auf 
den Marquis de Gabriac einen solchen Eindruck, daß 
er sich iu das stenographische Bureau begab, um dort 
Einsicht in den Wortlaut der Rede zu nehmen Behufs 
telegraphischer Meldung ihrer Hauptpunkte. Es sprach 
nämlich über die Friedenspräsenzstärke des deutscheu 
Heeres Staats-Minister Delbrück n. a. Folgendes: 

Ich würde dein Rath des Herrn Abgeordneten 
für Mainz bei der vorliegenden Frage, doch ja die 
Politik aus dem Spiele zu lasseu, sür meine Person 
sehr gern folgen. Ich kann es nicht, weil in der 
Thal die hier vorliegende Frage von politischen Er
wägungen vollkommen nicht zu lrennen ist. Ich muß 
meinerseits, so ungern ich es thue, auf diese politi
schen Erwägungen eingehen. Ungern thue ich es des
halb, weil ich mir sehr wohl bewußt bin, daß das, 
was von dieser Seite zu sagen ist, sehr viel besser 
und sehr viel wirkungsvoller gesagt werden würde, 
wenn der Herr Reichskanzler durch sein Unwohlsein 
nicht verhindert wäre, hier zu erscheinen. Ich werde 
versuchen, die Gedanken, die er hier ausgesprochen 
haben würde, so gut ich kann, wiederzugeben. Für 
die verbündeten Regierungen liegt der politische Werth 
der Vorlage, welche sie jetzt gemacht haben, darin, 
daß die ganze Welt durch die Annahme die
ser Vorlage weiß, daß Deutschland im Jahre 
1875 ganz ebenso, nnler allen Umständen 
ebenso gerüstet dastehen werde, wie es 
heute dasteht, (Diese Worte sind auch im Reichs-
anzeiger durch gesperrten Druck hervorgehoben.) Die 
verbündeten Regierungen gehen keineswegs von der 
Ansicht aus, daß jetzt unmittelbar eine imminente 
Kriegsgefahr vorhanden wäre. Sie können aber 
ebensowenig der Meinung sein, welche gestern der 
Herr Abgeordnete für Meiningen aussprach, daß nun, 
nach dem glücklich geführten Kriege und dem vor-

theilhaft geschlossenen Frieden der Friede für 
Zeit garantirt sei. Sie können es deshalb ^ 
weil der Friede zwar geschlossen, indessen in ei^ 
sehr wesentlichen Theile, wie männiglich bek^ 
nicht ausgeführt ist — noch nicht ausgeführt >' 
Er braucht ja erst ausgeführt zu werden in dil' 
Beziehung im März 1874. Ich glaube, jeder vi 
Jhueu wird aus der Lektüre der Zeitungen unv e 
mündlichen Mitteilungen wissen, daß im franzc 
schen Volk eine starke Strömung vorhanden ist, 
zu dem hintreibt, was man „Revanche" nennt, ^ 
hintreibt mit einem ganz bestimmten Termin, 
lich vor oder mit dem Tage der Zahlung der 
3 Milliarde». Später hat sie ja weniger Bedeutul 
Die gegettwärtige französische Regierung ist dtt 
Strömung vollständig fremd. Wir haben von jel 
das beste Vertrauen zu ihr gehabt, daß sie tue vc 
ihr eingegangenen Verträge loyal und völlig 
erfüllen will, und nichts ist eingetreten, dieses ^ 
trauen in die gegenwärtige französische Regier»^ ̂  
erschüttern. Indessen kennen Sie alle die M " 
seres Nachbarlandes genug, mit einem vol> 
lebhaften und von einem berechtigten Natio^' 
e r fü l l t en  Vo lk ,  we lches  nach  schweren  E rsc hü t t e r t .  
seinen Schwerpunkt zu finden sucht. Ob es 
Schwerpunkt jetzt schon gefunden hat und 
Wechselfälle verlaufen werden, bis es ihn g ^ 
haben wird, das weiß von uns niemand 

mand kann dafür eine Gewähr geben. , 
gäbe ist es, das Unsrige zu thnn, daß der ri^I 
Schwerpunkt bald und vhne welterschütlernve 

selfälle gesunden werde. Ich theile durchs-
Ansicht, die der Herr Abgeordnete sür 
gesprochen hat, daß der Versuch einer Revanche , 
glücklicher sein würde, als der Versuch, der in' 
gen Jahre gegen die deutsche Unabhängigkeit 

wurde. Aber darauf kommt es mir keineswegs " 

an. Die Aufgabe, die wir haben, ist vor ^ 
Dingen, dahin zn wirken, daß die Revanche 
verflicht wird, daß nicht durch diesen 
Elend über Elend unter allen Umständen 
uns komme, auch unter deu günstigsten -B 
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen. 
entscheidenden Momente den Frieden zu ^ 
Nuu, Herren, glanben wir, daß zur Erreich"^ ^ 
fes Zieles nichts wirksamer sein wird, als ^ 

ich es zu Anfang meiner Bemerkungen 
die Ueberzeugung, daß bis zum Jahre 1874 

lich der gegenwärtige Bestand des deutschen ^ ^ 
Wechselfällen nicht ausgesetzt ist. Aber das wa ^ 

weiß und was Sie hier Alle fühlen werden, ^ 
reicht vielleicht nicht weil über die Ganzen ^ 

Deutschland hinaus. Wir sind ja durch die ^ 

ligkeit unserer Presse, dadurch, va^ wir es ^ 
das einmal in ver veulschen Art — Unö M^r 
großen Schwierigkeiten in fremde Verhältnisse 

eindenken können, im Ganzen vielleicht die BefM' 
sten, die Zustände fremder Länder objektiv zu ^ 
theilen, und wir werden Alle dennoch einraii 
müssen, daß dieses Urtheil häufig genug 
ist. Anderwärts ist es anders. Andere 
sind vermöge ihrer ganzen Eigenthümlichkeit, 
der vorzugsweisen Beschäftigung ihrer Pr^ jst 
inneren Angelegenheiten weniger in der Lage, ^ 
fremde Verhältnisse nnd Sitnationen hinein^ 
Sie übertragen das, was sie bei sich gewöh^ 
ans andere Zustände und die bevorstehende erste!, 
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beute jener Verantwortlichkeit, die ganz ans der Gnadcn-
Commission lastet. 

Daß der Besehl zur Execution so rasch erfolgte, daß 
man nicht wartete, bis die Kammer zusammengetreten, 
muß dem Umstände zugeschrieben werden, daß dcr Kriegs 
Minister sowohl wie die meisten Ossiciere der Armee 
gegen die Begnadigung Rossel'S waren und Thiers schon 
deßhalb nicht weitere Schritte zur Rettung Rosscl's ver-
suchen konnte. Dle Militärbehörden von Versailles hatten, 
nachdem sie einmal den Besehl znr Hinrichtung erhalten, 
keine besonderen Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Nur hatte 
man angeordnet, daß falls die Menge sich aus den Buttes 
von Salory zu zahlreich einfinden werde, die Erschießung 
im Lager von Roqucneourt Statt finden solle. Auch 
dursten von 10 Uhr Abends an keine Wagen mehr in 
den Straßen von Versailles sich bewegen. Im Gefäng
nisse selbst herrschte die Nacht über reges Leben, Die 
Gefangenen aber bemerkten nichts davon. Sergeant 
Bourgeois, der sich in Militärkleidung befand und in 
dem Gefängnisse von Chantiers saß, wurde zuerst benach
richtigt daß die Stunde gekommen sei, da man ihn nach 
dem Justizgefängnisse bringen mußte, wo Rossel und 
Ferr6 sich befanden. Cr nahm die Todesbotschaft ziem
lich gleichgültig aus. Unterwegs fragte er, ob ihm Nie
mand eine Cigarre geben könne. Man gab ihm eine 
und er rauchte dieselbe ganz gemuthlich. Er wurde in 
einer Zelle des Gefängnisses untergebracht, >vo er ein 
Frühstück verlangte, das er ruhig verzehrte, um dann, 
bis man ihn holte, seine Pfeife zu rauchen. Vorher 
hatte er den Almosenier der Gefängnisses zu sich kommen 
lassen, um demselben seine Beichte abzulegen. Cr blieb 
aber vollständig ruhig. 

Rossel wurde von seinem Vertheidiger, dem Advoca-
ten Joly. geweckt Cr lag in einem so tiefen Schlafe, 
daß Joly ihn zweimal bei feinem Namen rufen mußte. 
,Ach! Sie sind eS" — sagte Rossel „es ist also 
für heute Morgen.« ,Ach! ja, mein Freund", antwortete 
Zoly. „Da eS einmal sein muß", meinte dann Rossel, 

indem er aufstand. Er verlangte hierauf vom Gesang-
niß-Director. einige Augenblicke allein zu bleiben, was 
dieser aber nicht zugeben konnte. In fünf Minuten war 
er angezogen. Er trug einen grauen Civilanzug mit 
einem braunen Paletot Joly erblickend, dcr mit Thrä-
nen in den Augen neben ihm. warf er sich an dessen 
Brust, umarmte ihn mehrere Mal, indem er ausrief: 
„Verzeihen Sie mir, mein Freund, daß ich Sie mit 
einer so traurigen Sache betraute, und beten Sie für 
mich." Der protestantische Geistliche Pasta erschien nun 
in der Zelle und unterhielt sich längere Zeit mit Rossel. 
Der katholische Almosenier kam auch zu ihm und unter-
hielt sich mit ihm. Dem Gefängniß Director dankte > 
Rossel für seme freundliche Behandlung, „Umarmen Sie ! 
für mich" — so fügte er hinzu — „Ihren hübschen l 
kleinen Jungen, den Sie eines Tages zn mir geschickt 
haben, und welcher meine traurige Einsamkeit einige 
Augenblicke erheiterte." Rossel hatte am Tage zuvor, 
um 4'/2 Uhr Nachmittags, den Besuch seines Vaters, 
seiner Mutter und seiner beiden Schwestern erhalten. 
Dieselben mußten aber noch nichts von seinem nahen Ende. 
Seinem Vater halte man überhaupt verheimlicht, daß 
sein Sohn heute hingerichtet werden sollte. Um 9 Uhr 
hatte er die Trauerbotschaft aber erfahren. Er war außer 
sich vor Schmerz und lief auf der Avenue dn Paris in 
Versailles auf und ab, Jedermann anhaltend und sagend: 
„Sie haben meinen Sohn ermordet! Sehen Sie, er war 
tapfer; wenn alle Ofsiciere vor den Preußen, wie er. ge
handelt hätten, so würden wir uns hellte nicht in der 
Lage befinden, in der wir sind." 

Ferrs bewahrte bis zum letzten Augenblick sein hoch
fahrendes nnd arrogantes Benehmen und seine ganze 
Kaltblütigkeit. Nur einige Mal schien er schwach werden 
zu wollen, aber er gewann schnell seine Fassung wieder. 
Wie auch Rossel, uahm er nnr ein Glas Wein zu sich. 
Als man ihn weckte und ihm sein nahes Ende verkün-
dete, sprang er schnell aus dem Bett heraus. Che er sich 
auf ein Gespräch mit dem Geistlichen einließ, bat er deu

selben, ihm zu gestatten, sich anzuziehen. 
gleich zu ihrer Verfügung sein; es eilt nicht. 
Sie inir, mich vorher anzuziehen." Nach diesen ^ 
zündete er eine Cigarre an und machte mit dcr ^ ^ 
Ruhe seine Toilette, was ungefähr eine halbe ^ 
dauerte. Er schrieb hierauf einige Briefe, die ^ ^ 
Gefängniß Director zur Besorgung übergab, dankte ' 
mit Wärme sür seine gute Behandlung, sprach niit ^ 
Kerkermeister und vertheilte unter sie die Cigarre»,^. 
wie er sagte, er nicht mehr rauchen könne. Sc>>^ Fü
gung verrieth sich nur durch das Blinzeln seiner » 
Wimpern und seine rasch auSgestoßenen Worte. . ̂  

Der Tag war inzwischen angebrochen. Es 
höchst düstcrer Wintermorgen. Die Kälte w a r  

lich, besonders auf den Buttes, wo die Ez'cciit^'-^ 
fand; die Menge, die sich eingefunden, war ^ 
eine sehr zahlreiche. Es waren höchstens dreißig^ ^ 
meistens pariser Journalisten oder Correspott^n^ ^ in 
wesend. Die Zahl der Truppen, die auf den ^U,crc^ 
Reih und Glied ausgestellt war und ein immens^ 
formirtc, bildete ungefähr zwei Divisionen, da alle^^c> 
der Umgegend von Paris repräsentirt waren. ^ch 
Regiment, welchem Rossel angehörte, und auS d/ so 
das Peloton gebildet war, das ihn erschießen ^ ^orte-
wie das 45. Regiment, welchem dcr Sergeant a .j 
waren vollzählig anwesend. Eine große siÜ 
datcn, die aber nicht genan wußten, um 
handle, hatten sich als Zuschauer eingefunden, 

Am Fuße der Buttes waren drei Pfosten . ..-^nvck 
gen, vor welchen sich die Ejecutions-Pelotons ^ 
von denen ein jedes zwölf Mann stark Mre ^ 
Nähe derselben befanden sich zwei Polize:-^oi>> 
wie ein Beamter des Cwilstandes, nm die ^ MM 
constatiren. Das Ganze bot e.nen u n h e i m l i c h  '  ̂  

besonders wenn man daran dachte, daß ln wen^ 
ten dem Leben von drei lebenskräftigen j>wg 
gewaltsam ein Ziel gesetzt sein würde. 

Um 7 Uhr 20 Min. wurden plötzlich die 
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^ellung eines deutschen Militär-Etats wird von sol
len Standpunkten aus vollkommen anders aufgefaßt 
«erden, als sie nach meiner Ueberzeugung hier im 
v?u>e verlaufen wird. Man wird das nicht ver« 
Men dürfen. (St.-Anz,) 

Die Kommission zur weiteren Ausbildung 
^ Statistik des Zollvereins hat sich bereits Anfangs 

vorigen Jahres über eine Reihe von Punkten schlüssig 
gemacht, welche der Gewerbestatistik des Zollvereins 
reip. Deutschen Reichs zu Grunde zu legen feiu 
föchten. Seitdem ist die Gewerbestatistik fortdauernd 
der Gegenstand eingehender Arbeiten nnd Berathungen 

Kommission und einer von derselben zugezogenen 
Anzahl von Sachverständigen gewesen. Diese Ar
sten sind jetzt zum Abschluß gebracht und dem 
oundesrath vorgelegt worden. Die Kommission hat 
lch zunächst darüber verständigt, daß die Einthei-
mng der Gewerbe nicht nach Berussarten oder Per
sonen der Gewerbtreibenden, sondern nach Bernss-
vder Betriebsstätten oder Gewerbebetrieben erfolgen 
nuß. Die Kommission schlägt die Eintheilnng der 
letzten in 17 Gruppen mit 77 Klaffen und 445 Ocd. 
»ungen vor und hat 1543 Gewerbe, welche jene Ein» 
Heilung umfaßt, der Ueberstchtlichkeit wegen auch 
alphabetisch geordnet, mit Angabe der Gruppe, Klasse 
und Ordnung, in welche das Gewerbe systematisch 
gehört. Was den Inhalt ver gewerbe-statistischen 
Aufnahmen betrifft, so sollen nach den Vorschlägen 

Kommission nur die Betriebsform und die in 
einzelnen Gewerbebetrieben thätigen persönlichen 

Und Maschinenkräfte ermittelt werden, wobei oder 
Erlangung von Nachrichten über die Einrich

tungen, welche zum Besten der Arbeiter getroffen 
und über die Beträge, welche dein National« 

vermögen in einem Betriebsjahr durch Lohnarbeit 

Wieben, als wünfchenswerth bezeichnet sind. Ruck« 
Mlich der Methode hat sich die Kommission, analog 
dein Verfahren bei der allgemeinen Volkszählung, 
^ die direkte Befragung der Gewerbtreibenden aus-
g^Prochen. Die Kommission hat bei dem Bundes-
^ beantragt, nach den von ihr vorgeschlagenen 
Zündsätzen die Ausnahme der Gewerbe im ^euncheu 
, , He in jedem aus die allgemeine Volkszählung 
/. ^"den Jahre, das erste Mal im Jahre 1672, 
?^»den zn lassen. Als Normallag der Aufnahme 

der i. Mai vorgeschlagen. Das statistische Neichs-
"reau wird die von den einzelnen Staaten einge

treten Uebersichten zusammenstellen und in der Weiie 
Öffentlichen, baß nicht nur die Größe nnd Art 
^ Gewerbfleißes in jedem Staat, jeder Provinz, 
^dem Regierungsbezirk, sondern anch die Verhält-
^Ile eines jeden Gewerbzweigs im ganzen 3reich er
kennbar sind. (St.-A.) 

Dresden. 30./I8. November. In den Kreisen der 
^geordneten cirkulirte heute das Gerücht, der Land« 

solle nach 14; Tagen, innerhatb welcher Zeit er 
^ Provisorische Forlerhebung der Steuern pro 1872 

Votiren hätte, bis nach Schluß des nächsten Früh. 
^les.Neichstages werden, also etwa im Mai 
^ ̂nni 1872 erst wieder zusammentreten. Als 
^Nd hierfür giebt man den Mangel an Vorlagen 

Das Unterrichtsgesetz soll noch nicht fertig und 
Entwurf einer Steuerrevision wieder zurückgezo

gen sein. Das Gerücht, so bestimmt es auch auftrat, 
^nd wenig Glauben; selbst konservative Mitglieder 
«erhehlen nicht, daß dies doch eine allzu starke Zu-
kuthung der Negierung dem Lande gegenüber sein 

<>rl 

würde. Die Thronrede am nächsten Sonnabend wird 
wohl Gewißheit hierüber bringen. (Nat.-Ztg.) 

München, 28./16. Nov, Die jüngsten ReichstagS-
debatten hat man hier in allen Kreisen, liberalen 
wie klerikalen, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. 
Unter den ultramontanen Rednern wendete man 
namentlich dem Bischof Kelteler und Herrn Windt-
horst lebhaftes Interesse zn, zumal man noch nicht 
vergessen hat, daß dem Letzter» einst ein bairisches 
Ministerportefeuille im Ernste zugedacht war. Man ist 
zn einer gewissen Unparteilichkeit, noch dazu wenn 
auch Humor dabei in Frage kommt, in nnferm Sü 
den trotz des uns angedichteten „Giftgeistes" minde
stens ebenso fähig als im Nordeu. Die süddeutsche 
Gemüthlichkeit in ihrer guten und schlimmen Seite 
befähigt hierzu vielleicht sogar vorzugsweise. Aber 
eben deshalb vermeint man, es fei die Lage uud die 
Verhältnisse in Süddeutschland von beiden genanuten 
Rednern in keiner Weise richtig gekannt oder darge
stellt worden. Eines hebe ich zunächst hervor, das 
Drohen mit dem großen „Gewitter" hat man hier 
allerseits mit Lächeln gelesen. Man kann auswärts 
leicht verführt werden, den Ausbruch der vou der 
jesuitischen Presse als uumittelbar drohend verkünde
ten hellen Rebellion in die nächsten Monate oder gar 
Wochen anzusetzen. Bei u»s glaubt kein Meusch 
daran. An gutem Willen dazn freilich — daran 
zweifelt man auch bei uus nicht — fehlt es iu kei
ner Weise, aber — zu Rebellion gehört außer der 
jesuitischen Presse und sonstigen Hetzern noch ein 
drittes Moment, — das Volk, welches rebelliren soll. 
Und da hapert es. Ein winziger Brnchtheil von 
Fanatismen macht noch lange keine Rebellion. Um 
sich davon und noch von manchem Anderen zu über
zeugen, laden wir Herrn Ketteler und Windthorst 
auf's Herzlichste zu uns nach Baiern ein. Man 
würde sich nicht hier in München allein, sondern anch 
in der näheren und weiteren Umgebung, ja in ganz 
Alt-Baiern überzeugen können, daß, was Ausbruch 
des Neligionskriegs betrifft, die Sache so überaus 
günstig steht, daß, in dieser das Volk betreffenden 
Richtung, das bairische Ministerium ganz wohl damit 
hätte fertig werden können. Diese äußere Gefahr 
ist ganz sicher der Grund nicht, warum Herr v. Lutz 
an den Reichstag appellirt hat. lNat.-Ztg.) 

^esterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 30./18. Novbr. Das erste Rundschreiben 

des Grafen Andrassy ist mit Befriedignng von der 
öffentlichen Meinung ausgenommen worden; man 
hört immer wieder mit Genngtbuung den Satz aus
sprechen, daß für Oesterreich eine Politik des Friedens 
eine absolute Notwendigkeit ist nnd nimmt mit Be
friedigung von der Versicherung Kenntniß. daß der 
Minister sorgsam daraus bedacht feiu werde, jede 
auswärtige Verwickelung von Oesterreich sern zu hal
ten, um dem Heranreijen des inner» Friedens nicht 
hemmend entgegen zu treten. Verwunderung hat 
nnr einigermaßeu der Nachdruck erregt, mit dem 
Graf Andrassy jeden Vergrößerungsgedankeu zurück
weist, da man sich nicht erinnert, daß in letzterer 
Zeit Jemand der Monarchie eine Erweiternng ihrer 
Grenzen nahegelegt habe, noch daß Oesterreich der 
Ländergier verdächtigt worden sei. Voransberusen 
worden, doch nicht, um seines Amtes enthoben zu 
werden, im Gegentheile, man scheine ihn als Mittels
person verwenden zn wollen. Die „Presse" hofft, 
daß die polnischen Abgeordneten das neuerliche Ent-

ürrnln't, und die Gefangenen mit ihrer Escorte. die den 
^eg vom Gcfängniß im Galop zurückgelegt hatten, cr-
'^>encn ans dem NichtPlatze. Die Escorte bestand 
5.^er Scwmidi-nn kniraimre und zwei 

aus 
Schwadron Enirassiere nnd zwei Schwadronen 
zu Pserde. Die Gcsangenen fuhren in Ambulanz-

Im ersten saß Rossel, den der protestantische 
Inrrer Pasta begleitete. Rossel sah sehr gefaßt aus 
Mü befand sich im zweiten er war allein. Im Augen-
s°i, ^ ausstieg, schien er von einer Schwäche be-
iy " zu sein; kaum halte er aber den Boden betreten, 

i ^ tvar er wieder kalt nnd rauchte fortwährend seine 
! Seine Erregung gab sich nur dadurch knnd. 

> ^ v er den Dampf mit vollen Zügen ans dem Munde 
b ^vliliks. Im dritten befand sich Bourgeois, der von 
^ ̂wosenier begleitet war. Die Verurteilten wur-
bt^Mer vgn zwei Gendarmen begleitet, nach der Stelle 
an wo sie erschossen werden sollten. Rossel wurde 
>t> Pfosten auf der Rechten aufgestellt, Bourgeois 

^ Mitte und FerrS auf der Linken. Die Trom-
, tt^ »nd Trompeten schwiegen und die Gerichtsschreiber 
^ die Urtheile vor. 

I'o ^>e tiefste Stille herrschte auf dem ganzen Platze, 
die Gerichtsschreiber bis an die äußersten 

fjch ^ desselben vernahm. Die Gendarmen entfernten 
öjf den Gefangenen. Ferrö warf seinen Hut auf 
i>„ ^de; Ulan will ihm die Augen verbinden, aber er 
!^"t das Tuch und wirft es ans feinen Hut. Der 

gewähren, nnd Ferr6 bleibt mit nnver-
" Augen. Der Sergeant Bourgeois läßt sich die 
^b>nden. Er drückt den Gendarmen die Hände 

^,/üßt sich ^ einem „Brudrr dcr christlichen Doctri-
umarmen. Dieser will auch Fcrr<5 küssen, wird 

^>lit'!"! Handbcwegung zurückgewiesen. Rossel 
^ aber, da man darauf besteht, die 

H Der protestantische Pfarrer befindet 
verlangt, den Artillerie-Hauptmann 

r... 5^9' einen' feiner Richter, zu sprechen, 
ledert ihm, es sei unmöglich, da es die Qualen 

der beiden anderen Vcrurtlieiltcn verlängern werde. Dcr 
Psarrcr Pasta so wie der Mönch küssen ihn hieraus nnd 
entfernen sich. Die Czecntions-Pclorons treten nnn vor, 
die Oificiere senken, aus den Befehl des Generals Appert 
den Degen nnd 36 Schüsse fallen. Rossel nnd Bour
geois stürzen sosort zn Boden, Ferr6 aber bleibt noch 
einige Strunden aufrecht stehen nnd fällt dann ans die 
rechte Seite. Rossel bleibt auf der Stelle todt. Bon» 
geois muß noch einen Schuß erhalten. Ferr6 kämpft mit 
dem Tode, und man kommt dann anch ihm zu Hülfe. 

In diesem Augenblick stürzen zwei Hnnde, die auf 
den Buttes uiuhergestrichen waren, nach der Leiche hin. 
Es waren Ferrü's Hunde, die man schon sein einigen 
Tagen in der Umgegend des Gefängnisses gesehen hatte. 

Die anwesenden Truppen dcfilirten hieraus, nnter 
Trommelschlag und Trompctenklang, au den Leichen vor-
über, die dann in einem Karren hinweggeschafft wurden. 
Doch nnr die Bourgeois' wurde nach dein Kirchhof 
St. Louis gebracht. Die beidcu anderen waren von den 
Familien reclamirt worden. Um 8 Uhr hatte die Ebene 
vou Satory ihr gewöhnliches Aussehen wieder gewon
nen." (K. Z) 

A l l e r l e i .  
— Aus München wird telegraphirt, daß Oberhof-

baurath Strack und Professor Mommsen in Berlin, Paul 
Hcyse und Professor Riehl in München. Andreas Achen-
bach in Düsseldorf und Dr. Gregorovius in Rom den 
Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft erhalten 
haben. 

— Die kürzeste Seereise nach Amerika hat neuer
dings der Jnmau Dampfer „Eity of Brüssels" gemacht, 
welcher am 17. d. in Newyork einlief, nachdem er die 
Fahrt von Liverpool in acht Tagen und drei Stunden 
zurückgelegt hatte. 

gegenkommen von Seite des Ministeriums zu schätzen 
wissen uud sich diesmal gefügiger zeigen werden, als 
zu Beginn der neuesten Weudung. Vorläufig fahren 
die politischen Blätter fort, das nene Ministerium 
heftig anzugreifen ; nur der „Dziennik Polski" mahnt, 
znm Ausgleich mit den Deutschen die Hand zu bie
ten, uud polemisirl gegen die föderalistischen Traum
gespinste Smolkas und feiner Freuude. (N-Z.) 

Großbritannien. 
London. Bei Gelegenheit der Preisverteilung 

der höheren Bildnngsjchule in Liverpool nahm Herr 
Stansfeld, der Minister sür Local-Regiernngsangele-
genheile», Veranlassung, dem zahlreich versammelten 
Pnblikum die Wichtigkeit eiues tüchtigen Volksschul-
Wesens, wie es durch das nene Schulgesetz augebahut 
ist, uochmalS ans Herz zu legen. Er bemerkte u. A.: 
Mau denke sich, wle die Verhältnisse bei uns stehen 
würden, wenn wir ein vollständiges Schulsystem wie 
das heutige bereits eine Generation hindurch genos
sen hätte, weuu wir z. B. deu Vorsprnng auf diesem 
Gebiete gehabt hätten, den die Deutschen genieße». 
Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht und thnn 
es noch fortwährend durch unsere kaufmännische Ge
schicklichkeit uud Rührigkeit, die das Ergebuiß unse-
rer Lage als Inselbewohner war, durch unfern Mi-
neralreichthum, der die Grundlage uuserer herrschen
den Stellung auf dem Felde der Fabrikation war, 
dnrch unsere früh erlangten Freiheiten und neuer
dings durch Freihandel und Vermeidung von Krie
gen sind wir vorwärts gekommen. Aber ich frage 
Sie, was hätten wir mit all diesen Vortheilen errei
chen können, wenn wir bedenken, was wir als ein 
ungebildetes Volk geleistet haben? Was hätte die 
Lage der Masse deS Volkes sein können, wären wir 
ein Menschenalter hindurch unter dem Einfluß eines 
gründlichen Schulsystems geweseu? Uud ich ersuche 
Sie seruer iu die Zukuust zu blicken und das im 
Auge zu behalten, daß unsere natürlichen Vortheile 
ihre Macht zu verlieren begrünen. Wenn wir ein
mal auf die Zukunft sehen wollen, erkennen uud füh
len dann Sie in Liverpool nicht, daß die Deutschen 
starke Kouknrrenten im Wettrennen nnd Jagen des 
Handels und der Gewerbthätigkeit sind? (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 29./I7. Novbr. Ber der Gelegenheit der 

Verheirathttiig feiner Tochter gab der Finanzminister 
Pouer-QuerUer in Ronen den Arbeiter» seiner Fa
brik ein Bankett und hielt dabei etue Rede, aus wel
cher dem Bien-Publik folgender Anszng telegraphisch 
mitgetheilt wurde: Meine thenren Freuude! Ich 
glaubte nicht, daß es mir nach den von uns durch
gemachten tranrigen Ereignissen, erlaubt sein würde, 
Sie so bald zu eurem Familienfeste zn vereinigen. 
Ich habe Sie immer, meine theuren Freuude, als 
zu meiner Familie gehörig betrachtet, als solche habe 
ich Sie immer behandelt und werde Sie immer als 
solche betrachten. Wir, meine Freunde, können nicht 
alle zu Vermögen gelangen, aber jeder von uns kann 
zu einem verhäitnißmäßigen Wohlstande kommen, 
welcher nur durch die geleistete Arbeit bedingt ist. 
Die Arbeit ist das große Gefetz der civilinrten Ge
sellschaften, und von uus kann Niemand ihr entrin-
»e». Wozu übrigens ihr entrinnen, da sie die That, 
das Unterpfand unserer Wohlfahrt uud uuserer Ehre 
selbst ist? Seit meinem zwanzigsten Jahre habe 
ich nie, auch uur sür eilten Tag, aufgehört zu ar
beite»; auch habe ich, i» Folge meiner Anstrengun
gen, durch Ihren Arm, durch ihre Aufopferung mei
nem Lande den größten Theil meiner Zeit und mei
ner Fähigkeiten schenken können. Jetzt müssen wir 
mehr arbeiten als je, da vou der Arbeit das Heil 
Frankreichs abhängt, dieses Frankreichs, welches bald 
wieder den Platz eulnehmen wird, den es unter den 
Nationen einnahm. Wissen Sie, meine Freunde, 
daß eine Stunde Arbeit im ganzen Lande deu Werth 
eiuer Milliarde repräsentirt? Iu süuf Jahre« wird 
diese Sluude Aibeit die Besreunig des Landes her-
beiführeu, des Landes, dem lch alle meine Kräfte, 
meine Beschäftigungen geweiht habe. Dieser einzige 
Gedanke wird, ich bin dessen gewiß, uus den nöthi-
gen Muth geben, um durch unsere Arbeit zu diesem 
patriotljchen Werk beizntragen. (K. Z.) 

Italien 
Rom. Die Times schrelbt in einer Betrachtung 

über preuß. uud ltaUeulsche Finanzen. Gute Regie-
ruug und gute Fiuauzen haben immer im Zusam
menhange vo» Uriache uud Wirkung gestanden. Die 
Italiener sind in der Klemme einfach darum, weil 
ihnen die praktische Befähigung zum Negieren ab
geht. ES giebl kaum eine einzige Einuahmcquelle, 
welche sie nicht in den knrzen zehn Jahren konstitu
tioneller Experimente gänzlich erschöpst haben. Es 
giebt kaum eiueu Heller verfügbareil Kapitals, der 
uichl iu den bodenlosen Schlund ihrer Defizits hin-
abgejuilken ist. Das ganze Staatseigenthum und ein 
großer Thell ves Kircheuvermögens, die Bahnen, 
das Tabaksmonopol, Alles überhaupt, worauf fremde 
Kapitalisten borgen wollten, ist aufgegeben worden; 
mau hat mit dec Lotterie, mit alleu möglichen 
Steuern versucht, uud klar ist einstweilen nur die 
Roth. Schwierig indessen ist es, die Ursachen nach-
znweisen, denen das Uebel znznschreiben ist. Die 
leitenden ltalieni'chen Staatsmänner genießen fast 
ohne AnSnahme eines anständigen Rufes, nicht nur 
wegen ihrer Ehrlichkeit, sondern wegen ihrer voll
ständigen Unelgennühigkeit. Nur als Verwaltungs

männer sind sie ihrer Ausgabe nicht gewachsen. Der 



Finanzminister wird es kanm wagen, uns anzugeben, 
um wieviele hundert Millionen Francs die Steuer
einnahmen im Rückstände sind. Englische Reisende, 
die mit Mundart und Lebensweise der unteren Klassen 
in Italien vertraut sind, kommen zurück, vollkom" 
men überzeugt, daß Niemand dort einen Pfennig zu 
den Staatseinnahmen beizutragen braucht, es sei denn, 
er thue es aus vollkommen freier Wahl. Das Uebel 
hat so gewaltige Ausdehnung erreicht, daß der Mi
nister Sella angeblich mit dem Gedanken umgeht, 
eine ähnliche Vorlage einzubringen, wie die, durch 
welche er das Tabaksmonopol beseitigte. Er beab
sichtigt, einer auswärtigen Gesellschaft die Beitrei« 
buug der rückständigen Steuern anzuvertrauen, uud 
so die Durchführung der Gesetze, welche der Staat 
mit all seinen Machtmitteln nicht zu erzielen vermag, 
in die Hände von Privatpersonen zu legen. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washingtou, 10. Nov./29. Oct. Am 7. d. M. 

haben in neun Staaten wichtige Staatswahlen statt-
gebabt, und in den meisten hat die republicanische 
Partei einen vollen Sieg errungen. Bon immenser 
Wichtigkeit ist ober der republicanische Sieg im 
Staate New-Aork, sowie der Sieg des Reform-Tickets 
in der Stadt New-Dork. Es galt in der Stadt New-
Äork namentlich tue Vernichtung des demokratischen 
Tammany Rings herbeizuführen, der um mehr als 
50 Millionen die Stadtcasse bestohlen, und durch 
liberale Anstheilung des gestohlenen Geldes den 
Staat nnd die Legislatur New Aorks unter seiner 
Herrfchaft hatte. Dieser demokratische Tannnany-
Ring. trotzdem daß schwere Criniinalproctsse gegen ihn 
schweben, hatte noch die Frechheit ein sogenanntes 
demokratisches Tammany-Ticket und darauf die Na-
men dieser berüchtigten Stadt-Diebe als Caudidaten 
auszustellen. Sie hofften durch das zahlreiche rohe 
und unwissende irländische Element, das sür Geld 
stets käuflich ist, den demokratischen Sieg zu erringen. 
Ter größie Theil des dentschen Elements trat auf 
die Seite der Ehrlichkeit und des Reform-Ticket, 
stellte den General Sigel als seinen Führer nnd 
Candidaten zu dem wichtigen Amt eines Registrators 
auf, und errang in Gemeinschaft mit den Amerika
nern einen glänzenden Sieg über die demokratische 
Diebsbande. Alle Resorm-Candidaten zur Stadtver-
waltnng und zur Legislatur sind gewählt, und Ge
neral Sigel hat eine Mehrheit von 25,000 Summen 
erhalten. Dieser Sieg in New-Dork zeigt, dab durch 
das allgemeine Wahlsystem und durch die Macht der 
freien Presse irgendwie begangene Fehler sofort wie
der verbessert werden. Die gesammte Presse New-
Horks — mit Ausnahme weniger Blätter, die im 
Solde des corrupten Tammany Rings standen — 
hat eine äußerst anständige Haltung bewiesen, und 
eine enorme Kraft entwickelt, um die Republik von 
dem pestartigen Schmutze des erwähnten Tammany 
Rings zu reinigen. Die dießjährigen in den meisten 
Staaten enlangten Wahlsiege der republicanischen 
Partei liefern aber die Gewißheit, daß die demokra
tische Partei, welche 1861 die mächtigste in diesem 
Lands war, den politischen Tod erlitten hat. Sie 
war die Partei, welche sich an der Menschenwürde 
und an Menschenrechten versündigt hat. indem sie 
die Sklaverei vertheidigte; sie war es die im letzten 
Rebellionskriege, im Kampfe zwischen Sklaverei und 
Freiheit, aus die Seite der Sklavenhalter und Re
bellen trat. Die demokratische Partei halte daher — 
den Anforderungen der Humanität gegenüber — 
keine Berechtigung zur Existenz, sie war das Krebs 
geschwür der Republik, ihr Tod ist ein Segen für 
die Republik. Die gegenwärtig in Macht befindliche 
republikanische Partei wird aus dem Schicksale der 
demokratischen Partei die heilsame Lehre ziehen: daß 
sie selbst, trotz aller ihrer Kriegsthalen in der von 
ihr niedergeworfenen Rebellion, nur fo lange lebens
fähig ist als ne auf der Bahn der Reform fortschrei 
tet, die Ehrlichkeit der Verwaltung und Gesetzgebung 
zur öffentlichen Moral erhebt und das allgemeine 
Volksinteresse über die Einzelinteressen mächtiger 
Corporationen und Eapitalisten stellt. Karl Schnrz 
hat sich in die Arena als Kämpfer für öffentliche 
Reformen begeben, und wenn er auch wegen seiner 
Angriffe auf die gegenwärtige republikanische Admi
nistration vi Nach verdächtigt worden, so wird seine 
Agitation doch von bedeutendem Einflüsse sein nnd 
wesentliche Reform-Maßregeln in der Nationalver
waltung zur Folge haben. In Betracht der dießjäh
rigen republikanischen Wahlsiege unterliegt es keinem 
Zweifel mehr, daß im nächsten Jahre die Präsiden
tenwahl ebenfalls repnblicanisch ausfallen wird. So
weit die öffentliche Meinung und die Presse über
haupt gegenwärtig sich aussprechen, ist es wahrschein-
lich, daß General Grant von der repnblicanischen 
Nationalconvention wieder als Präsidentschasts-Can-
didat aufgestellt werden wird. (A. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
R e c h e n s c h a f t s - A b l e g u n g .  

Die in dem großen Hörsaale der Universität in 
diesem Herbste stattgehabten Shakespeare-Vorlesungen 
haben als Neinertrag ergeben 336 Rubel 68 Kop. 
Von dieser Summe sind zugewiesen worden der 
„Marienhilfe" 236 Rubel 68 Kop., einer hilfsbe-
dürftigen Wittwe 100 Rubel. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. I Mrpatel AlttldMrKtt - Vtttlll 
Da die Herren 8WÄ. Otto Müller, MI. 

Adolph Petersenn, Marin. Oscar Thieß, oeo. pol. 
Carl Baron Roenne, ekem. Friedrich Seeck und 
med. Heinrich von Rautenfeld in Dorpat nicht an
zutreffen sind, fo werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 25. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 697.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
dcr Herr Lwd. xliil. Woldemar Francken die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 25. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 693.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tud. pkarm. Max Germann 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 25. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 695.) Secrelaue S. Lieven. 

Verantwortlicher Redakteur « H Thr. Gläser. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren stnd. ^ur. Georg Baron Vietinghoff 
und med. Raphael Rosenblum die Universität ver
lassen haben. 

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

(Nr. 689.) Secretaire S. Lieven. 

Da naed ^bleden meines Nannes, neil. 
Oonditors 

der Herr katkslierr >s«Iäem»r loepsser als 
mein Kurator Aerietitlick deswtiZt norden, 
so ersuetie ied alle Die^eniZen, veleke an 
meiner» verstorbenen Mann ^oräerunZen Kaden 
oder demselben verselmldet sein sollten, sied 
Lekuks ^uillirunK an meinen Zedaetiten 
Herrn turator baldinoZIiedst >venäen 211 sollen. 

Mtwe Amalie Luchjmger, 
Asb. Arackbaiiä. 

Line ^usnalil fertiger 

llerreu-kÄMAselleu 
ans UsindurAer kvssleävr 

(das ?aar doppelsokliAe 2U 5 kdl., 
ein^elsodli^e 2u 4 Rdl. 50 Kop.) emxüeklt das 

NsMin vo» L. IivKS,, 
irn üause des Ltaatsratli von Ldiern^elrn 

ara grossen Uarkt 

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

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R.8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthnrui 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein BaU von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse DorpatS. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreb-
kalender. 

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

W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

M gräfl. Sievers schcn Hause 
ist eine Wohnung von 9 Zunmern mit Stallraum 
zum 10. Januar zu vermiethen. Zu erfragen 
bei dem Hauswächter Kehrmann. 

Dienstag, den 3V. November 
Abends acht Uhr 

Vorberathung über eine» zu gründend 
Thierschlch-Verein. 

Bürgermuffe. 
Sonnabend, den 27. November 1871 

Anfang '/z9 Uhr Abends. ^ 
Billets für Fremde und Damen, die "iHl A 

Familie der Mitglieder gehören, werden an dewie 
Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegebt' 

Die DirectX 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, den 26. November 

Bortrag von vr. Schneider: Ein Lc ^ 
bild aus der zweiten Hälfte des vorigen JahrWv 

Da5 literärische Comt^^ 

Kin »»Iii« Vuniltt 
ist die Olavierselmle für Kiiitlvr v. 
Opus 118. 15. ^utlaxe. ?reis 1 I'dlr., ̂  
^eder ^nfilnZer aut Lelmelle und anßene 
^Veise dieses sokone Instrument erlernt. ̂  

s). ?. prM. pianvsoi'tese^^' 
7. ^.uüaKg. ?reis I Ikaler. ^ 

Ourek ^ede Luek- und Nusilclianäl^ 
belieben, oder direkt von Ldm. 8toll in^^ 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag 

erictiienen unc, vorrÄthiq bei 
Cd. Jansen, H. Zhle, W. E. Wohlseil und <t- < 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

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

W. Glasers Ver' 
in Dorpat. 

Telegraphische Witternngsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. Observatori^ 

Mittwoch, den K. Dec. 7 Uhr Morgens. 

in 
»4 Stunden 

Wind 

Archangelsk 69 -j-17 
Petersburg 67 SIS (1) 
Helsingsor» 66 8L (1) 
Neval 62 -i-7 S (2) 
Dorpat 67 -^6 SL (3) 
Riga 61 -t-2 L (1j 
Witna 63 4-2 S l2) 
Warschau 61 -t-2 (0) 
Kiew — — — 

Tharkow 63 ? 8V? (2) 
Odessa — — — 

NikolajewSk — — — 

Tiflis — — — 

Orenburg 81 -s-8 L (2) 
Jekaterinburg 83 -i-9 SN il) 
Kasan 73 S l3) 
Moskau 63 —2 — 

-'S' 
^4 

^.S 

^t< 

W i t t e r n n g ö b e o d  n c h t u  u g t l i  
vom 6. December t87t. 

Stunde 

7M. 
t0 
I Ab. 

4 

7 

10 
Mittel 

varom. 
0° C. 

Tenip 
Äelsiu« 

Keuch-
tigkeit Wind. 

58,9 

60,5 

61,0 

60,8 

69,2 

55,7 

S8,67 

-9,2 

-10,6 

-9,4 

—9,9 

-11,5 
—10,7 

93 

91 

91 

91 

90 

87 

S (4) 

8 <2) 

L (4) 

L (4) 

L (4) 

k (6) 

L (2) 
L (4) 

Extreme der Temperaturiml!« «n den letzten ^ 
6. Dec.: Minimum: -1?.10 ,m Jahre tööö. am 

-j-4,47 im Jahre IL6S 
6 jähriger Mittel sür den 6. Dec^: 
Regen- (Schnee-) Menge: 1,1 Mm. 

t,10. 

Vertag von I. S. Schünmanns Wtttwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2ö. November 1871. Druck von W. Äläje 



6 275. Freitag, oen 26 November !87l. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

nrt Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis ll llhr m K, GISsers Buchdruckerei im Eck
daus de« Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 K^V. 

Z e i t »  n g .  
VreiS: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich l St. 2b Kop., 
für Zusendung inS Hau«: vierteljährlich 2S Kop, 

Durch die Post: monatl. S0 K.. vierteljährlich l R. SV Kop. 

Man abonnirt in W. Vilsers Buchdruckerei im Eckhause deS Too« 
ditor« Bort? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z ii K a l l. 
n. Inländischer Theil. Dorpat: Lehrerseminare. Die 
Beausstchtlgung oer Schulen. Riga: Der Almanach für 

Das Rettungswesen zur See. Reval: Das Bolks-
schulwesen. st. Petersburg: Ernennung. Der Empfang 
der preußlschen Georgenritter. Moskau: Im ..Ikö»trs ^.1-
pdoosioo". 

Ausländischer Thetl .  Deutsches Kaiserreich. Ber-
nn: Die Ausprägung der Reichsgoldmünzen. Straßburg: 
Lie Pflege der dramatischen Kunst. Dresden: Aus der 
Thronrede. Nürnberg: Kaspar Hauser. — Oesterreich. 
Wien: Wahlagitationen. - Frankreich. Paris: Syno-
valvertretung. Die Aufgaben der Nationalversammlung. 
Italien. Rom: Päpstliche Ansichten. Die Eröffnung des 
Parlaments. — Amerika, Mexico: > Die Beziehungen zu 
auswärtigen Staaten. 

Feuilleton. Ueber Forstinsektenschäden in den Wäldern 
^v- und Kurlands von Pros, Dr. M. Willkomm lll. - Allerlei. 

s t e u e r e  N a c h r i c h t e n  
Berlin, 5. Dec./23. Nov. Das Antrittscircul^r 

des Grasen Audrassy ist seitens der deutschen Neichs-
^^ierung in der sreundschastlichlten Form beantwvl» 
Ut worden. — Die Budgelcommission des Abgeord. 
"elenhauses gab ihre Zuitimmuug zur Aufhebung 
^ speciell preußischen Kriegsschatzes. Aus Ko-
^^oerg wirb gemeldet, daß in Holge des einge» 
^enen Frostes die diesjährige Navigation als 
schlössen zu betrachten sei. — Nachrichten aus 
Versailles melden, daß die Nationaler,amm-
^Ng gestern die Wahl ihrer Prälidenten voll. 

Gerüchte von einer erwarteten Ministerkrilis 
I>Nd di. P-ranl->Nung, daß di« 'ür EMnimz 
^r Nationalversammlung bejtimmle B^üchast Thier? 

aus Weiteres nicht verkündigt werde. ^n 
Brüssel hat Theux ein Cabinet gebildet, das aus ge-
Müßigten Ultramontanen besteht. , 

Wien, 5. Dec./23. R^'v. Die „Neue sr. Presse" 
vebt hervor, baß der Besuch des Grafen Benst beim 
Präsidenten der französischen Republik nur ein Akt 

Höflichkeit sei. Oesterreich wünsche Frankreich 
^es Gute aber von einer Verbindung mit Frank. 
^ zu anderen als Friedenszwecken könne me tne 

sein. 
Paris, 5. Dec./23. Nov. „Journal officiel" ver

deutlicht vie Ernennung deS Marquis v. Gontand-
Biron zum Botschafter am Berliner Hofe. 

Versailles, 4. Dec./22. Nov. In ver heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung waren Hr. Thiers 
und etwa fünfhundert Deputirte anwesend. Nach 
Verloiung der Mitglieder in die Abtheilungen wurde ^ 

die Sitzung um vier Uhr geschlossen. Die Prinzen 
von Orleans waren nicht anwesend. 

Aoiistantiuopel, 4. Dec./22. Nov. Gutem Verneh. 
men nach hat die Pforte gestern den Fürsten von 
Rumänien in einem Telegramm dringend ersucht, 
den Abschluß der Eisenbal ^Angelegenheit möglichst 
zu beschleunigen, 

Washington, 4, Dec./22. Nov. Der Kongreß hat 
beute Mittag leine erste Sitzung gehalten. Die Bot
schaft res Präsidenten befürwortet die Abänderung 
des Zolltarifs und die Abschaffung aller inländischen 
direkten Steuern, ausgenommen die Abgaben auf 
Alkohol, Tabak und die Stempelgebühren. Sie ge
denkt bei Besprechung der auswärtigen Politik der 
friedlichen Lösung der langjährigen Streitfrage mit 
England und dankt dem Kaiser von Brasilien, dem 
Könige von Italien und dem Präsidenten der 
Schweiz für ihre Theilnahme an dem Schiedsgericht. 
Die Botschaft sagt ferner, der Besuch Sr. K. H. des 
Großfürsten Alexej Alexandrowitsch iei ein Beweis 
für die cordialen Beziehungen mit Nußland. Die 
Botschaft fordert eine schleunige Erledigung der Fi-
sch?reisrage, hofft, der Konflikt Spaniens mit Euba 
werde friedlich geregelt werden, und betont, die Ne
gierung sei entschlossen, die barbarische Behandlung 
Schiffbrüchiger in Japan und China zn beendigen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Nov. Der „Nnss. Well" zufolge 

gibt es gegenwärtig zur Vorbereitung von Lehrern 
»ür die Elementar-Volksschulen — Lehrer-Seminare: 
in Dorpat — seit 1828, in Molodetschna (Gouv. 
Wilna) — seit 1864, in Kijew — seit 1869, in 
Riga seit 1870, — welche ^von der Krone erhalten 
werden. Zudem besitzt TamvoH seit 1870 ein Leh. 
rer.Jnstitut, welches auf Kosten der Narischkin'schen 
Dotation gestiftet ist und sollen in Kasan — ein 
Lehrer'Seminar, in Ufa und Ssimferopol — Lehier-
schulen gegründet werden. Desgleichen gedenkt das 
Ministerium ver Bolksaufklärung, anstatt der aus» 
gehobenen pädagogischen Vorlesungen, noch 5 Lehrer-
Seminare zu eröffnen: für den St. Petersburger 
Bezirk — in Totma (Gonv. Wologda), für den 
Moskauer — in Alexandrow (Gouv. Wladimir), für 
den Charkowschen — in Kortschew (Gouv. Orel), 
sür den Kasanschen — im Sserdobskiichen Kreise des 
Ssaratowschen Gouvernements, für den Odessaer — 
im Flecken Bairatsch (Kreis Akkerman in Bessara-

bien). Zu dem BeHufe sind 82,050 Nbl. jährlich 
assignirt. --- Demnach kommen aus 6L,403,30S 
Menschen der Lehrbezirke von St. Petersburg, Mos
kau, Kasan, Charkow, Odessa, Wilna. Kijew und 
Dorpat — bloS 12 Lehrer-Seminare, d. i. ein Leh» 
rer-Seminar auf 5,107.854 Menschen, während in 
Preußen auf 25 Millionen Bevölkerung — 87 Se» 
minare. oder ein Seminar auf 285,173 Menschen 
kommen. (N. P.) 

— Die Gesetzsammlung enthält das Allerh. be« 
stät. Gutachten des NeichsrathS, lackt dessen im Gouv. 
Livland zur nähere,» Beaufsichtigung der evangelisch, 
lutherischen Schnlen in je zwei OrdnungSgerichlSbe» 
zirken eine Kreislandschulbehörde einzusetzen ist. Die
selbe besteht aus dem Oberkirchenvorsteheramt, 2 vom 
Adel. 2 vom evangelisch.lutherischen Konsistorium 
und 2 aus dem Bauerstande gewühlten Mitgliedern. 

(D, Pet. Ztg.) 
Riga. Der „Rigasche Almanach" für 1872 bringt 

als Titelkupfer das wohlgetroffene Bild des General» 
Superintendenten von Livlanv vr, A. Christian:, 
welchem eine kurze biographische Skizze beigefügt ist. 
Außer diesem nach einer Original-Zeichnung von 
Siegmuuv vie Petrikirche, nach einer Photographie 
von Behrmann den Thronfolger-Boulevard. In 
seinem literäriichen Theil bringt der Almanach außer 
Näthseln und Charaden einen historisch - kritischen 
Artikel von Friedrich Pilzer über „Das rigaer Musil
leben sonst und jetzt." Dann die Sage von den 
feindlichen Zwillingsbrüdern in Lennewaden, die beim 
dortigen Volke wohlbekannt ist, nnd der man nicht 
ohne Anhaltspunkte eine wirkliche Begebenheit glaubt 
zu Grunde legen zu können. (Z. f. St. u. L.) 

— Der Aufruf des rigaschen Börsencomit6 zur 
Betheiligung an dem NettungSwesen zur See findet 
auch außerhalb Rigas lebhaften Anklang. Eine in 
Bolderaa veranstaltete Sammlung des Lootsencom-
m^ndeurS Girard hat den Ertrag von 631 N. 70 K. 
(darunter 216 Nbl. jährliche und 412 Ndl. 70 Kop. 
einmalige Beiträge) ergeben. In Dorpat haben 
die Turner am 8. November v. I. ein Schauturnen 
zum Besten der projectirten Rettungsstationen ver
anstaltet und den Reinertrag mit 45 Rubel durch 
Vermittlung des vörptschen Raths dem Börsencomilö 
zur bestimmungsmäßigen Verwendung übersandt. 

(Nig. Ztg.) 
Neval. Ueber das Volksschulwesen in Estland 

meldet der Synodalbericht in den Mitth. u. Nachr.: 
Die Zahl der die Schule besuchenden Kinder überstieg 

^.14 
^ll 

^.S 

^14 

lleder Insectenfchäden in den Wäldern 
Liv- und Kurlands. 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am l4. September 167 t 

von 

M. Willkomm. 
jli. 

^ Ungleich bedenklicher fand ich den Zustand deS Gol. 
^Mchen Kronssorstes. den ich am 22. Juli besuchte. 

in der Nähe des rechten Windauufers der Stadt 
bk>, gegenüber gelegene 17.000 Desjät. große Forst 
hj. mindestens zur Hälfte aus theils reinen, theils 
5 Tränen und Laubholz gemischten Tannenbestünden. 

aus einem theils sehr sandigen und trockenen, 
sandig-lehmigen frischen und kräftigen Boden 

b?sli und von denen viele einen schönen Wuchs und 
lkiedjgendcn Schluß besitzen Zwar mag es früher 

^hr Starkhölzer gegeben haben als jetzt; immerhin habe 
^ auf der nur durch einen kleinen Theil des Waldes 
^ Begleitung des Herrn Oberförsters gemachten Cxcur-
s," einzelne sehr schöne alte Bestände und viele einzelne 

Balkenstämme gesehen. Auch hier hatten im Som-
^ 1868 große Brände stattgefunden. Unsere Cxcnr-
^ sührte unö aus eine solche 6 Werst lange Brand 

Eine große Anzahl Tannen waren hier nur an-
^"gt und nicht getödtet. aber natürlich krank gemacht, 
tz,. diese, von denen noch jetzt viele ein kümmerliches 
>^"p/r'steten. später zu Brutplätzen des L. xmiperäa 

o. steQOFraxKus. vielleicht noch anderer Borken-
^ man gleich nach den Bränden 
^ttt ^ ^ ^..^abgetrieben und das Holz ansbe-

^wozu freilich die verfügbaren Arbeitskräfte nicht 

hingereicht haben würden, zu welchem Zweck aber ein 
paar Comp^gnien Soldaten liätten commandirt werden 
können wie solches z. B in Ostpreußen nach dem Ron-
nensraße und während desselben geschehen ist) nnd im 
Frühlinge 1869 in allen Tannenbeständen eine genü. 
gende Anzahl Fangbäuine geworfen (s. Begegnung), so 
wäre das Uebel wahrscheinlich im Keime erstickt worden. 
Anstatt aber dergleichen energische Maaßregeln znr Ver
hütung einer größeren Calamität zn ergreifen, un-
terblieb Alles, was znr Abwehr des drohenden 
Unglücks hätte dienen können und die Borkenkäfer 
vermehrten sich in schreckenerregender Weise, ja schwärm 
ten im Frühlinge 1871 trotz des vorangegangenen stren-
gen Winters in einer Menge, wie man sie noch nie ge-
sehen hatte. Der Oberförster hatte von Zeit zu Zeit 
pflichtschuldigen Bericht über die Lage der Dinge erstattet, 
und siehe da! jetzt, in diesem Sommer, erfolgte der Be
fehl. Fangbäume zu werfen! Vor drei Zäh en, wie be-
merkt, wäre diese Maaßregel angezeigt und gewiß von 
Erfolg gewesen, jetzt kommt sie nicht allein zu spät son
dern ist geradezu unausführbar. Die sächsischen und 
preußischen Vorschriften über das Werfen von Fangbän-
men ordnen an. alle 50 bis 60 Schritt an den Rän-
dern der Bestände einen Fangbaum zu fällen. Nach 
Befinden sind auch im Innern der Bestände dergleichen 
Bäume zu fällen. Nach der Versicherung des Herrn 
Oberförsters hat sich der Fraß bereits über ca. 8000 
Desjät.. also über die Hälfte des ganzen Forstes ausgr-
breitet. 1 Reichsdessjätine ist --- 3 livl. Lofstellen 
(--- 2 Acker Sächs. ziemlich genan). Wollte man die 
befohlene Maaßregel endlich zur Ausführung bringen, so 
müßten doch mindestens 10 Fangbäume pro Lofstelle. 
auf der ganzen befallenen Fläche von 8000 Desjät. dem 
nach ca. 240.000 Fangbäume gefällt werden! Welche 
Arbeitskräfte wären dazu 'nöthig und wie würde es möglich 
sein, die liegenden Bäume behufs Beobachtung der Cntwicke-
lung der Brut zu revidiren und endlich rechtzeitig zu schälen? 
Vor drei Jahren wäre man vielleicht mit einigen tau

send Fangbäumen weggekommen. So wird nichts übrig 
bleiben, als das trocken werdende Holz und die am stärk
sten befallenen noch grünen Stämme herauszuhauen Da-
durch werden aber die Bestände sehr lückig werden, und 
Windbrüche und Verangerung des BodenS oder das Über
handnehmen der Laubhölzer (resp. der Birken, Espen und 
Weißerlen, welche nicht säumen werden sich einzudrängen) 
zu Folge haben kann. Doch kehren wir zurück zu meiner 
Excursion. Während einer zweistündigen Tour haben ich 
und der Oberförster uns vergeblich bemüht, auch nur 
eine Tanne ausfindig zu machen, welche durch pim-
peräu nicht beschädigt gewesen wäre. Der Boden der 
Bestände war stellenweis mit frisch abgefallenen noch 
grünbenadelten Zweigen übersäet, in welchen der jung« 
Käfer steckte. Von letzterem erschienen sowohl die jüngste» 
wie die ältesten Bänme heimgesucht. Daß aber auch zahl-
reiche Brutplätze des L. xiaiperöa wie des ö. Stove», 
grupdus vorhanden sein mußten, bewiesen die zahlreichen 
kleinen und großen Fluglöcher in der Rind: der älteren 
stehenden Tannen und das an ihren Borkenschuppen haf-
tende Wurmmehl. Hin und wieder waren dürr ge
wordene oder im Absterben begriffene Bäume zu be
merken, wie auch viele, deren dürftige Benadelung den 
an ihrem Lcben nagenden Feind vemeth. Einen so inten-
siven nnd ausgebreiteten Fraß von L. pimpsräa hatte 
ich noch niemals gesehen.^ Die Sache ist um so bedenk» 
lichcr. als sich in der Nähe des Goldingenschen KronS-
forstes auch andere größtentheils auS Tannen bestehende 
Wälder sich befinden, durch deren einen Theil mich meine 
Reise von Goldingen nach Frauenburg führte und daher 
nicht abzusehen ist. welche Dimensionen jener Käferfraß 
noch annehmen kann. Den Ll. xilliporäa habe ich nicht 
allein dort, sondern überall m Kur- nnd Livland ge
funden. wo Tannen vorkommen, was an und für sich 
nicht auffallend ist. da dieser Käfer immer m Tannen» 
beständen (besonders in Stangenholz) vorkommt. Eben-
deshalb ist es dringend geboten, ihn nicht überhand nehmen 
zu lassen, weshalb im AuSIar.de von Seiten der Forst-



die des Vorjahres um 18 (im Gauzen also 26,379), 
ver fließend Lesenden um 444, der mit Verständlich 
Lesenden um 1161, der Schreibenden um 3494 und 
der Rechnenden um 5464. Gefallen war die Zahl 
derjenigen, die den Katechismus seinem Wortlaute 
nach geläufig hersagen, gestiegen die Zahl derer, die 
Rechenschaft über den Inhalt des im Katechismus 
Gelernten zu geben wußten. Die Zahl der Dorf, 
schulen war vou 414 auf 435 gewachsen. Außerdem 
giebt's in Estland 4 Parochialschuleu, I Elementar-
schule und 4 Eintagsschulen, im Ganzen also 444 
Volksschulen auf dem flachen Lande. Ebenso haben 
sich die Unterrichtsfächer gemehrt: das Schreiben uud 
Rechnen ist in vielen Schulen obligatorisch geworden, 
der Unterricht in der Geographie scheint allgemein 
zu werden. Deutsch und Russisch, Naturbeschreibung 
und'Geschichte wurde in manchen Schulen gelehrt. 
Der Schulbesuch war zahlreicher, ver Widerstand im 
Volke gegen die Schule« geringer, Schuleommissions-
sttzungen sind von den Schulrevidenten mit Hinzu» 
ziehuug ver Schulältesten, Schulmeister und Kirchen-
vormüuder gehalten worden, 15 neue Schnlhäuser 
find erbaut, — kurz, mit Lob und Dank und Preis 
gegen Gott können wir es aussprechen: die Volks
schule lebt und Gott segnet sie. Vor 10 Iahren gab's 
in Estland weniger als die Hälfte der jetzt vorhan
denen Schulen, nämlich 217, und die Schule be
suchten weniger als ein Drittheil der Anzahl der 
Schüler des verflossenen Jahres, nämlich 7679. Es 
liegt der Synode durchaus fern, sich in der Schul-
fache einem optimistischen Zufriedenheitstaumel hin
zugeben. Sie weiß, wie viel Widerstand noch zu 
überwinden ist, wie viel Schäden zu bessern sind uud 
wie vielen Mängeln noch abzuhelfen nt. Aber vas 
unlängbare Ausblühen der Volksschule« giebt ihr 
Freudigkeit zu rastlosem Weiterarbeiten uud erfüllt 
sie mit der Hoffnung, daß die stete Entwlckelung der
selben. unter Gottes Führung, ihren ungestörten, ge. 
sunden Verlauf nehmen wirb, trotz alles Klitlsirens 
und Theoretisirens hier und da, trotz alles Klagens 
und Anschwärzens in der Nähe und aus der Ferne. 
Das walte Gott! Dem Dank und der Freude über 
das Vorhandene gesellte bann bie Synode auch die 
Fürsorge für das zu Erwünschende nnd Werdende, 
indem sie beschloß, beu Versuch zn machen, die Ge
meinden znr Zahlung eines wenn auch geringen 
Schulgeldes zu bewegen, um bie Schulmeister durch 
bessere Einnahmen sür ihr schweres Ann frischer und 
freudiger zu machen, — ferner, bie Schulzeit zu ver
längern und. wo die Schulmeister es mit ihrer Zeit 
ermöglichen können, Sommerschulen einzuführen; 
endlich auch der Pflege des häusliche» Unterrichts 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, damit die Schul-
meister nicht die Plage und die Nothwendigkeit des 
Kraft» und Zeitaufwandes halten, das Bnchslabiren 
und Lesen zu lehren. 

St. Petersburg Ernannt: Wirklicher Ttaats. 
rath Longinow Gouverneur von Orel — zum inte
rimistischen Chef der Ober-Preßverwaltung. lD.P.Z.) 

— Die Deputation der preußischen Georgeurlt-
ter zu dem Feste dieses Ordens traf, aus dem War. 
schauer Bahnhof ein. Schon mehrere Stunden vor 
Ankunft der preußischeu Gäste waren bie Seiten ver 
nach dem Bahnhof führenden Straßen dicht mit 
einer neugierigen Menschenmenge besetzt. Der Bahn
hof selbst war mit preußischen Fahnen geschmückt 
und die Portale desselben mit bunten Lampen er. 

leuchtet. Die Anfahrt des Erlrazuges, welcher die 
Gäste brachte, erfolgte auf der Selte der Empfangs
halle, auf welcher wnst ver Abg.'.lg der Züge statt
findet. Eine Ehrenkompagnie, welche von aufgestellt 
war, bildete Spalier. Vou dem Augeubticke, in 
welchem der Zug hielt, spielte die Militärmusik vie 
preußische Volkshymne, vis die letzten Gäste vre 
Waggons verlassen uud den Wartelalon betreten 
hatten. Auf der anderen Seite ves Bahnhofs wur
den dle Gäste mit dem Königsgräzer-Marsch und 
der „Wacht am Rhein" begrUßl. 

Se. Majestät der Kaiser, Höchsiwelcher den An
kommenden entgegengefahren war, bestieg hier mit 
Sr. K. K. H. dem Prinzen Fneonch Karl von 
Preußen eineu offenen Schlitten. Ihm folgte», zum 
Theil in Schlitten, znm Theil iu verdeckten Equi
pagen, die Gäste nnd das Gefolge Sr. Majestät. Zu 
dem Ordeusfeste unv außer vem Prlnzen ^rlebrlch 
Karl hier eingetroffen: S. K, H. Prinz August von 
Würtemberg, S. K. H. der Herzog von Mecklenburg, 
dec Feldmarschall Grai Motlke, die Geuerale vou 
Alvensleben, von Werder, von Budritzkl, S. H. der 
Prinz von Hohenlohe, ferner der Obnu Fürst von 
Lynar, Major von Krosigk, Adjutaut Sr. K. K. H, 
des Prinzen Friedrich Karl. Se. Majestät der Kai» 
ser und Se. it. H, der Großfürst Thronfolger, sowie 
die übrigen Großfürsten erschienen in preußischer 
Uniform, Se. K. K. H. Prinz Friedrich Karl in der 
Uniform eines Kais, russischen F.lvmarschalls. Die 
Gäste wurden nach dem Wmterpalais geleitet. 

(D. St. Pet. Ztg.) 
Moskau. Seit einiger Zeit existirt in Moskau 

unter der Firma „Ikeatre ^.Ipdousille" ein Mu-
sentempel, welcher weniger un Dienste ver Thalia 
zu stehen scheint. Die dort in französischer Sprache 
zur Aufführung kommenden Operetten zc. kann man 
kaum noch als zweideutig bezeichnen. Ein ähnliches 
Unternehmen, welchem die Direclnce vieles Theaters 
früher lu Petersburg vorstaud, machte dort schmählich 
Fiasko; für Moskau scheint aber dasjenige noch im
mer gut genug zu sein, was für Petersburg zu 
schlecht war. Die Sittlichkeit uuserer Stadt läßt 
ohue vtes genug zu wünschen übrig, man braucht 
wahrlich nicht uoch französische Sittenlosigkett zu im-
portireil. Ein besonderes Reizmittel >ür die Besucher 
dieses Theaters scheint noch die Verhöhnung deutscher 
Nationallleder zu sein, welche dort auf dem Reper-
toir steht, und unter denen sich auch die preußische 
Volkshymne befindet. Dies lies in ver vorigen 
Woche von Seiten mehrerer anwesenden Deutschen 
laute uuv lebhafte Mißfallsbezeugungen hervor, in 
Folge dessen über deu Vorgang ein Akt aufgenom
men wurde. Die Untersuchung wirv jedenfalls fest
stellen. od dle öfsenltöche Verlpoll >.ng der Hymne 
geuatlel, ist, wodurch das preubn^e Potk vem Ge
fühl seiner Verehrung für seinen erhabenen Herrscher 
Ausdruck verleiht, der ja auch mit unserem hohe» 

Kaiserhanse durch die Baude des Blutes und der 
Frenndschast eng verbunden ist. (Most. Ztg.) 

Auslinldijche Uttchnchten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Dec./22. Rov. In Betreff der Münz
reform wird der „Ztg. f. Norddeutschlaud" von hier 
berichtet: „Man Nimmt an, daß die Ausprägung 
der Reichsgoldmünzen in etwa drei Wochen beginnen 

kann. Bis dahin werden die Stempel wohl geschml' 

ten und alle lonstigen Vorbereitungen getroffen ie»>-
Einstweilen ist ein Vorrath voll nngefähr 70 M' 
lionen Thalern in Gold zur Ausmünzuug beltinml 

Allmouailich werden, wie man denkt, aus den vor« 
handelten nenn Münzstätten für 10 bis 12 Millionen 
Thaler Goldmünzen hervorgehen, so daß jener 

tallvorrath ver Relchskasse bis um vie Mine uächlU 

Jahres erschöpft wäre, wo daun weitere Raten ve 
französischen Kriegs-Kontribution ihn zn ergänze 

nnd die Goldauspräguug zu nähren hätten. Eigen' 
liche Reichsmünzen mit dem Bilde des Kaisers 
solchen, nicht des Königs von Preußen, werden vie ' 
sagender Weise uur aus der Straßburger Münz-
hervorgehen, auf deren Verweudbarkel l  Ludwig 
berger im Reichstage hingewiesen hat. Äußerte 

aber wird in Hamburg lebhast gewünscht, daß ^ 
Relch dort eine große Münzstätte errichte, waS 
uilter Voraussetzung späterer Freigebung des 
genlassens sür Privatrechnung gewiß sehr zlveck>»^° 
unv zugleich geeiguet wäre, dle Hamburger niil" 
Beseitigung ihrer eigenthümlichen Mark Bancv'^ 
richtuug zil versöhnen. Die Einziehuug des gr^ . 
Silber-Eourauts wird vielleicht etwas länger ^ 
sich warten lassen als dle Ausgabe von Goldmiinj^ 
Welch eul Gewinn es aber ist, daß ihre Kosten a 
die Reichskasse übernommen worden sind, ergieß 
naheliegende Betrachtung, daß die betreffenden ^ 
ten sollst von den verschiedenen Landtagen einze 

e r s t  b e w i l l i g t  w e r d e n  m ü ß t e n .  M a n  s c h l ä g t  ^ ^  
sammtausgabe füe diesen Zweck nunmehr auf 
fünf Mllllouen Thaler an, bei nnr 200 
Thaler Einziehung. Um nnter diesen Umständen ^ 

nenen Goldmünzen Raum zu schaffen und ihrer ^ 
dereiuschinelzuug vorzubeugen, wird die 
ihren Einfluß auf die Preußische Bauk dahin bet>"^ 
muffen, daß sie den Umlaus der klelueren Noteil ^ 
10 unv 25 Thaleru thunlichst einschränkt, adg^, 
von der selbstverstänvlicheu thunlichsten Innehalte 
der Ein- und Fünf-Thaler. Kassenscheine in " 
Staatskassen". (N.-Z.) ^ 

StrciHliurg. Es unterliegt keinem Zweil^ 
die Bestrebuugeu für vie Volksbi ldung im ^  

schen Sinne für dle nenen deutschen Reichs^ ^ 
den besten Händen liegen. Herr v. Roggens ^ 
eine gute Universität zu Stande bringen. 
Einrichtung der Schulen dürfen wir mit ^ ̂  
den besten Erfolg hoffen. Daß vie vaterlau ^ 
Musik bereits ihre germaniiirenden Einflüsse ^ " 
zu machen begonnen hat,  ist  Ihnen gemeldet  wo ^ 
Wir möchten unseren Behörden nun aber auch 
Pflege der dramatischen Kunst ganz besonders  
Herz lege«. Bekanntlich sind für ven Amoau 
ausgebrannten Theaters Zrcs. bewillig 
ven. L.ie Regierung wllte es indeß oa^el nicht ^ 
wenden lassen, sondern auch bie Leitung unter ein^ 
vou ihr angestellten Dirigenten in die Hand neh^ 
und auf diese Weise ein nauonales Theater in 
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bürg gründen. Kommt vie Anstalt in die H ,, 
eines Miethers, der die Bühne nnr in kaufn'^ 
scher Weise ausbeutet, so ist vie alte Misere 
da, wie wir sie in Deutschland fast überall 
klagen haben. Wie wichtig kann nicht der vel^ ^ 
Oinsliiü »linlk ssin mSil^ .i» Einfluß des Drama's auf das Volk sein, lve>^ 
die Schätze einer Literatur vorgeführt werden,. ,  
es bis jetzt nicht kennt! Ziehen aber statt ^ ̂  
Goethe, Schiller, Shakespeare u. a. m. Offenbar 
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hehörden streng darauf gehalten wird, daß kein frisches 
Lagerholz, keine ungeschälten Stämme, kein grünes Ab-
"raumreisig in den Beständen und auf den Schlägen liegen 
bleibt, da gerade dieser Käfer in lagernden frischen 
Stämmen und Klötzen, welche noch mit Rinde versehen 
sind, sowie in, frisch gehauenen Stangen und Spitzen 
sehr gern seine Brutplätze anlegt oder im Spätherbst in 
die Rinde solchen Holzes sich einbohrt, um da zu über-
wintern. 

2. Rüsselkäfer. Außer dem oben erwähnten Rüssel-
käferfraß jn den Aesten älterer Tannen habe ich auf den 
ausgedclMten Eultilrflächcn der vortrefflich bewirthschafte-
tcn Rigaschen Stadtforsten, in denen die Tanne vor
herrscht, den Fraß von k'issockes notatus und 
häas (Oureulio xmi) wiederholt beobachtet, 
zwei Rüffelkäfer, welche in Tannensaaten, Tannenpflan-
zungcn und Tannenlchonungen überall vorkommen l^isso-

nowtus befällt am liebsten 4—8 jährige Bäum-
chen, bei welchen er die Eier in die Bastschicht der Rinde 
unterhalb dcr untersten Astquirle (oft an den sogenann 
ten .Wurzelknoten") legt. Die Larven zerstören durch 
ihren Fraß nnter der Rinde die Bast- und Splintschicht 
rings um die Stämmchen herum und veranlassen dadurch 
sehr rasch den Tod der ganzen Pflanze. Bedeutenden 
Schaden hatte dieses Znscct namentlich in den jungen 
Tannenschonuugen des Dreilingsbuscher Reviers (bei Riga) 
angerichtet. Den Fraß von Ü^lobms habe 
ich besonders in den ausgedehnten juugen 'Manznngen 
des Pinkenhofschen Reviers (bei Riga) ziemlich verbrei-
tet gefunden Dieser Käfer macht sich in dcr Regel nur 
über jnnge (2—5 jährige) Pflanzen her. welche er ver-
nichtet. indem er die Rin"e rings um die Basis deS 
Etämmchenö abfrißt. Schlimmer als ans Tanneneiiltu-
?en pflegt (wenigstens in Deutschland) dieser Käser aus 
Gräneneulturen zu Hausen; da ich aber dergleichen in 
öiv- und Kurland nur wenige gesehen habe, so ist mir in 
Vranenwaldungen dieser Käfer nicht vorgekommen. 

Z. Bockkäfer. Die ans Nadelholz angewiesenen 

Bockkäfer thun im Ganzen wenig Schaden da sie ihre 
Brutplätze (nur die Larven kommen in Betracht) meist 
in todtem oder absterbendem Holz anzulegen pflegen Nur 
in Folge starker Vermehrung (welche durch reichliches 
Vorhandensein todten oder absterbenden stehenden und 
lagernden Holzes veranlaßt werden kann, z. B. nach 
großen Waldbränden und Windbrnchschäden) kommt eS 
mitunter vor, daß solche Bockkäfer auch gesundes stehen
des Holz angehen. Die Rinde abgestorbener oder ab-
sterbender älterer Tannen des Angernschen Strandwaldes 
war stark bevölkert von den großen Lawen des Oulli-
äium b^ulus, doch waren diese Brntplätze offenbar erst 
nach dem Absterben oder Erkranken dcr betreffenden 
Bäume angelegt worden. In den großen von einem 
Kranz grober Fraßspähne umgebenen Puppenwiegen. nut 
denen die geschlängelten breiten, vou wnrstähnlichen Ab-
nagseln angefüllten Larvengänge endigen, fand ich hin 
und wieder schon ausgebildete Käfer. Einen zweiten, aber 
ebenfalls ganz unbedenklichen Bockkäferfraß beobachtete 
ich auf der ungeheueren aus dem I. 1868 stammenden 
ca. 30 Qnadratwerst (!) großen Brandfläche des Olai-
schen Reviers bei Riga Die noch stehenden aber längst 
todten Tannen zeigten unter der äußerlich verkohlten 
Rinde die Larvengänge und Larven des lillu^iurrl ia-
äuA-awr. An manchen war die innere Rinde durch 
diese Larven förmlich in Wurmmebl verwandelt. Dieser 
Käfer geht wohl niemals in lebendes stehendes Holz. 
Interessant war es mir. ihn aus einer Brandfläche zu 
finden, da ich ein gleiches Vorkommen schon in Sachsen 
einmal beobachtet hatte. 

4. Blätter hornige Käfer (I^inoUic:c>rQla). 
Auf den Culturflächen der Rigaschen Swdtforsten hat der 
Engerling oder die Larve des Maikäfers (Mololontka 
vulgaris) wiederholt bedeutenden Schaden durch Abfressen 
der Wurzeln junger Tannen angerichtet. Die größten 
Verwüstungen dieser Art fand ich im Dreilingsbuscher 
Revier, wo stellenweis große Blößen in den sehr wohl-
gelungenen Saatculturen durch Engi.rlingsraß entstanden 

waren. Der oben erwähnte ?l3Lc>äes uotatus ^ 
dabei anch betheiligt gewesen sein. -h„l 

5. Schmetterlingsraupen. Wie früher 
worden, hat zur Zeit des ostpreußischeu Nonnensraßck ^len! 
im westlichen Liv- namentlich aber in Kurland ^^>i' >^erl 
nenraupe (I^ipuris Normotia) in den Wäldew > 

thet, jedoch ihr Fraß nirgends eine der ostpreußisch^^' 
Wüstung anch nur auuähernde Ausdehnung m>ö ^ ^ >n 
sität gewonnen. Immerhin sind bedeutende Flä^' ^ ' °>u>l 
Gränenbeständen (nur der Grüne wird die Nonnc^^s, ^ 
v e r d e r b l i c h )  s t a r k  d u r c h f r c s s e n  o d e r  g a n z  v e r n i c h t e t ^  

(z. B. im Angernschen Forst eine Fläche von ca- ^ ,^-n ^ ^ 
dratwerst, die ich jedoch nicht besuchen konnte). ha^ ^ 
dieses Nonnenfraßes, längst abgestorbene Gräne"' ^ ̂ . ! 
ich in den Dondangenschen Forsten (z. B. in ^ A 
von Domesnä?) gefunden, nirgends aber fril^ ,-xhcl^ thh, >^e 
oder das Jnsect selbst. In allen von nur ci"' i^' T 
Tannenb^ständen fanden sich, wie in Dentsch^' Mest ^ 
zelne Stäinme. welche die chatakteristischen Kr>u^^r^ ^ch 
zeigten, die der Fraß des Kieserntriebwicklers l H . 
Ijuoliuv») zur Folge hat, sowie an jünger" gen 
namentlich in aus Saaten hervorgegangenen , d^. -
die weit leuchtenden Harzgallen des Harzg^K AM' ^er 
(lortrix r68illg.Qa). Nach dcr Versicherung ^r 
schen Stadt-Oberförsters, Herrn Fritsche'S. '^milnenel' ^Mr> 
aus allen in die Rigaschen Stadtsorsten un"! ^ chv! M, 
Ereursionen selbst zu führen die Freundlich?^ ^ inde"' ^>el 
dieses Jnsect dort mitunter beträcktlicben sc>l> ^er dieses Jnscct dort mitunter beträchtlichen 
es nicht allein das Troctenwerden 
dern das Absterben größerer Theile vern vas Absterben größerer theile der Krom . ^ 
was im Auslände meines Wisftne« noch nie ^ l ^ ^ 
worden ist. Dieser Wickler legt ^ 
die Rinde der Zweige, meist in der Nalie ^ ^ 
Durch das Erstarren des ausfließenden jel' " 
ein länglicher Knollen von der Grope e.ner P-Me ^ 
Wallnuß. von weißer Farbe, -in deren EentruM ^ ver 
Raupe, von flüssigem Harz umgeben, lebt uno , 4. 
puppt. Nach dem Fraß des Fichtenrindenwickiers g 
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gwoi n- , Cattcanposse ein. so ist damit nichts I 
an ^ verloren. Es wäre überhaupt 
vln^ii-.x > ^ ^ Provinzen die Pro-

^alstände um diese Angelegenheit der Volksbil- ' 
vin-o« den Hauptstädten der Pro-

zen aus zu bildenden Provincialsonds anständige 
c". ^^^kllten, wie dies auch in Oesterreich theil-

>°n'e schon der Fall ist. (K. Z.) 

zcv 
,ii>° 

.5 . 2. Dec./20. Nov. In der Thronrede zur 
^^ung des Landtages sagt der König u. a.: Seit 
vZcy Sie das letzte Mal um Mich versammelt sah. 
M sich hjx Weltlage wunverbar verändert! Der so 
"erwartet eingetretene und so siegreich geführte 
ampf, den Deutschland zu bestehen hatte, ist nicht 
ur durch einen vortheilhasten und ruhmvollen Frie-
n beendigt worden, sondern hat auch durch das 

Zusammenwirken der verschiedenen beut' 
^ Gesühl der Zusammengehörigkeit 

yoht, den Zutritt Süddeutschlauds zu dem Reiche 
Wiederherstellung der dem 

Deut^ n 0 ' ^erth gebliebenen 
neue ^ unserer Verbindung eiue 
aen Befriedigung darf Ich sa-
es M i ^ordnete Zustand unserer Finanzen 
wnm/p M '«öglich gemacht hat. die ge-

nmte Mobilmrung der Armee in der dafür be-
inminten kurzen Zeil ohne Beihülfe des Reichs mit 
"Mchu„eu aus der sächsische« Staatskasse auszu-

g^schzeitig die im Gange befindlichen 
'anglichen Eiseubahubaiiten nicht weiter zu be-

franken, als es der durch den Krieg verursachte 
i/^termaugel unbedingt nothwendig machte. ! 
ii<Ü gewerblichen Verhältnisse des Landes haben 
H von den unvermeidlichen Wunden, die ver Krieg 

» 'Hlageu, rasch wieder erholt, und statt der befürch-
len Stockungen ist in Handel nnd Gewerbe ei« 

Rechlicher Zustand, ei« reges Lebe« bemerkbar. Das 
Zeigen der Preise aller Lebensbedürfnisse hat sür 
^ größere Anzahl der Staatsdieuer eine gedrückte 

> herbeigeführt, die für die Dauer nicht ohne 
^Mlfe bleiben kann. Es gereicht Mir daher zu 
Anderer Freuoe, daß einige seit Ausstellung des 
S^öets jn den letzten Wochen eingetretene, für die 
^atskasse günstige Verhältnisse es Mir gestatten, 

kittiger Verbesserung des Einkommens der gerin-
^ Besoldete« Ihne« schon jetzt eine Vorlage zu 
"°chen. sSt.-Anz.) 

Nürnberg. Die längst erwarteten Autheutischen 
^uttheilungen über Kaspar Hauser vom Bezirksge-
^chlsassessor Meyer sind nun im Druck vollendet, und 
Werden demnächst bei Seybold in Baireuth erscheinen. 
Liese authentischen Mittheilungen sind mit Geneh
migung der bayerischen Ministerien der Justiz und 
^ Innern, aus deu bei den betreffenden Aemtern 
vch vollständig vorhandenen Acten (im ganzen 42 

Alanten, deren jeder über 1000 Blätter zählt) ge-
ö°3en. Die Angabe Vehse's in seiner „Geschichte der 
Wichen Höfe;" daß alle auf Kaspar Hauser bezüg-

Acten durch den damaligen bayerischen Bundes-
/^gesandten nach Wien gebracht worden und von 
^t niemals zurückgekommen seien, ist demnach uu-
Htig. Nur wenige Protokolle der allerersten Ver« 

"khmungen Hausers vor der Nürnberger Polizeibe
hörde konnten nicht mehr aufgefunden werden. Durch 
°>ese „Authentischen Mittheilungen" wird Kaspar 
vauser, entgegen der bekannten Auffassung Feuer-

bachs, als zweifelloser, wenn auch theilweise zu ent-
schulvigeuder Betrüger entlarvt. (A. A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wieil, I. Dec./19. Nov. Die Wahlagitation in 

den Ländern, deren Landtage ausgelöst wurden, be
ginnt. Die Kandidatenliste der Verfassungspartei in 
Böhme« ist bis aus einige Wahlbezirke festgestellt; 
ver Ausfall der Wahlen i« den ländlichen und städ
tische« Wahlbezirken ist bei der Schärfe, zu welcher 
«ch der nationale Gegensatz zugespitzt hat, fast mit 
malhemattscher Gewißheit zu berechnen. Von In-
teresse ist daher nur die Wahlagitation innerhalb des 
böhmischen Großgrundbesitzes; die verfassungstreue 
Partei hofft diesmal auf den Sieg; in dem Wahl-
Aufruf des verfassungstreuen Großgrundbesitzes, der 
an erster Stelle vom Fürsten Carlos Auersperg un
terzeichnet ist, heißt es: „In Erwägung unserer in
neren Wirren uud der unzweideutigen Absicht der 
Verfassungsgegner, die Vertretung des Großgrund
besitzes im Neichsrathe zu verhindern, ist es für die 
verfassungstreue« Großgrundbesitzer mehr denn je 
geboten, zum Schutze der Verfassung einzutreten uud 
sich in diesem Sinne möglichst zahlreich an der Wahl 
zu betheiligen, um durch die Ausübung dieser Pflicht 
dem Rechte, den Reichsinteressen und der Loyalität 
zu genügen." Wie der „Presse" vök zuverlässiger 
Seite mitgetheilt wird, werden die verfassungstreuen 
Vertreter des böhmischen Großgrundbesitzes für eine 
Verständiguug mit Galizien und für die direkte Wahl 
stimmen; es wäre dies ein ungeheurer Fortschritt 
gegen die frühere Zeil, der in erfreulichster Weise 
zeigen würde, daß auch der Großgrundbesitz der letz
ten Jahre so Manches gelernt hat. Von Wien aus 
war der Versuch gemacht worden, sür die direkten 
Wahlen in Böhmen Kandidaten aus andern Ländern 
den Wählerschaften zu empfehlen; der Prager „Ta
gesbote" wendet sich gegen diesen Versuch. Grund
sätzlich sei „bei der Solidarität der Deutschen" da
gegen einzuweuden; jedoch müße Gegenseitigkeit herr
schen und diese sei, da in den andern Ländern die 
Landtage zu den Neichsrathswahlen berufen und da
bei an ihre eigeuenMitglieder gebunden seien, diesmal 
ausgeschlossen; es könnte sich also nur um die Be-
friediguug persönlicher Wünsche handeln. Zudem 
dürfe diesmal um so weniger ein Mißverhältniß in 
der Vertretung der einzelnen Länder geschaffen wer
den, als bie Gegner desselben sicherlich darauf die 
Behauptung basiren würden, „das Land Böhmen sei 
— selbst abgesehen von der czechischen Bevölkerung 
— im Neichsrathe nicht vertreten". In dieser rich. 
tigen Erwäguug habe man die ans Wien eingelang, 
ten Vorschläge fallen gelassen und in jenen dreizehn 
Bezirken, in denen der Erfolg ein vollständig zwei-
selloser ist. erprobte deutschböhmische Parteimäuner 
als Kandidaten aufgestellt. Der Wahlaufruf, der vou 
den als Kandidaten aufgestellten Landtagsabgeordne
ten Knoll uud Pickert übrigens nicht unterzeichnet 
ist, lautet: An das deutsche Volk in Böhmen' In 
den Tagen schwerer politischer Bsdrängniß, die soeben 
an uns vorübergegangen, war es Ein Gedanke, wel
cher in allen deutschen Gauen überzeugungsvollen 
Ausdruck gefunden, unv dessen Bethätigung wir in 
erster Reihe die Bannuug der uns drohenden Ge
fahren verdanken — der Gedanke der Zusammenge
hörigkeit aller Deutschen in Oesterreich! Je klarer 
die Ziele unserer politischen und nationalen Gegner, 
vas Reich in Reiche zu theilen und durch die Thei-

lung die Oberherrschaft zu erlangen, zu Tage getre-
ten stnd, desto machtvoller brach sich bei uns und un
seren Stammesbrüdern im übrigen Oesterreich die 
Ueberzeugung Bahn, daß der Preis solcher Neuge-
staltung unseres Reiches Freiheit und Fortschritt, die 
Wohlfahrt, ja die Existenz uuseres Staatswesens sein 
mngte. Insbesondere wir Deutschen in Böhmen ha» 
ben durch die entschleierten Ziele der föderalistischen 

u."d ihrer Ausgleichspolitik die unumstößlich» 
Gewißheit darüber erlangt, daß wir die Wahrung der 
Interessen unserer Nationalität nur von der Aufrecht-
haltuug des historischen und gesetzlichen Verbandes der 
Deutschen in Oesterreich durch Verfassung und Neichsver-
tretung erwarten können! Mitbürger! Wir sind ge-
rufen, Abgeordnete in diese Reichsvertretung zu ent« 
sencen. Eingedenk der besonderen Wichtigkeit dieser 
Institution sür uns, wollen wir vollzählig und ein« 
müthig an den Wahlen uns betheiligen und dadurch 
unsere unerschütterliche Ueberzeugung bethätigen, daß 
nur eine mit parlamentarischer Vollbesugniß ausge-
stattete Ceutralvertretung des Reiches Wohlfahrt. 
Macht und Größe und unsere nationale Existenz ver« 
bürge! Immer und immer wieder erneuern sich die 
Angriffe unserer Gegner gegen die Schutzwehr un» 
serer nationalen Selbstständigkeit und Entwicklung. 
Damit wir auch fernerhin diese siegreich abwehren, 
bedürfen wir Männer, deren Verständniß für die 
Bedürfnisse unseres Volkes und deren unbeugsamer 
Wille, unserem Rechte Geltung zu verschaffen, er-
probt ist. Solch.' Männer schlagen wir euch für die 
bevorstehende Wahl vor. Wählet vollzählig und ei. 
nig, denn i« unserer Eintracht liegt unsere Kraft, 
unser Sieg.' (Es folgt bie Kandidatenliste.) (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, !. Dec./19. Nov. Das „Journal offtziel" 

veröffentlicht da? Dekret vom 29. Novbr., wodurch 
die 103 Kousistorien der resormirten Gemeinden 
Frankreichs und Algeriens in 21 Synodalkreise ein. 
getheilt werden; jede Gemeinde wählt einen Prediger 
und einen Laien zu Vertretern bei der Synode ihres 
Kreises. Diese Vertreter versammeln sich zwischen 
dem I. und 15. März in einem der Hanplorle ihres 
Synodalkreises und wählen Abgeordnete zu der Ge-
neial-Synode, die später iu Paris zusammentritt; 
dte Zahl der Abgeordneten richtet sich nach der Habl 
der Prediger jedes Synodalkreises: wo 6 bis 13 
Prediger sind, werden zwei Abgeordnete gewählt, 
wo 13 bis 18 Prediger sind, drei n. s. w. (St.-A.) 

Das ... t-, 7. . 

llii! vrsaizA kat,2d. ---- L'. k'aotolkllg), welcher m 
/^Ichland jnnM Gränen so verderblich nnrd, habe ich 

meiner Reise vergeblich geforscht. Auch von der 
(I'raczbea xmixorcka) habe ich in den Tannen-
weder Fraßspuren gesehen, noch gehört, daß deren 

vorgekommen sei. Dagegen soll dcr unschädliche 
sj^nischwärnier (8p!ür>x pirisstri) verbreitet sein, und 
..f wir auch einzelne Exemplare des Falters zu Gesicht 
"°l'»nen. 

d 6-, Afterraupen. In den Stangenholzbeständen 
^ '^'gaschen Tannenwälder hat man wiederholt die Aster-
>n ^ der kleinen KiesernblattweSpe (I^opk^rus pim) 

beutender Ausdehnung getroffen. Doch hat man 
-f d,cs'»^ie in Deutschland, die Erfahrung gemacht, daß 
st ^ Merravpe, welche die Nadeln befrißt oder abfrißt, 
.sehc^" ^ die Scheiden stehen läßt, keinen großen Schaden 

ciN' Spuren ihres Daseins (frischen Fraß) habe ich hin 
if., wieder in Tannenbeständen Kur- und Livlands 

-l ge"" 
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kor 
Halbslügler. 3m Park zu Wenden hatte ich 

i^^ttheit. am 3 Juli ein so massenhaftes Vorkommen 
i-mLL luriois nnd Od. ^onieulkitus an den ^ ^ 

s gks.i^ Ichöneu Lärchen zu beobachten, wie ich noch nie 
»>er UU^ Scheine der Morgensonne erschienen die 
stilneN^ Harunen Bäume wie mit MiMmien kleiner Perlen 
tte> indem jene Rindenläuse durch das Anbohren der 

sich,- ^.iebe und Nadeln das Hervortreten kleiner durch-.  - " s i c h  '  .  ^  K .  
so" ^ LerHarztropschen veranlaßt hatten. Beide Arten twn 

sjz, °^>äusen sind mit weißrr Wolle bedeckt. Od. 1ariei8 
^  » d W i n k e l n  d e r  N a d e l n  d e r  j u n g e n  N a d e l b i i s c h e l  

'He« Verkümmerungen. Gelbwerden und end-
^'^en der Nadeln, Od, Aöuieulatus dagegen vk»^l ^»nt ""'"urn ver ^aoein, oagegen 

^i,.""l>kfähr in der Mitte einer emzelnen Nadel und 
...l- ^ ̂t eine kniete...i.'. ^^lörmige Biegung derselben. Wirklichen 

en thun auch diese Jnsecten wohl niemals. 
1 Laubholzinsecten. 

^ dem ans allen möglichen Holz-
Ichren, aus sumpfigem Marschboden stockenden 

1« 

Urwalde. welcher im Gebiet von Dondangen nördlich und 
parallel der Kette der »Blauen Berge* eine e. 30Quadrat-
werft große Fläche einnimmt, bemerkte ich an stehenden 
und gestürzten todten Birken die großen in Längs- und 
Querreihen gestellten Fluglöcher des Lceoptoxastsr 
äostruotor. Der mich begleitende Oberförster, anch 
einer meiner ehemaligen Tharander Schüler erzählte 
mir. daß dieser Borkenkäfer, welcher in Deutsch, 
land zu den seltener vorkommenden gehört nnd des
halb zu den unmerklich schädlichen Forstinsecten ge-
rechnet zu werden pflegt, in den ausgedehnten Waldungen 
von Dondangen sehr häufig ist und sogar großen Schaden 
angerichtet hat, indem er durch seinen Fraß (die alten 
Käser machen unter der Rinde innerhalb der Bast- und 
Splintschlicht senkrechte Muttergänge, die sehr zahlreichen 
Larven horizontale gedrängt liegende Gänge) den Baum 
binnen Kurzem zu todten vermag. Besonders wurden 
durch Feuer versengte oder angekohlte und in Folge dessen 
erkrankte Birken eine Beute dieses Jnseets. Da nun auch 
in Dondangenschen Gebiet viele Waldbrände, namentlich 
1868, vorgekommen sind, so mag sich der genannte Käfer 
in den letzten Jahren wohl beträchtlich vermehrt haben. 
Sein Fraß war mir schon in Dorpat an Brennholz-
scheilen russischen und inländischen Birkenholzes wiederholt 
vorgekommen. 

A l l e r l e i .  
Edinburgh. Der Senat der Universität hat in seiner 

gestrigen Sitzung den Beschluß gefaßt, dem Universitäts
gericht die Aufhebung seines Beschlusses und der Be
stimmungen mit Bezug auf die Zulassung von Frauen 
zum Studium der Medizin an der Universität zu em
pfehlen, jedoch ohne Benachtheiligung der Rechte und 
Interessen jener Damen, die ihren Stndienkursus bereits 
begonnen haben und ohne Präjudizirung der Rechte von 
Professoren, weiblichen Studenten in solchen Klassen, die 
ihnen das Universitätsgericht einräumen mag,' Privat
unterricht zu ertheilen. 

. Siöcle" bespricht in einem Leitartikel 
^ welche der Nationalversammlung zu» 

nächst obliegen, und bezeichnet fünf Hauptpunkte als 
besonders dringend, nämlich die Gesetze über den 
Volksunterricht, über die Militärpflichtigkeit und über 
Reformen ,m Verwaltungswssen. ferner die Frage 
oer Handelsverträge und endlich die Befreiung des 
Landes von den fremden Truppen. Was diesen letzten 
Punkt betrifft, sagt dies Blatt: Frankreich würde eS 
uttdegreifl'ch fn,den. wenn die Nationalversammlung 

°l- s-.ndlich- Olkupa. 
tion zum (.ude brächte. Wir unisr?rs<>it6 
wissenhafter Erwägung der Lage nehmen keinen An' 
itand zu glauben, daß, sollte Deutschland sich nickt 
eulichließen diese Okkupation aufhören zu lassen man 
auf andere Weise auf die Mittel dafür venken müw 
ttl es durch Abtragung unserer Verpflichtungen, fei 
es durch ein System von Allianzen in der Erwartung 
des Tages, an dem Frankreich, nach Beendigung 
seiner niueren Zwistigkeiten, das Bedürfnitz fühlen 
wird ,eme Erniedrigung auszuwaschen. Indem das 
„Siöcle" weiter meint, daß große Ereignisse sich in 
Europa vorbereite« und es nicht lange bis zum Aus
bruch einer allgemeinen Krise dauern dürfte sagt eS 
ichließlich: ..Der unerwartete Fall Frankreichs hat 
eine ungehenre Leere hervorgebracht; Frankreich fehlt 
'einen Feinden wie seinen Freunven; Deutschland 
repräsentlit nichts als die Stärke (1a iores), und 
nichts iu io sehr dem Zufalle unterworfen als 
diese." sN.-Z.) 

Italien 
Rom Am 28. November, im Augenblicke, wo 

ver Köllig Victor Emanuel das Parlament eröffnete 
hielt der Papst an S. bis 600 Mönche und andere 
Geistliche, welche als D^'legirte zu ihm gesandt worden 
waren, eine längere Ansprache, von welches ehr ver. 
ichiedene Versionen in Umlauf gesetzt sind Dem 
BruM?^-"^'^ ^nehmen wir folgende 

n-5 -! die Verfolgung gewaltsamer, 
vollständiger denn je. Heute führt man nicht Kriea 
Hegen einen ^.heil der Kirche; man führt ihn gegen 
die ganze Kirche. Heute hat die Kirche nicht mehr 
mu Ketzereien zu kämpfen, die bald zu verschwinden 
pflegen, wudern mit der Gleichgültigkeit, mit ver 
Gottlongkeit. die sich darauf verlegen, aus dem Herzen 
eines jeden Katholiken ben Glauben zu reißen. Die 
Einheit, die Eintracht, diese empfehlen wir ohne Auf. 
hören den Gläubigen aufs wärmste an." Dann die 
Stimme erhebend, rief der Papst aus, daß in Zu. 
kuuft keine Versöhnung möglich sei zwischen Christus 
und Belial. zwischen dem Lichte und der Finsternis 
zwischen ver Wahrheit nnd der Lüge, und die Arme 
gen Himmel aushebend, flehte er den Allmächtiaen 
an, die Kräfte feines Stellvertreters während des so 
harten Kumpfes zu belebeu, seine Beständigkeit durch 
leinen göttlichen Beistand zu unterstützen, hinzufü-
gend, daß er Ueber sein Leben als Opfer varbrina-n 
wolle, als den wahnsinnigen Forderungen des trium. 
phuenden FemdeS nachgeben. (K. Z?g) 



— Die Feierlichkeit, mit welcher die parlomen-
tarische Session eröffnet wurde, ist über alle Erwar
tung glänzend ausgefallen. Ganz gegen alle Voraus
sicht glänzte die Sonne am wolkenloien Himmel, und 
das seltene Phänomen eines neben vem großen Ge» 
slirne sichtbaren Sterues machte aus die leicht aufge
regten Italiener einen ganz außerordentlichen Ein» 
oruck. „Looo la Stella ä'Italia!" tönte es aus Aller 
Munde. Einheimische und Fremde strömten in dichten 
Scharen zu der Feierlichkeit zusammen, und der Corso 
mit den beiden großen Plätzen in der Nachbarschaft 
des Monte Citorio war von der festlichen Menge 
Vicht besetzt. Um 10 Uhr wurden die Zugänge zu 
dem Deputirtensaale den Eingeladenen geöffnet. Die 
vorderen Sitzplätze wurden von Damen in den reich, 
sten Toiletten eingenommen, wäbrend unten aus deu 
blau ausgeschlagenen Bänken bereits viele Senatoren 
und Deputirte zu sehe« waren. In der Diplomaten
loge stand Dom Pedro, Kaiier von Brasilien, einfach 
in Schwarz gekleidet hinter den Damen, dann das 
gesammte diplomatische Corps in glänzender Uniform, 
der russische, schwedische, niederländische, türkische, bel» 
gische, spanische, portugiesische, baierische, americani-
sche Gesandte, der deutsche Geschäststiäger, Gras Wes« 
dehlen, der Marquis de Seyve, srauzösiicher Geschäfts
träger, und Sraf Zaluzsky als Vertreter Oesterreich-
Ungarns. Etwas vor Eilt erschien Piinzessin Mar
garetha. eine liebliche Erscheinung, und wurde sym
pathisch begrüßt Dann der König selbsi m Beglei» 
tung des Prinzen Humbert, des Prinzen Eugen von 
SavoyeN'Earignan und seines Gefolges. Der König, 
enthusiastisch begrüßt, schaute sich eine Weile um und 
nabm sodann Platz auf dem Throne, worauf der Mi
nister des Innern die Deputaten, ven denen viele 
ihre Plätze verlassen hatte, zum Sitzen einlud. Die 
Rede des Königs wurde häufig durch rauschenden 
Beifall unterbrochen, besonders da, wo er auf die 
erfüllte« Wünsche der Nation hinwies und die Fahne 
der Einheit hoch zu halte« versprach. Die Me«ge 
empfing draußen den königlichen Zug mit betäuben
dem Applaus. (Köln. Z.) 

Amerika. 
Mexiko. 29/17. Oct. In den letzten Tagen hat 

der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, D. 
Jgnacio Mariscal, einen Bericht über die Arbeiten 
seines Ministeriums, „eiu Gelbbuch", an die Kon
greßmitglieder vertheilen lassen. In der Einleitung 
bekenn! sich Herr Mariscal zu de« Prinzipien von 
Iung-Mexiko, indem er sagt: ,,Der ganzen Welt 
sind die glorreichen Ereignisse bekannt, welche sür 
Mexiko eine neue Aera in seinen Beziehungen zu den 
übrigen Staaten eröffnet haben. Es ist hier nicht 
die Gelegenheit, auch nur anzudeuten, welcher Art 
dieselben gewesen sind; und um ihnen gerecht zu 
werden, bedarf es nur der unparteilichen und ge-
wissenhaslen Erzählung, die die Weltgeschichte einst 
von ihnen machen wird. Hier scheint es «ur zeit-
gemäß, festzustellen, daß die Exekutivgewalt nicht ver
gißt, auch niemals wird vergessen können, worin die 
Neuheit der Wandlungen besteht, welche heutzutage 
unsere auswärtige Politik erheischt, im Vergleich mit 
derjenigen, welche dieselbe in früheren Epochen zu 
beobachten pflegte. Die strikteste und unparteiischste 
Gerechtigkeit den anderen Völkern gegenüber, vereint 
mit dem Gefühle der eigenen Würde und de«, Bewußt
sein unserer Rechte als unabhängige Nation: das ist, 
kurz gefaßt, die unveränderliche Basis unserer «ruen Po
litik. — Nachdem unsere freundschaftlichen Beziehungen 
mit fast allen Mächten der alten Welt, tyeils in Folge 
deS Krieges, mit dem die Einen uns überzogen, theils 
in Folge der Verletzung dei Neutralität, welche An
dere sich haben zu Schulden kommen lassen, aufge
hoben waren, hat die Exekutivgewalt bei verschiede
nen feierlichen Gelegenheiten erklärt, in wie weit und 
unter welchen Bedingungen dieselbe bereit sei, der
artige Verbindungen mit denjenigen St,iaten. welche 
den Bruch veranlaßt haben, wieder anzuknüpfen. 
Das Programm der Regierung hat in diesem Punkte 
die. wenn auch uicht ausdrückliche, doch wenigstens 
vollkommen unzweideutige Zustimmung der legislati
ven Gewalt erhalten; und die Aufnahme, die dem-
selben von der öffentlichen Meinung zu Theil ge
worden, ist nicht weniger günstig gewesen. Bei einer 
so sicheren Unterstützung trägt nun die Negierung 
kein Bedenken, die feierliche Bersichernng zu geben, 
daß in dieser äußerst wichtige» Frage ihre weitere 
Norm dieselbe sein wird, als di.', welche sie bisher 
eingehalten hat." 

Unter der Rubrik „Norddeutscher Bund" wird 
Nachstehendes gesagt: „Norddeutschland war die erste 
Macht Europas, welche ihre Beziehungen mit der 
über ihre auswärtigen Feinde siegreichen Republik 
wiederanknüpfte, indem dieselbe zu diesem Zweck nach 
dieser Hauptstadt einen Geschäftsträger iundte. Der
selbe schloß mit unserer Regierung einen Freund-
schaftS- uud Handels-Traktat ab, welcher jetzt einen 
Theil der mexikanischen Legislation ausmacht. — 
Mit gleichem Charakter kam bald daraus ein Reprä
sentant deS neuen Königreichs Italien, der auch ei-
nen Vertrag derselbe« Art verhandelte, welcher noch 
der Revision des Konglesses unterliegt. — Die Ge 
schästSträger Deutschlands und Italiens befinden fich 
jetzt von Mexiko abwesend, in Folge von Urlaubs
bewilligungen und anderweitiger Bestimmungen ihrer 
respektive» Gouvernements, aber ohne daß dies ir

gendwie die Freundschaft, welch? zwischen der Re
publik Mexiko und den beiden qenannten Nationen 
herrscht, beeinträchtigte." 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Sthek, von Strhk u. Kallas. 
^>otel Garni Herren Arrendator Schultz, Fuchs nebst 

Frau Gemahlin. 

Verantwortlicher .Aedakteur W p Cdr. Gläser. 

Anzeige» und BekailiitiimchuiMN 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. MI. Woldemar Francken die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpal den 25. November 1871. 
Rector G. v. Oettinge«. 

(Nr. 693.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. Mr. Otto Müller, D 
Adolph Petersenn, pkarm. Oscar Thieß, oee. M 
Carl Baron Roenne, ekeiu. Friedrich Seeck uc! 
meä. Heinrich von Rautenfeld in Dorpat nicht an 
zutreffen sind, so werden dieselben von ClB 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei ö 
Commination der Exmatriculation hiedurch ^ 
gefordert, sich binnen 14 Tagen a 6ato dies 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 25. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen, 

(Nr. 697.) Secretaire S. Liers 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gema^ 
daß der Herr Ltuä. pkarm. Max Germa» 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 25. November 1871. 
Rector G. v. Oettinge«. i 

(Nr. 695.) Secretaire S-
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G. Engelmann w Riga 
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Pianos von 270 Rudsl au Larrnonium vou 75 Kübel 

Burgermuffe. 
Sonnabend, de« 27. November 1871 

MMiWHM 
Ansang '/»9 Uhr Abends. 

Billets für Fremde und Dame«, die inchl zur 
Familie ver Mitglieder gehören, werden au demselbe« 
Tage Nachmittags von 3 bls 5 Uhr ausgegeben. 

D i e  D i r e c t i o « .  

Die 

Acher-Lchmstalt 

auk äis 

Iiis ^ 

IM 

Eckhaus des Conditors Borck 
I umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu ! 
ven billigsten Lesepreisen. 

t Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
! Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzah 

von Bänden. 
LM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Neu lind erschienen und «nter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Waldeszauber der Heimath. 9 Aquarelle» 
von Marie von Reichenbach. Mit Dichtungen 
von Buddeus, Geibel, Hema«s, Horn, Neinick, 
Scherer u. a. Farbendruck. Leipzig, Arnoldische 
Buchhandlung. 10 Thlr. 

Die Vegetation der Erde nach ihrer klunu. 
tischen Anordnung von A. Ärisebach. 2 Bände. 
Leipzig, Engelmann. 6 Thlr. 

Der Schwan in Sage und Leben von 
P. Cassel. 3. Auflage. Berlin. Heinersdorff. 
10 Ngr. 

Die Entstehung der Welt und die Eiuheit 
der Naturkräfte vo« P. SMer. Berlin, Imme. 
2'/z Thlr. 

Die kleinen Menschen. 101 Geschichte« und 
Lieder aus der Kinderwelt vo» Lina Morgen-
stern. Berlin. Schotte. I '/z Thlr. 

Die Eiswelt und der hohe Norden, von 
vr. H. Helms. Leipzig, Fritsch. 1 Thlr. 

für äas ^akr 

ditte ied mir AekUliSst mvAliekst dis 
dieses Nouates zugeben su lassen. 

Dorpat äou 16. Nov. 1871. 

rl» II 

Gutes Elennfleisch 
i>t zu habe« beim Fleischermeister 

H. Wulff, Scharre« '^>5' 

Neu erschieuen und vorräthig bei Th 
und E. I. Karow in Dorpat und Felliu: 

Pros. Th. Haruack, Liturgische ForB^ve 
Zur Vervollständigung uud Nevisio« derbst» 
mr vre evangelisch ^ lutherische Kirche 
scheu Reiche .ierausgegebe«. Erstes HesU ^ 
uno Confirmation. Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in DorZ^ 

lelestraphische WittermigSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e l e o r o l .  O b s e r v a l v r i  
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276. Sonnabend, den 27, November Ml. 

Dörplschc 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Glilsers Buchdruckeret im Eck 
Haus des Conditors Borck neben den« Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die KorpuSzeile oder deren Ziaum .? Kop. 

Zcitn »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 26 Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2ü Kop. ' 
Durch die Post: monatl. SO K., vierteljährlich I N. 50 Kop. 

Man abonnirt in N. KlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a c b t j i g s t e r  J a h r g a n g .  
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3 n h a l l. 
Teleflramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Raub und Todtschlag. 

Riga: Ein Gewerbeblatt. Ertragfähigkeit des Personen
verkehrs. Die wandernden Dänen. Reval: Eine Adresse. 
Ordensverleihung. Die Schiffsliste. St. Petersburg: 
Russische Pfundstücke. Der Postvertrag mit Deutschland. 
Moskaus Der Handel mit Turkestan. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Geyaltserhöhungen. Die Fürsorge für die Universitä
ten. Straßburg: Die Freisprechungen in Frankreich. Wei
lar: Die deutschen Seminare. Karlsruhe: Eine parlamen
tarische Bantingkur. München: Paul Heyse. — Belgien. 
Krüssel: Die -vtinisterkrisis. — Schweden. Stockholm: Die 
Militairfrage. — Großbritannien. London: Die Befesti
gungswerke von Malta. — Frankreich. Versailles: Fürst 
Metternich. — Amerika. Washington: Die Botschaft des 
Präsidenten. 

Feuilleton. Ueber Forstinsektenschäden in den Wäldern 
^v-und Kurlands von Prof vr. Willkomm IV. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 27. Nov.: Amsterdam —. 
Hamburg 29V». — London 33'/s- 7^ Paris —. 

Jnseripttonen von der 5. Anleihe ^'/t — 
.^ie innere Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 
^eite innere Prämienanleihe 151V2 Br., 150 

Bankbillete-Br.—5Vo kündd. livtändllche 
^andliriese 99V4- — 5Vo unkündb. livländische Psand-
^efe 93-/2. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn-Actien 
lS4^. _ Flachs (Krön) 45. 

berliner Börse vom 26. Rov/8. Dec. Wechsel 
St Petersonrg 3 Wochen 91-/s Thlr. für 100 

Nbl. - Russische Creditbillete 82 "/,s Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Dec./24. Nov. An Stelle des bishe-

Ugen hiesi^^Vertrxters der französischen Regierung. 
Herrn von Gabriac, ist der Marquis Gontaud-Birou 
ernannt. — Mit der russischen Negierung sind Ver-
^ndluuaen wegen Abänderungen des bestehenden 
^stvertrages eingeleitet. — Ans Londen wird die 
'^nst des Grasen Beust, aus Athen die des KS-
aA von Dänemark gemeldet. — In Brüssel ist die 
Mis noch nicht zum Abschluß gekommen. — Aus 
Washington meldet der Telegraph, daß Graut in 
deiner Botschaft ganz besonders bie intimen Bezie-
Hungen zu Nußland und Deutschland betonte. 

Versailles, 5. Dec./23. Nov. Dle Nalionalver-
ammlung wählte Grevy wiederum zu ihrem Präsi

denten und zwar mit 511 Stimmen von 521; auch 
die früheren Vicepräsidenten und Secretäre wurden 
wiedergewählt. Die nächste Sitzung findet am 
Donnerstag statt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. November. Raub. Am 30. Sept. 

sind im Dorpatschen Kreise aus der nach Dorpat 
sührenden Straße dem Heiligenseeschen Baner Wil-
Helm Lnik 50 Rbl. gewaltsam geraubt worden. Die 
des Verbrechens verdächtigen 2 Individuen sind ar-
restlich eingezogen worden. — Todtschlag. Am 
17. Oct. wurde im Rigaschen Kreise innerhalb der 
Grenzen des Nodenpoisschen Kalninggesindes in der 
Nähe der Lubahnschen Straße ein unbekannter Mensch 
in einem mit einem Pferde bespannten Wagen er
schlagen gefunden. (G.-Ztg.) 

Riga. Das Gesuch des Besitzers der „Zeitung 
für Stadt und Land" um die Genehmigung zur 
Herausgabe eines „Gewerbeblattes" in deutscher 
Sprache, als Beilage unseres Blattes mit besonderem 
Abonnement, ist von der Oberpreßverwaltung ab
schlägig beschieden worden. (Z. f. St. u. L.) 

— Im Technischen Verein hielt Ingenieur Hen
nings einen Vortrag über die Personenfahrtaxe aus 
Eisenbahnen. — Einleitend bespricht Redner die 
Fahrlare der Passagiere unv Güler im Allgemeinen, 
zeigt an Beispielen, die den örtlichen Bahnen ent
lehnt sind, die nach den verschiedenen Fahrklassen 
wechselnde Ertragsfähigkeit der Wagenfahrlen und 
berührt die angestrebten Reformen im Güterverkehr. 
Specieller wird sodann auf die Erträgnisse aus dem 
Personenverkehr eingegangen und gestützt aus den 
Rechenschaftsbericht der Niga-Dünaburger Eisenbahn 
pro 1870 bewiesen, baß die Erträgu-sse der elegan
testen und theuersten Wagenllasse dem von Seilen 
der Bahn gemachten Aufwände nicht entsprechen, 
unv daß vie Reisenden der ersten Wagenklasse zum 
uicht geringen Theile a»f Kosten deS armen Man-
nes, welcher die drille Wagenklasse benutzt, fahren. 
In der sich anschließenden Discussion wnrde die 
Meinung geltend gemacht, daß sür den Verkehr zwei 
Wagenklassen mit größerer Preisdifferenz vollständig 
genügen würden, mit der Bemerkung, daß schon hier 
die 1. Wagenklasse selten benutzt werde und im Aus 
lande in der Regel leer mitlaufe. Die amerikanische 
Manier, mit nur einer Klasse zu fahren, werde für 
unsere Verhältnisse nicht befürwortet. 

Ingenieur Stapprani hält hierauf einen lau-
geren Vortrag über die Vorarbeiten und Erdarbeiten 
d.'r Riga-Bolderaa.Bahn. Redner hebt die günstigen 
Terrainverhältnisse hervor, die nur geringe Steigun
gen und schwache Curven bedingten. Bei den Erd
arbeiten machten die wandernden Dünen viel zu 
schaffen. Die Unternehmer hatten gehofft, ohne Schutz
vorrichtung gegen Sandverwehung auszukommen, 
wurden aber bald eines Anderen belehrt, als ihre 
Arbeiten beim ersten Winde fast spurlos verschwan
den. Die Ausstellung von Schaaleuzäunen von 7—8 
Fuß Höhe und Belegung des anliegenden Terrains 
mit Strauchwerk bot^uch nnr mangelhaften Schutz. 
Jetzt werden die Böschungen mit Rasen belegt, ob 
mil Erfolg, wird vom Redner bezweifelt. Stapprani 
spricht sich sür die vom Oberbanralh Hagen empfohle
nen 1 Fuß hohen Strauchzäune aus, welche erfahrungs
gemäß die beste Wirkung gezeigt haben. Ueber das 
Wandern der Sandberge giebt Redner interessante 
Daten. Ans dem Vergleich mit allen Karten ergiebt 
sich, daß die Sanddünen vom Jahre 1693 bis zum 
Jahre 1871, also in 178 Jahren, einen Weg von 
1300 Fnu zurückgelegt haben, also pro Jahr 6.73 
Fuß. Unter Voraussetzung eines gleichen Weiter-
schreitens würde die Spilwe bis Essenhof in 1600 
Jahren total versandet sein. Bei der Berechnung der 
Bobenbeschaffenheit, die dnrch Zeichnungen und mit
gebrachte Mineralien demonstrirt wurde, theilt Redner 
einen Beleg mit sür die durch den Einfluß des Düna-
Hochwassers oft bedingte Bodenerhöhnng. In der Nähe 
der Mitaner Chaussee wurde beim Graben des neuen 
Eisenbahndammes eine alte Silbermünze von Chri» 
stian V. aus dem Jahre 1695 etwa 2 Fuß unter der 
Oberfläche gesuuden. Angenommen, daß die gefun
dene Münze ungefähr zur Zeit der Prägung verloren 
und ausäuglich auf der Oberfläche gelegen hat und 
daß die daraus liegeude Schicht durch allmähliche 
Ablagerung aus dem Hochwasser entstanden ist, so 
würden 2 Fnß einen Zeitraum vou 176 Jahren und 
^ Zoll einen Zeitraum voii 8 Jahren gebrauchen. 
Schließlich vergleicht Redner die LeistuugSsähigkeit 
eiues russischen Erdarbeiters mit der eines Auslän-
ders, wobei sich herausstellt, daß der Russe fast zwei 
Mal so viel leistet als der Ausländer. (Ria. H ) 

Reval. Der Revalsche Wohlthätigkeits-Verein hat 
das Glück gehabt. Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großsürstin-Cäsarewna durch Vermittelung des Herrn 
Baltischen General-Gouverneurs eine Adresse zu über
geben in Betreff der von Ihrer Kaiserlichen Hoheit 

l l>t^ 
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Üeber Jnfeetenschäden in den Wäldern 
Liv- und Kurlands. 
Vortrag gehalten in der 

^lhung der Dorpater Naturforscher-Geseltschaft 
am 14. September 1L7l 

von 

M. Willkomm. 
IV. 

An einem vor 10 Jahren gefällten von dcr Rinde 
Mlößten riesigen Cschenstamm von 5 Fnß Durchmesser. 
^ Uian am Fuße der Blauen Berge hatte unbenutzt 
.^en lassen, bemerkte ich die charakteristischen, tief >n 
^ Splint eingreifenden, gedrängt stehenden Fraßfignren 

Eschen BastkäferS, L^wsinus I'iaxilli. welcher 
^ starke Esche offenbar getödtet hatte. Auch dieser 
st ^nkäfer soll im Gebiet von Dondangen ziemlich hän-
^ .lein. Eschen giebt eS dort allerdings sehr viele. Er 
k.^kt zn den wenigen forstschädlichen Jnsecten, welche 
^ . nur gesundes stehendes Holz angehen nnd ist daher 

>rhr schädliches zu nennen. Auffallend war es mir 
s/! >n hohem Grade, daß eine so starke Esche ihm zum 
hf> ^ gefallen war, denn in Deutschland und Westeuropa 
^gt dieser Käfer nnr junge nnd mittelstarke (höchstens 

1 Fuß starke) Bäume anzubohren. 
3n jungen Stämmen der Weißerle (^.lnus inoavu), 

he in Kur- und namentlich Livland so ungemein 
^'f>g ist und in letzterer Provinz den lichten HolzwuchS 
^ sogenannten Bauerbnschläudereien fast ausschließlich 
H°et. f^d jch hjer und da (z.B. im Gebiet der Güter 
^-Fennern, Kerro, Oderpahlen. auch bei Dorpat). den 

aß dxg Erlen-Rüsselkäfers. I^a-
welcher wnlstige nnd knotige Austreibungen der 

>a»une veranlaßt und das Kümmern, ja sogar Absterben 
ly herbeizuführen vermag. Auch von diesem Rüssel-

"'"d" Larve schädlich, welche weite Gänge 
diesen oft so durchwühlt, daß die 

ue von selbst umbrechen. Da die Weißerle in den 

baltischen Provinzen eine sehr wenig geachtete Holzart ist. 
fast nur als Brennholz genutzt wird, fo kann das in 
Rede stehende, wie es scheint, auch nicht sehr häufig vor
kommende Jnscct hier zu Lande zn den unmerklich schäd-
lichen gerechnet werden. 

Auf Erlengebnsch (sowohl Weiß- als Schwarzerlen) 
habe ich ferner in beiden Provinzen verschiedene Blatt
käfer (Odr^sornelicluo) beobachtet, namentlich Aulls-
ruea nnd Okr^Lvmela aollea. Beide Käfer wie 
auch ihre Larven fressen Locher in die Blatter, ohne da-
durch irgend welchen Schaden zu verursachen. Dasselbe 
gilt von populi. deren Fraß (Kä'er und 
Larven skelettucn die Blätter) ich an Stock- n. Wurzel-
ausschlagen der Espe sl^opuius tremulu) in Kurland 
zn sehen Gelegenheit gehabt habe. Dort wie im süd
lichen Livland, in den an Eichen so reichen Gegenden 
der Ewst, hörte ich auch vom Maikäfer nnd Engerling 
sprechen, durch welche namentlich junge Eichen heimge-
sucht und oft (durch den Engerlingfraß) getödtet werden. 
Anch habe ich i:n Juni auf Lanbgebüschen, namentlich 
Birken. Haseln nnd Eopen kleine Laubkäser (?>,v!Io-
xertlia, Liutieolu, kortieolu, ) häufig ge
sehen. Auch diese thnn keinen bemerkenswerthen Schaden. 

2. Geradflügler (Ortlioptora). Im Mittlern 
Kurland und den Cwstgegenden Hörle ich von dem häufi-
gen Vorkommen dcr Werre oder Maulwurfsgrille 
tulpa, vul^arig) sprechen, welche durch Abfressen der 
Wurzeln (sie lebt in unterirdischen Gängen) ähnlichen 
Schaden verursacht wie der Engerling. So hatte dieses 
Jnsect in den ziemlich ausgedehnten Eichenflanzungen, 
welche der Besitzer des schönen Gutes Alt-Schwaneburg 
hat ausführen lassen, wiederholt die Pflanzen (Elchen 
lohden) getödtet. 

3. Schmetterlingsranpen. An Birken zwischen 
der Glashütte Lisette und der Spiegelfabrik Katharina 
hatte in Sommer 1870 die Raupe des Birkennestspinners 
(Aastropaoda. lauosdris) stark gefressen und Dürr
werden einzelner Aeste veranlaßt. Diesen Sommer war 

keine Raupe mehr zu finden. Jin Wolmarschen, Wendcnschen 
uud Rigaschen Kreise, sowie Mitan um fand ich im Juni 
die Apfelbäume stark befallen von der Apselmotte (L^nea 
mnlwolla), deren von Raupen wimmelnde Gespinnst-
sacke überall an den Zweigen zwischen den Blättern hingen. 
Ferner war in beiden Provinzen wie wohl jeden Som
mer, der so häufig wild wachsende und als Ziergehölz 
angebaute Faulbaum (Prunus ?udus) mit den Ge-
spinnstsäckcn der ?u^6lla, welche diese schöne 
Holza.t bekanntlich fast ganz entblättert, bedcckt. Auch 
habe ich nur selten einen Strauch des allgemein verbrei
teten Spindclbanms ouropueus) ange
troffen. welcher nicht die Geipinnsle. später die Spuren 
des Fraßes der ^inou IZvon^mLllu getragen hätte, 
während der au der Düna bei Kokenhusen sowie im kuri-
schen Oberlande vorkommende Lvou. verrucosus von 
diesem Jnsect verschont geblieben erschien. Auf Pielbeer-
bäumen (korkus ^.ueuxariu) habe ich anch die Raupen-
nester der 1'inea eoFnatella bcmerkt. Alle diese Motten-
raupen sind in forstlicher Hinsicht bedeutungslos. 

4 Halbslngler. Im mittleren nnd westlichen 
Livland sowie im östlichen Kurland gab es im Juni und 
Jnli kaum eine junge Weißerle, deren Zweige nicht dicht 
bedeckt gewesen wären von den weißwolligen Häuten einer 
Blattlaus (^.pkis), eine Erscheinung, welche, wie in 
Deutschland, von den Laien als „Mehlthau" bezeichnet 
wurde. Schädlich scheint diese Blattlaus nicht zu werden. 
Auch die ebenfalls weißwollige Cschenblatllaus. welche 
durch ihr Saugen Verkümmerungen dcr jnngen Triebe 
und Zusammenzichung der Blätter bewirkt, habe ich hier 
und da bemerkt. Dagegen ist eS mir sehr auffallend 
gewcsen. an der auch in ganz Liv- und Kurland ver-
breiteten nnd als Zierbaum überall angepflanzten Ulme 
(IIImus luouwQu) die im Auslande jeden Sommer 
an allen Ulmen so massenhaft auftretenden Blattgallen 
der ^struuourn. Ulmi und anderer Ulnien-Blattläuse 
nirgends zu finden. Nach der Versicherung meines Calle-
gen, des Herrn Professors Flor sind jedoch diese Blatt
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diesem Verein zugewandten jährlichen Gel dunker 
stützung. Nunmehr hat Se. Erlaucht der Herr Bal 
tische General-Gouverneur durch das Communicat 
vom II. November o. sud. Nr. 2764 den Herrn 
Ehstländischen stcllv Gouverneur benachrichtigt, daß, 
nachdem Ihrer Kaiserlichen Hoheit genannte Adresse 
unterbreitet worden, die Großfürstiu Cäsarewua nach 
Durchlesuug derselbe« mit besonderem Vergnügen zu 
befehlen geruhte: Den Personen, welche diese Adresse 
unterschrieben, zu sagen, daß es Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit angenehm gewesen, am Tage Ihres Besuches 
in Reval, der Eröffnung der Waiseu-Abtheilung und 
der Freischule, welche der Wohlthätigkeits-Verein ge 
stiftet, beizuwohnen uud daß Ihre Kaiserliche Hoheit 
durch Bestimmuug einer jährlichen Geldunterstutzuug 
zum Besten dieser Anstalten, denselben Ihre Sym 
pathie kund zu geben wünschte, in der festen Ueber« 
zeugung, daß wenn der Verein stets das bei Eröff-
nung der Waisen-Abtheilung und der Schule gehabte 
Ziel im Auge behalten wird, derselbe in den armen 
Kindern,welche in den Anstalten verpflegt und uu-
richtet werden, jene religiös-sittlichen Grundsätze und 
die Liebe zur Arbeit wachrufen wird, welche sie in 
der Folge leiten und ihnen eine rechtschaffene Existenz 
sichern werden. (Nev. Z.) 

— Verliehen: dem Nathsherrn August von 
Husen der Stanislaus-Orden 3. Klasse. (R. Z.) 

— Die Schiffs liste vom 24. Nov. schließt 
mit Nr. 434. Außerdem 1193 Schiffe mit verschie-
Waaren und mit Strömlingen, Gyps, Eisen u. s. w., 
so daß seit Beginn der Navigation bis zum 18. No
vember d. I. 1627 Fahrzeuge angekommen sind. 

(Nev. Ztg.) 
St. Petersburg. Die Berliner Nationalztg. be

richtet: Seit einiger Zeit besteht zwischen den so
genannten „Pfund - uud Thalerstücken", d. h. sol
chen, welche auf Livre-Sterling geschrieben sind, zu 
Gunsten der elfteren ein Cours-Unterschied von ca. 
2 Proz. Derselbe ist in keiner Weise gerechtfertigt; 
es liegen uns Charkow-Asow-Psundstücke vor, welche 
einen dreifachen, einen englischen, russischen und 
deutschen Text haben, auf 100 Livre Sterling „thl. 
680 Pr. Crt. ----- 1180 G. Holl. Crt." lauten. Das 
Livre Sterling ist mit 6 thl. 24 sgr. berechnet und 
werden die Zinsen in demselben Verhältnisse, wie 
die betreffenden Coupons ausdrücklich sagen, mit 17 
thl. Pr. Crt. in Berlin bei Herren F. W. Krause 
u. Co. oder der Berliner Handelsgesellschaft am 
Verfalltage ausgezahlt. Ein Cours-Uulerschied ist 
also so wenig berechtigt, wie die Bezeichnung „Pfund
stücke", weil sie auch aus Thaler-Währung lauten 
und die Zinsen in derselben zahlbar sind. Diese 
Stücke bieten sogar den Vortheil, daß der Inhaber, 
wenn das Coursverhältniß Gewinn bringt, die Zin. 
sen auch in Londen erheben kann. (St.-Anz.) 

— Die neuerliche Reise des General-Postdirek-
tors durch einen Theil der Provinz Preußen ist, 
wie die „Magd. Ztg." wissen will, zum Theil mit 
Hinblick aus spätere Verhandlungen mit Rußland 
über die Abänderung des Postvertrages un-
ternommen worden. Der Poslvertrag mit Rußland 
ist der älteste unter den gegenwärtigen sür Preußen 
bestehenden und er entspricht deshalb in vielen Be
ziehungen nicht mehr den Forderungen der Zeit. So 
ist es eine große Anomalie, weun ein Brief nach 
Amerika nur 2'/z nach Petersburg dagegen 4 Sgr. 
kostet. Die Revision des Vertrages wnrde auch im 

Reichstage angeregt. Bei derselben werden auch 
Bestimmungen übdr die neue Postlinie von Preu
ßen nach Konstautiuopel gelrc'sl u werden müssen. 
Diese Linie wird über Breslau, Czeruowitz uud die 
südrussifcheu Bahueu nach Odessa gehen, welches 
durch schnelle Dampfer mit Konstantinopel in Ver
bindung steht. (N. Z.) 

MoZkau. Der Handel entwickelt sich im Gebiet 
Turkestau immer mehr. Aus der iu der „Türk. Ztg." 
veröffeullichten Uebersicht des Jahrmarklskomil6s er
giebt sich, daß, mährend 1867 aus Taschkent) nur 
30,468 Pud Baumwolle uud 475 Pud Seide auch 
über Oreuburg nach Sibirien ausgeführt worden sind, 
man gegenwärtig 250,000 Pud Baumwolle uud 
10,000 Pud Seide nach Nußland emgesührl hat. 
Leider vermehren sich die Kommunikationsmittel nicht 
in demselben Maße, ^n diesem Jahre war eine 
Masse Waaren liegen geblieben, weil es an Kameelen 
fehlte und diese zu theuer waren. (St.-A.) 

Auslnttdische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Tabelle der Gehaltserhöhungen für 
die preußiichen Beamten ist jetzt erschienen. Die Er
höhungen betragen u. A. für Ministerial-Direktoren 
500 Thlr., vortragende Nälhe und Negierungs-Prä-
sidenten 300 Thlr., Negierungs- uud Appellatious-
Räthe 200 Thlr., Kreisrichter 150 Thlr., Negierungs-
Sekretäre, Oberförster, Ober- uud Bau-Inspektoren 
150 Thlr., Laudräthe 200 Thlr., Kreis-Sekretäre 
100 Thlr., Gerichts-Sekretäre 75 Thlr., Schutzmänner 
50 Thlr., Gensd'armen, Förster, Grenzaufseher 35 
Thlr. Für Semiuarlehrer wird ein Normal-Etat 
von 450—800 Thlrn., Direktoren von 1000 bis 
1400 Thlr. aufgestellt. Das Minimum der Nichter-
gehälter steigt vou 600 aus 700 Thlr., das Maxi
mum für Richter erster Instanz aus 1400 Thaler. 

(St.'Anz.) 
— Eine der erfreulichen Seiten des preußischen 

Staatshaushalts-EtatS sür 1872 bildet die stärker 
hervortretende Fürsorge sür Uulerrichtszwecke, und eS 
erhalten in dieser Beziehung die laiige sehr vernach
lässigten Universitäten deu Löweuautheil. Im Gan
zen sollen die Universitäten fortan mit 148,000 Thlr. 
jährlich höher dotirt werden. Achtzehn neue Pro
fessuren sollen errichtet werden, deren sechs an der 
Berliner Universität. Abgesehen von dem Auswaud 
dieser Neugruudungen sind im Ordinarium 80,000 
Thlr. ausgeworfen „zur Verbesserung der Besoldun 
gen der Universitätslehrer, sowie zur Heranziehung 
ausgeseichueter Docenten." Gewiß hat Liese Forde
rung ihre volle Berechtigung. Das preußische Kul 
tusmiNisterium hat in letzter Zeit eine wahrhast 
klägliche Nolle geipielt, wenn es nch nin Gewinnung 
oder Erhaltung angesehener Lehrkräfte handelte und 
die Unterrichtsdepartemeuts auch kleinerer Staats
wesen haben ihm erfolgreiche Konkurrenz zu machen 
vermocht. Die Schweiz ist ebensowenig ein reiches 
Land, als sie auf der anderen Seile auch sür Unter
richtszwecke sehr ökonomisch wirtschaftet. Der Prä 
sident des eidgenössischen Schulraths ist ein wahrer 
Virtuose darin und thnt sich ans diese Kuust etwas 
zu Gute. Wenu er aber einen Professor für das 
Schweizer Polytechnikum haben wollte, so ist ihm 
noch niemals eine Forderung zu hoch gewesen. In 
Preußeu ist es dagegen ganz gewöhnlich geworden. 

daß man allein aus diesem Grunde nicht 
einig werden konnte, wenn man eine Lehrkraft ec 

werben oder festhalten wollte. In allgemeiner l!l' 
innernug werden »loch die kleinlich marktenden, W 
Zeit in ben Tagesblättern viel besprochenen M 
Handlungen sein, welche gepflogen wurden, als » 
sich niii die endlich doch gelnngene Gewinnung eiM 
berühmten Physiologen nnd Physikers sür 
handelte. Ebenso wenig als gegen bie NothwenviZ 

keit eines solchen Dispositionsfonds für das Kultu-' 
Ministerium wird auch an sich gegen die Aufbessert 
der Gehälter der Universitätslehrer etwas einzuwe»' 
ben sein. Indessen ist die Frage nach der Art oiei^ 
Ausbesserung allerdings eine recht schwierige unv ^ 
Verhandlungen des Abgeordnetenhauses werden viel 
leicht zweckmäßig iu dieser Beziehung der Verwallu"s 
einige Fingerzeige geben können. Uuiversilälsp^' 
sessorcn stehen der Gehaltsverbesseruugssrage 
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anders gegenüber als andere Staatsbeamte. 
Dienste der meisten Staatsbeamten, z. B. eines ^ 
ters, Verwaltuttgsbeamten, sind, wie der Jurist^' 
wesentlich fungibler Natur, d. h. die Dienste 
nen dieser Beamten sind im Ganzen uno i» ^ 
Regel gleich werthvoll wie diejenigen eines aB' 
der gleichen Kategorie. Eine nach einem besti'»^' 
Prinzip gleichmäßig dnrchgesührte Gehaltsverbess^-
ist daher bei jenen ziemlich leicht durchzuführen. 
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anders steht es mit den Universitätsprosessore». 
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daß manche Perle, sei es wegen ihrer uuscheiii^ 
Gestalt, sei er wegen ihrer Bescheidenheit, sei^I 
sonstigen zufälligen Rücksichten, zeitlebens nich> ' ^ 
solche erkannt wirb. Aber für den Staat ^ 
schließlich nichts Anderes entscheiden, als der ^ 
welchen der Gelehrten markt bestimmt. Dara^ ^ ^ " 
folgt, daß eine prinzipiell nach allgemeinem 
durchgeführte Aufbesserung ber Gehälter für ll>^, 
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jeder von dreien ist im Grunde genommen 
volkswirthschastlich gesprocheu — eure Waare, 1 
eineu individuell bestimmten, bald sinkenden, 
steigenden, burch Nachfrage uud Koukurreuz beM' 
ten Preis hat. Ob dreser Preis immer der riW' 
ist, ist eine andere Frage; denn weder ist Alles 
was in den Augen des großen Publikums oder 1-^ 
der gelehrten Kreise glänzt, noch ist zu verkeil" ' 

lu 

sitätslehrer undurchführbar sein und zu Ungel^^ 
keilen führen würde. Wollte man die Skal^ ' 
Gehaltserhöhungen nach dem Dienstalter 

la»t>e > 
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stPeh^rd 

lassen, so würde mau oft dahiu kommen, ^ 
Gehaltsaufbesserung vorzugsweise denen zu ^ .j 
würde, welche vielleicht nre mehr Zuhörer N" ^ 
während gerade diejenigen, welche die geistigen 
des Unterhalts einer Universität zu bestreite» 
nahezu leer ausgiugeu. Wollte man dem 
aller Universitätslehrer eine gleiche Erhöhung ^ 
GeHalls, oder einen gleichen Prozenllatz lyiev ^ . ̂uge 
Haltes als Zuschlag zuwendeu, so würden ebeni^ Men 
ganz irrationelle Verhältnisse bre Folge sein, ^ 
z. B. ein Professor für Sanskrtt oder egyplische ^ ̂ d 
lhlimer, dessen zahlende Zuhörer sich osl an de» ^uf 
gern einer Hand abzählen lassen, dreihundert ^ Kni 
Gehaltszulage erhält, so ist dies für ihn eine ^ c 
hältnißniäßig bedeuteiide Erhöhung seines ^ ^ ^ 
mens, während die gleiche Zulage für einen ^^5" 
men, Chirurgen oder Paudeklisten an einer ,h^ ̂  
siläl wie Berlin bei seinem nach Hunderten 
den Auditorium gar uicht in Betracht kommt, ^ 
meiue Grundsätze lassen sich aus rationelle ^ 

lause auch in den baltischen Provinzen verbreitet. Im 
botanischen Garten, wo doch viele Ulmen stehen, habe 
ich dieselben bicher anch noch nicht bemerkt, 

Aus vorstehenden Mittheilungen ergiebt sich, daß ich 
auf meiner Reise im Ganzen 32 Jnsectenartcn, welche 
zu den forstschädlichen gerechnet zn werden pflegen, theils 
selbst gefnndcn, theils deren Vorkommen nach den Ver
sicherungen glaubwürdiger Personen constatirt habe nnd 
zwar 17 Käfer, 1 Hautflngler (I^opli^rus xilii), 
1 Geradflügler, 9 Schinetterlinge, und 4 Halbflugler. 
Ich zweifle aber nicht im Geringsten daran, daß die 
Mehrzahl der in Mittel- und Norddentschland vorkam-
inenden Forstinfccten sich auch in Kur- und Livland 
finden wird. 

Zum Schluß will ich noch einige Bemerkungen über 
die Begegnung, worunter die Forstleute die znr Ver. 
hütung oder Unterdrückung der Jnfectenschäden zu er-
greifenden Maaßregeln verstehen, hinzufügen, jedoch blas 
bezüglich der Borkenkäfer, insbesondere des Uc»st. 
ßraxkus und L^les. piniportla, welche wohl die für 
die baltischen Nadelwälder gefährlichsten Infecten fein 
dürften. Um diese in den Nadelwäldern immer vor
handenen Jnsecten nicht überhand nehmen zu lassen gilt 
in allen Ländern, wo eine wirklich rationelle Forstwirth-
schaft getrieben wird, als erste Regel, alles aus irgend einem 
Grunde krank gewordene Holz, insbesondere Stangenholz, 
und zwar zunächst dergleichen an Bcstandesrälidnn und in 
Inckigen Beständen stehendes Holz ans dem Walde zu ent
fernen, alle im Winter geschlagenen Stämme, welche vor dem 
Eintritt der Schwarmzeit dieser Käfer aus dem Walde 
nicht fortgeschafft werden können, im erste» Frühlings zu 
schälen und, wie schon mehrfach erwähnt, alle beim 
Hiebe von Balken, Sleesers nnd Nußstücken abfallenden 
spitzen. Aeste nnd dergl. ebenfalls vor dem Eintritt der 
Schwarmzeit oder, geschieht der Hieb im Sommer, vor 
Eintritt des Spätherbstes aus den Beständen fortzuschaffen, 
was namentlich bezüglich des H. pirüpsräÄ von höch
ster Wichtigkeit ist und deshalb in Tannenbeständen nie

mals unterlassen werden sollte. Direkt werden beide Käfer 
bekämpft durch das Werfen von Fang bäumen. Darun
ter versteht man frische Stangen von Gränen resp. Tan-
neu, welche vor dem Eintritt dcr Schwärmzeit innerhalb 
der Bestandesränder so gefällt werden, daß sie bohl lie-
gen, also auf untergelegten Scheiten oder Steinen, und 
welche mit voller Benadelnng, folglich mit der Krone 
liegen bleiben mühen, damit sie nur langsam austrocknen. 
Dieselben sind je nach dem Eintntt des Frühlings in 
Giänenwäldern Mitte bis Ende April, in Tannenwäldern 
Anfang April oder schon Ende März unserer Zeitrechnung 
zn fällen, uud mindestens 2 Mouate liegen zn lassen. 
Dcr frische Harzgeruch (manche Forstleute lassen auch die 
Rinde der Fangbäume der Känge nach aufspalten, was 
indessen nicht nöthig ist) lockt die schwärmenden Käfer an. 
in diese welkenden Stangen sich einzubohren und iu ihnen 
die Brutstätten anzulegen. Sie ziehen solche lagernde 
Stangen dem stehenden, selbst kranken Holze entschieden 
vor, so lange sie nichl in zu großer Menge schwärmen. 
Nachdem die Larven ausgekrochen sind (die allen Käfer 
sind unschädlich denn sie begatten sich niemals zum zwei-
leu Male, sondern sterben nach beendigtem Brulgeschäfl), 
müssen die Fangbäume geschält werden. Deshalb ist es 
nothwendig, nach der Schwärmzeit die Fangbäume fleißig 
zu revidiren (was im Auslände durch das Forstfchuh-
perfonal, welches über den Befund dem verwaltenden 
Förster gewissenhaft zu rapportiren hat, besorgt wird uud 
demnach bei uns durch die Bufchwächter, welche darauf 
einzuüben wären, besorgt werden müßte), um den rich 
tigen Zeitpunkt des Scholens, welcher je nach der Lage 
und Beschaffenheit des Bestandes in den einzelnen Fang-
bäumen sehr verschieden eintritt, nicht vorübergehen zu 
lassen. Sind blos Larven vorhanden, so ist es nicht 
nöihig. die abgeschälte Rinde zu verbrennen, denn die in 
ihr steckenden Larven sterben von selbst unter dem Ein
fluß dcr atmosphärischen Luft und zivar sehr bald, am 
schnellsten, wenn die Rinde der Sonne ausgesetzt liegt. 
Sind dagegen bereits Puppen und junge Käser in der 

Rinde, so muß dieselbe in Haufen zusammengebracht" ^  

verbrannt werden und es ist dabei die Vorsicht 
brauchen,  r ings  um den angezündeten Haufen e i n e n  

von glühenden Kohlen zu legen, um das Enlkom>»l'" ^ ^ 
Käfer durch Fortkriechen (z>l fliegen vermögen ^ ̂  
nicht) zu verhindern. Zur Bekämpfung des 
percla werden am Besten unterdrückte, soust nicht . 
bare Tannenslangen zn Fangbänmen genommen. ^ 
dieser Borkenkäfer hat cs also dcr Forstmaun oder ^ ptu 

zu verhindern 
der Hand, das Ucberhandnehmcn 

Deshalb gilt es im Anstände f>^ Vn 
große Fahrläßigkeit des Forstverwallers, ww" ""ZÄh?' 

den 

wohnlichen Verhältnissen sd. h. wenn keine großcU ^ ^ ei 
bräche, Schneebrüche oder Brände vorgckoiiilncn oei^" 
einem Gränen- oder Tannenwald ein intensiver 
genannten Käfer ausbricht und kann dann eil> ^ 
Forstverwaller zu ernster Rechenschaft gezogen, 
Befinden mit Entlassung vom Dienst 'bestraft > 
Freilich können alle jene Maßregeln nur da>w ^ 
folg sein, wenn in sämmtlichen Wäldern ein^ 
dieselben pünktlich und gewiss 
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)en Wäldern cin^ ^rve"^d 
>>,»v >j>.>v>ssenhaft ausgefuln , ^ ^ 

Noch will ich. uin den Lesern dieser Blätter, ^ ^ 
Forstmänner sind, einen Anhalt für die 
welcher jene Bortenkäfer in einem einzigen ^a"^ bc>th>, 
zutreten vermögen, zu geben, eine specielle 
fügen. Freiherr v. Berg, bis 1806 Direc^r w 
randcr Forstakadenue, früher Oberförster aM .^ , 

Harze, ließ dort einmal die Zahl dcr 
welche in der Rinde einer alten vom 15 o"! u ^ 

gezähll' ^°gen ^ 
hinein gle?cn. 

der Rinde einer alten vom 15 ^ 
stark befallenen Gräne steckten. Auf cincr 
2>/z Q-nadratfuh wurden 766 Stuck Käser 
da der Stamm vom Fuß bis >n oie Kr onc^ 

bevölkert war lind die (Ie>a"inililache ec mapig vrvvilcrr war «inv v.» —, D . 
aus Quadratfuß berechnet wurde, so ergab sich dai-^itix ^ 
eine Menge von 11!^,808 Stück Käfer in jenem einM . 
Stamme!' Da wird es erklärlich und begreiflich, daß 
borigen Jahrhunderte am Harz in Fotge vorange^ ^ixx..' 
gener großer Windbrüche im I. 1782 ans einer 
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W gar nicht durchführen. Die Etatsberathung wird 
hier der Berücksichtigung des iudividuelleu Falles cl-

ken weiten Spielraum lassen müssen, uud die En -

icheiduug über diese iudividuell verschiedenen 

immer nocd am tw?rkin<iüiist-" ,» l .  
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schien uud Preußen uuteruommeu uud dabei vlel< 
^ Ulteressante Beobachtuilgen über Schullehrerse-

viiii ^le gemacht. Vou Erfurt berichtet er, daß das 
^ "lje Seunuar iu einem wenig erfreulichen Zu-
^sei. Lln uuserem Semiuar rühmt er die Pflege 

Kunstsinnes, und an dem zu Weißenfels ?c. die 

ere 
^la vil 

ste^ 
valZ Preußische Zucht, die korrekte Sprache und die 

Thel ^lcherhejt uud Festigkeit in deu Elementarkenntnissen 
' Äuch Berlin sei sehr gut. Am meisten für die 

n ^hrerbllduug thue das Königreich Sachsen. Die 
1 hade"°vrtigen Seminare sollen meist sehr fchöne Einrich-
komw^inge,, haben uud im Aeußern wie im Innern be-
ig die dortige Regierung deu Werth einer 
>ieS ^ ^UgenLehrerbildung zu würdigen wisse. Am we-
.'beilfall ZIlen besrledigt ist er von ven Bezlrkssemiuaren 

We»' i Provinz Hannover. Dort besuchen vie Seniina-
^e Ält^Aen das Seminar nur ein Jahr nnd werben nach 
veil^ ?. ^uf desselben als fertige Lehrer entlassen. Im 
t und Ganzen zeige das deutsche Seminar-

eine Vielieitigkeit, wie man sie aus keluem au-
"ten Gebiete wiederfinde. deines sei gleich dem 

>>^ ^ereu. Einheit aber thue Noth! Diese Einheit 
^er könne nur erzielt werben durch vie Seminar-
'hrer selbst, durch Zufammenkünfte zc. zc. (N.-^.) 

^arl?rnhe, 4. Dez./22. Nov. ^)!an wundert sich 
^ Pjö>' » den verschiedensten Blättern über die selbst in 

acht ^ Morgen Gränenwald 360.000, im I. 17L3 
)t Hci^z über 2 Äiillioncn Stämme stehenden 
icn M'^nenholzes dnrch den genannten Borkenkäfer getödtet 
1111c» ^rden konnten oder, wie mau sich damals ausdrückte, 
sie nl>°'wuriulrockeu" wurden. 

- bl! 
Berlin. 

A l l e r l e i  
Im Königlichen Mnsenm ist dcr Saal der 

)er^I^^pturcn-Galerie eröffnet worden. Die Lokalitäten ^ ""I»"" 
dc/>^ " uiit ihrer hcllcn Wandsarbc cinen sehr ansprechen« 
sttl" >>ndrnck, und die neue Aufstellung der Skulpturen 

lU'l^^'ßt Zeitaltern nnd Familien geordnet — ge-
übersichtlichen Anblick; die Kolossalbild-

oerl, ^ von Julius Cäsar nnd Augnstus haben ihre Plätze 
^ ^ Giebelwänden behalten. Neu ist ein Rclicf in 

" 1 na«! Porphyr von Canova, welches vorläiisig im N^ben-
^ Zwischen dein Merkur von Pigalle und der Statue 

ij^leons von Chandet seinen Platz erhalten hat. In 
leiben Saale hat jetzt anch die große Vase von 

ivcrde-
von 

^ tin Geschenk des Kaisers Nikolaus von Ruß-
g-sundnu 

! ^»Hilgen. Die sämmtlichcu hiesigen Buchdrucker 
"'^aii!>k/'! ^ geweigert, den Druck des „Sozialisten", Organ 

bclkk, ZweigvereinS der Internationale, zu über-
Der Herausgeber hat deshalb auf heute eine 

^'rschtsrberufen, in welcher das Mannskript 
nullit Nummer vorgelesen werden soll, eine Methode 

^ .Veröffentlichung jonrnalistischer Geistesblüthen, die 
! ^ 5 inehr originell als einträglich sein dürste. 

^or dem CrbschastSgerichte wnrde das Ver-
" älei^cn^ ^ Roderick Mnrchisons ans 250,000 L. ange-
^? ^i^aft'l geographischen und dcr geologischen Gesell-

dan^ii. ^/r je 1000 L. nnd der königlichen Bergwerks-
,in;i^cin,^i . vermacht, und mit weitereu 500 L. hat 
daß ^slM f der Geologie an der Universität Cdinburg 

canaeg^iee-.' Güter hat der ..Vater der 
er ^ir John Burgoyne, hinterlassen, 

logen wurde aus weniger als 4000 L. angegeben, 

also 
hier 
>ien 
ichei 
^>mer noch am zweckmäßigsten in die Hand des 
. "^'Mnistertuins gelegt werden könuen, welches 

,^er Bedenken noch am ehesten Unbefangenheit 
u>o Gerechtigkeit zu wahren im Stande ist. Aber 

Stellung einer ganzen Kategorie von Universi-
^lsiehren wird allerdings grundsätzlich gebessert wer-

sseru»t ^li können: nämlich diejenige der überhaupt ernstlich 
zuiveil' Wtigen außerordeullichen Professoren. Diese sind 

oieiel bisher an den preußische» Universitäten in einer des 
lnv b>t Staates geradezu uuwürdigen Weife ausgebeutet 

forden. Sie wirken für die akademische Iugeudbil-
dluig oft am Meisten, während die ordentlichen Pro-
Fluren nicht selten die reinen Sinecnren geworden 
l!"d. (Nat.-Ztg.) 

Aus LtraHliurg vom 29. Nov. wird dem Schw. 
geschrieben: „Oie Krelsprechuugeu, welche bie 

vefchworeueugerichle zu Meluu und Parts den Mör-
iern deutscher Soldaten zu Ttzeil werden ließen, er-
egen uuter der hiesigen Bevölkerung einebeuierkens-
verthe Senfation. ^>tan findet hierin deu unwider» 
^rechlichen Beweis dafür, wie sehr den früheren 
^lnputriotciZ jenseit der Vogesen aller uud jeder 
^echlssiuu abhanoen gekommen, nnd Gottlob das 
^Ulfche Blut der elsäMschen Bevölkernng empört sich 
^er diese Cricheiuuug. Mau darf wirklich Act neh-
^^i von solchen Aeußerungen von Bürgern, welche 

vor Zahressrist als sanatiiche Franzosensreitnde 
^ gegebeil, beult ein Zeichen zum Bessere» ist hieriu 

zu verkeuueu. Cveu dieselbe» Äiänuer macheu 
^ kein Hehl daraus, daß sie au dem städtischen 

>er >""! ^^Hlsdieuste jetzt viel lieber Autheil nehmen als 
m Zelt der sranzösischen Berwaltuug, da das Ver-

.jilvalc" ^yren der deutscheu Richter als eiu viel gebildeteres, 
sicheres und unparteiischeres sich erweise als das 

^ichl ^ romanischen Borgänger." (K. Z.) 
lt w ^tilültr, im November. Ein thüringischer Schul-
r nenerdlngS eine pädagogische Neise dnrch 

U>^. 

großen Staaten ziemlich seltene Thatsache, daß bei 
der Adreßdebatte der badischen zweiten ^^iniuer drei 
verschiedene Adresse» vorlagen, die nationalliberale 
schließlich mit allen gegen !l Stimmen angenommen, 
die uttramontaue von 8 Mitgliedern gezeichnet (eines 
ist nicht eingetreten) uud die demokratische, gezeichnet 
vou zwei Mitgliedern, denen sich aber das dritte, 
v. Feder, in der Abstimmuug anschloß. Man wollte 
diesmal formell mit aller Gewalt die Gegenüberstel-
luug der Parteien „plastisch" betätigen, „Nnr recht 
plastisch", singt ja schon die schöne Galathee in der 
bekannteu Burteske. Nun eine kleine Bnileske war 
diese Adreßtrias auch, in so ferne der Inhalt der 
beiden Oppositions-Adressen sehr diminutlv und der 
Apparat, mit welchem sie eingeführt wurdeu, dafür 
sehr breitspurig war. „Nicht weuiger als drei Adressen" 
sagt selbst ein Führungsblatt der Demokratie. Wir 
schließen uns dieser zarten Berwuuderuug au. selbst
verständlich kann es uns nicht beifallen, den Gegen
parteien ein ihueu zukomiueudes parlamentarisches 
Recht bestreiten zu wolleu, uud weuu sich Demokratie 
uud Ullramontantsmus nicht so weil einigen konnten, 
nm eine gemeinsame Adresse zu schaffe»!, so kann es 
uns ja nur recht seiu. Im Ernste aber wird man 
nicht leugnen wollen, daß es uns sammt und sonders 
seltsam zu Gesicht steht, eiueu parlamentarischen Em-
bonpoint zu heucheln, während alle Welt darüber im 
Klaren ist, baß wir nebst allen Nachbarstaaten durch 
dte Bildung des Reichs sreiwillig uud überzeugt vou 
ihrer Notwendigkeit eine ziemlich ergiebige parla
mentarische Banungkur bereits durchgemacht haben. 
Unseres Erachtens sollte man in der Politik wie im 
wirklichen Leben für einen Erfolg nicht mehr Mittel 
einsetzen, als zu seiner Erreichung nöthig sind. Hier 
wäreil ein paar Amendements vollkommen genügend 
gewesen. (N.-Z.) 

München, I. Decbr./19. Novbr. Die Ernennung 
Paul Heyse's zum Ritter des „Maxinnlians-Ordens 
sür Kunst und Wissenschaft" wird hier lebhaft be
sprochen. Dieselbe luvoloirt einen Act persönlicher 
Hochherzigkeit Seitens des Königs, dem Paul Heyse 
bekauutlich vor drei Jahreu anläßlich der Geibel-
Katastrophe seine Pension zu Füßeu legte. Bei dieser 
Gelegenheit kann jetzt ohne Berletzuug der Discre-
tiou mitgethellt werden, dag der König damals sein 
Borgehen gegen Geibel iu einem an Paul Heyse 
gerichteten Handschreiben motivirte. Es wurde dann 
u. A. gesagt, daß deu der köuigliche» Gunst gewür
digten Dlchteru durchaus kein Zwaug bezüglich ihrer 
politische« Gesinuuug oder deren Aeußeruug auser-
legt werde» solle, daß der Köllig aber als Erbe sei-
ues Vaters eiue sörmliche dichterische Verherrlichung 
des Krieges vou 1666 uicht ungerügt lassen zu dürse» 
geglaubt habe. Das grotze Jahr 1870 hat zum Theil 
durch die persönliche Juuwuve König Ludwigs II. 
deu dem bayrischen Selbstgefühl 1866 geschlagenen 
Wunde» eine ehrenvolle Heltuug verschafft. (K. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 3. Dec./Ll. Nov. Wenn unsere jüngste 

Ministeck isis in ihrem Enlsteheu uud Verlauf ciuen 
sehr ungewöhnlichen, ja anomalen Charakter zeigt, so 
ist dagegen dle Löjuug, welche sie gesuudeu hat, uuter 
deu gegebeueu Umständen wohl die einzige korrekte. 
Ein klerikales Ministerium, dem eiue ansehnliche kle
rikale Partei in der Kammer treu zur Seile steht, 
fällt vor dem Rufe der allgemeinen Entrüstung: 
,/Nieder mit den Spitzbuben!'^ Freilich, das 
Ministerium hatte starke Nerven, und im Ver
trauen aus seine starke Kammermajorität erklärte 
es, sich vor dem Geschrei des Pöbels uud der 
Straßenemente nicht zurückziehen zu wollen. Es halte 
geglaubt, die Laugraudisteu rehabiUlireu zu köuueu 
durch die Ernennung Dedeckers zum Gouverueur, 
uud die Mojorität glaubte aus Br'asseur eiueu ehr
lichen Mann zn mache», indem sie ihn einstimmig in 
die Finanzkonimlssjon wählte. Die militärischen Vor
kehrungen, die bis zum letzten Augenblicke immer 
großartigere Dimensionen annahmen, beweisen, daß 
das Miulsterium seiue u»d der Laugrandisten Ehr
lichkeit mit Bajonetten uudKauouengegen die Straßen-
Emeute, eben so wie mit Majoritätsbeschlüssen gegen 
die parlamentarische Kritik zn verlheidigen entschlossen 
war -- wenn sich nur eiue Slraßeu-Emeule hätte 
zeigen wolleu. Aber d.'r König dachte und empfand 
offenbar anders. Obgleich es ihn gewiß nicht gelü-
stet, seine konstitulionellen Befugnisse zu überschreite», 
obgleich er persöiilich offe»bar mehr nnt der katholisch
konservativen Partei sympathisirl, so erkannte er Doch 
in dem allgemeinen Rns nach ehrlichen Leuten, in 
dem uuermüdllchen, uuaufhörlichen Schrei: das 
los volours!", der ihm seit zehn Tagen in die Ohren 
schallte, die berechtigte Stimme des Bolksgewissens, 
— erkannte, daß eine Regierung, welcher Partei sie 
auch augehöre, auf welche Majorität sie sich auch 
stütze, uumögllch wird, wenn sie nicht auch renie 
Hände und ei» gnles Gewissen hat. Und da seinen 
Minister» diese Erkenntniß nicht von selbst kommen 
wollte, so sah er sich genölhigt, ihnen zu erklären: 
„daß ihr Rücktritt nothwendig sei." 

Diese königliche Erklärung muß den Minister« 
uud der Rechten unerwartet gekommen sein, nur so 
begreist mau die Wirkung, welche sie hervorbrachte. 
D'Anethan sagt: „Da der König uus unsere Porte
feuilles abgefordert hat, so habeu wir dieselben in 
die Hänfie Seiner Majestät zurückgegeben." Diese 
zum Mindesten sehr ungewöhnliche Ausdrucksweise 
wird wiederholt schärfer uud schärfer betont: „Die 

Minister ziehen sich nicht zurück, der König entsetzt 
sie ihrer Stellen." Und da auf der Linken gerufen 
wird: „Er hat wohl daran gethan!"—so antwortet 
Coomans: „Ihr freut euch über den Trümmern der 
Verfassung!" „Dies ist ein Trauertag, aber vielleicht 
wird es ein Tag der Auferstehung, denn ich habe 
Vertrauen in den gesunden Sinn des belgischen Volke? 
trotz der entsetzlichen Dummheiten, die ich heute be
gehen sehe." In dieser Weise und in dem erbittertsten 
Tone sucht die Rechte fortwährend die Person des 
Königs bloßzustellen und sein Schreiben an die Mi
nister als einen Staatsstreich, als den Umsturz der 
Koustitutiou zu bezeichnen. Dabei eine Ausregung, 
ein Tumult iu der Kammer, eine Leidenschaftlichkeit 
größer als ich sie während der ganzen verflossenen 
Woche in den Straßen bemerkt habe, und eine Ein-
müthigkeit der Rechten in ihrer Erbitterung und 
Wulh, bie nicht erwarten lassen, daß sich andere 
Männer in der Partei finden werden, dte bereit 
wären, die Erbschaft des entlassenen Ministeriums 
anzutreten. Und doch war das der Ausgaug, den die 
Lage der Dinge vorzuzeichueu schien, den auch die 
Liuke wüuschte und wünschen mußte. Ein liberales 
Ministerium wäre bei der gegenwärtigen katholischen 
Majorität eine reine Unmöglichkeit; eine Kammer-
auflöiung bei dieser selben unzweideutige», numerisch 
starke» Majorität kö»»te kam» gerathe» erscheinen, 
wenn nicht etwa ein völliger Umschlag in der öffent
lichen Meinnng des Landes vorauszusetzen und ein 
ebenso entschieden liberales Resultat vou den Neu
wahlen zu erwarten ist. Das aber glaube ich nicht; 
denn dieielbeu Grüude, welche vor anderthalb Jahren 
die betrogenen Bauer» bewoge» für die Langrandisteu 
zn stimme», bestehen und wirken noch fort. Diesen 
Opfern der Christianisirung des Kapitals hatten näm
lich ihre klenkalen Führer eingeredet, wenn die Ge
schäfte der katholischen Finanznnternehmungen schlecht 
stehen, so seieu daran die Jntrignen, Verleumdungen 
und Verfolgungen von Seiten der Liberalen schuld, 
und die L.angrandisten allein, wenn sie zur Macht 
gelangten, könnten noch retten, was zu retteu uud 
deu Gläubigem uud Aktionären wieder zu dem Ihri
gen verh.lfen. Dieser Glaube ist auch jetzt wahr-
fcheiutlch uoch uicht verschwunden. (N.-Z) 

Schweden und Norwegen 
Stockholm, 22./10. Nov. Ueber die verflossene 

Ministerkrlsis uud des Königs Stellung dazu hat der 
srühere Finanz-Minister Frhr. Gripenstedt seine An
sichten in einem Artikel des Astonblad entwickelt. 
Welcher hier nicht wenig Aussehe» gemacht hat. Er 
lagt uuverhohle», uud seiue Angaben sind zuverläs
sig. daß der Köllig sein gegenwärtiges Ministerium 
uur gezwungen behalten habe, dag er dessen Mit
gliedern heimlich bei vorkommender Gelegenheit seine 
Uuterstützuug entziehe und sich mit den Gegnern in 
Verbindung setze, wodurch die Einheit und Kraft der 
Regleruug vermindert, die Rücksichtslosigkeit der Gegner 
vermehrt und viel Verwirrung angerichtet werde. 
Gripenstedt fordert daher, daß der König seine Stel
lung im Geiste des neuen Grundgesetzes auffasse, 
uicht „alleiu regieren" wolle, sondern sich seinen Mi-
nlstern eng anschließe und sie mit seinem Einflüsse 
unterstütze. Allgemein wird angenommen, daß damit 
auf bie Stelluug gedeutet werde, welche der König 
zur Mllitärfrage eiunimmt. Im Grnnde will Se. 
Majestät das Vertheidiguugsweieu weder auf die 
brette Gruudlage der allgemeinen Wehrpflicht, noch 
aus das gemischte System, welches der Knegs-Mini-
ster Abelln durchzuführen versuchte, gestellt sehen, 
sondern er wünscht eine Armee von Berufssoldaten, 
„ein klein s, aber gutes Heer"^ wie er es selbst in 
etil paar von ihm herrührenden Flugschriften be-
zeichnet hat. Im Pnblicum ist man übrigens mit den 
wieder in das Amt getretenen Ministern, welche aus
nahmslos sür große Tüchtigkeiten der Verwaltung 
gellen, sehr zufrieden. (K. Ztg.) 

Oropbritgtttticn. 
London. 4. Dez,/2Z. Nov. Die Befestigungswerke 

von Malta werden neuerdings in einen Zustand ge» 
bracht, wie er ben Anforderungen der Neuzeit ange
paßt ist. Nachdem eine bedeutende Anzahl Positivus-
gefchütze neuester Konstruktiou slud schwersten Kalibers 
vereits dorthin verschifft wurden, sind nuu auch eiste 
Auzahl gewaltiger eiferuer Schießscharten, welche nach 
vem Plaue des Obersten Jüglis vom Ingenieur-CorpS 
in Horkihire angefertigt worden, nach demselben Be-
stilnmnngsorle abgegangen. Diese Schi?Vichart?p sind 
10 Fuß hoch, 20 Fuß lang nnd etwa 3 Fuß dick, 
hohl gegossen uud werden an Ort und Stelle aufge
stellt uud mit Masse gefüllt. (Sl.-Auz.) 

Frankreich. 
Versailles, 2. Dec./20. Novbr. Der „Constitu-

tiouuel" widmet dem Fürsten Metternich folgenden 
Nachruf: „Niemaud köunle eine tiefere Lücke in der 
hohe» Gesellschaft zurücklassen uud sein Abschied ist 
ein wabrer Trauersall sür den kleinen Kreis von 
Salonrednern allen Schlages und von vornehmen 
Kuustfreuube», mit denen der Fürst in den letzten 
Jahren am Uebsten verkehrte. Hätte Herr v. Metter- ^ 
ilich nnr seiner Neigung Gehör geschenkt, so wäre 
er schou am 5. September zurückgetreten. „Was 
bleibt der Diplomatie übrig", sagte er in Tours, 
„wenn man mit Leuten zu thuu hat, die nur das 
Wort „Bnm" verstehen!" Gleichwohl gab er den 
Vorstellungen des Grasen Beust nnd seiner Freunde 
nach und verblieb auf seinem Posten, jedoch schon 
damals uur mit Vorbehalt. Der Rücktritt des Grasen 



Beust befreite ihn von seiner Zusage und er beeilte 
sich nun, seinem ersten Plaue Folge zu geben. „Ich 
füge mich" sagte sr vor einigen Tagen zu Herrn 
von Beust, „dem demokratischen Zuge der Zeit und 
will mich als Weinhändler etabliren." Fürst Metter
nich leitete die österreichische Botschaft seit Dezember 
1859; er war der Nachfolger des Barou Hübuer. 
Geboren am 27. Januar 1829, ist der Fürst Richard 
von Metternich-Winneburg, Herzog vou Portella, 
Graf von Königswart, Grand von Spanien erster 
Klasse, der Sohn des berühmten Staatskanzlers und 
dessen zweiter Gemahlin, der Baronin Antoinette von 
Leykam. Das Hauswesen der österreichischen Botschaft 
in Paris war berühmt in der diplomatischen Welt. 
Die Attaches waren täglich zur Tafel des Fürsten 
gezogen uud sür die wenige« Abende, da der Fürst 
und die Fürstin außerhalb speisten, erhielten sie sogar 
eine Entschädigung. Früher äußerte Fürst Metternich 
mehr als einmal die Absicht, wenn er sich einst vom 
politischen Schauplatz zurückziehe, in Paris seine« 
Wohnsitz zu nehmen. Das war unter dem Kaiserreich; 
mit der Republik siud diese schönen Projekte zu Wasser 
geworden." (N.-Z-) 

Amerika. 
Washington, 4. Dec./22. Nov. Die Botschaft des 

Präsidenten gedenkt bei Besprechung der auswärti
gen Politik zunächst Englands. Sie bemerkt, daß 
in diesem Jahre zwei große Nationen, welche durch 
dieselbe Sprache niit einander verbuudeu seien, eine 
langjährige Streitfrage im friedliche« Wege ausge
glichen hätten. Diesem Beispiel würde« andere Na
tionen folgen, und dadurch vielleicht eine Verminde
rung der stehenden Heere möglich werden. Die Bot
schaft dankt sodann dem Kaiser von Brasilien, dem 
Könige von Italien und dein Präsident?« der schwei
zer Eidgenossenschast auf das Wärmste für ihre 
Theilnahme am Schiedsgericht. Der Besuch des 
Großfürsten Alexis sei ein weiterer Beweis sür die 
intimen Beziehungen mit Nußland. Der Prä
sident fordert eine schleunige Erledigung der 
Fischereifrage und hofft, daß der spanische Con-
flikt mit Euba auf friedlichem Wege ge
regelt werde, indem beide Theile sich einer versöhn
lichen Politik befleißigen. Tie Regierung sei ferner 
entschlossen, der barbarischen Behandlung der Schiff' 
brüchigen in China uud Japan ein Ende zu 
machen. 

Der Kongreß hatte heule Mittag seiue erste Si» 
tzung gehalten. Die Botschaft des Präsidenten be
fürwortet die Abänderung des Zolltarifs, die Ab-
schaffung aller inländischen direkten Stenern mit 
Ausnahme derjenigen auf Alkohol, Tabak und der 
Stempelgebühren. (St,-Anz.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Stryk nebst Frau Gemahlin, Frl. 

Sonnenberg. Herren von Lowis, Kaufmann Haß und Busch. 
Hotel Garni Herren Baron Stackelberg nebst Frau 

Gemahlin und Baron Laudon. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Cl»r. Gläser, 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
dcr Herr 8wä. xkil. Woldemar Francken die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 25. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 693.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. ^ur. Otto Müller, pliil. 
Adolph Petersenn, Marm. Oscar Thieß, oee. pol. 
Carl Baron Roenne, eliem. Friedrich Seeck und 
ineä. Heinrich von Rautenfeld in Dorpat nicht an
zutreffen find, 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 25 November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 697.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf s 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. xkarm. Max Germann 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 25. November 1871. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 695.) Secretaire S. Lieven. 

Die Sprechstunden 
r>es Prozessor Bergmann sittd vo» Mottlag ben 
»9. November an bis auf Weiteres aus die Stunden 
yvn 8—9 Morgens uud 2 — 3 Nachmittags verlegt. 

Da laut Journal-Verfügung des Hrn. Dirigi-
renden des Postwesens in Livland der jüngere 
Sortirer des Dorpatschen Postcomptoirs Alexander 
Schwarz, seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen 
worden, ist die Stelle eines jüngeren Sortirers 
beim Dörptschen Post-Comptoir liacant geworden. 
Es werden daher vom Dörptschen Post-Comptoir 
alle Diejenigen, die auf diese Stelle reflectiren, 
aufgefordert, sich bei demselben zu melden. 

Dorpat, Post-Comptoir den 27. Nov. 1871. 
Postmeister I. H. Winter. 

(Nr. 1551.) Gehilse F. Libert. 

Line fertiger 

aus IliimburKer knssleäer 211 
(äas äopxelsoklisse 211 5 kdl., 

eiuzielsMjAe su 4 MI. 50 Lop.) empüelüt äas 

von L. IiVKA, 
im Lause äos 8taatsratli vcm Ltiorrr^ollli 

am grosser» Nurlct 

Neu erschiene« uud vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Me, W. E. Wohlfeil uuo E. A 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tasel-Kalender 

für 

roh und auf Pappe gezogeu zu 5 Kopeken. 8 Kop. 
uud 10 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Dienstag, den 3V. November 

Abends acht Uhr 

Vorberathlmg über einen zu gründenden 

Thierschuh--Verein. 

Verlag von Wilhelm Hertz in Aerlin. 
(Befser'sche Buchhandlung.) 

Dr. I. E. Erdmann, 
Professor in Halle, 

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

Zweite Auflage. 
gr. Oclav. eleg. geh. Preis 1^/z Thlr. 

Inhalt: Ueber Lachen uud Weinen, Stellung 
»ertlicher Phllojophen im Leben, poetischen Reiz des 
Aberglaubeus, Wir leben uicht auf der Erde, Lange
weile, Collisiou vou Pfllchteu, Heldnlsches im Christeu-
lhum, Apologie der Sophistlk, Spiel, Putzsucht uud 
Eitelkeit, Gewohnheiten u. Angewohnheiten, Träumen, 
Nationaluälspru>cip, Schwärmern und Begeisterung, 
Zwei Märtyrer der Wisseuichait, Dummheit, Veigesse« 

Iii'. Z. E. Erdmann, 
Sehr Verschiedenes 

je nach Zeit uud Ort. Drei Vorträge. 
Oclav-Format. eleg. geh. Preis ^ Thlr. 

Iuhalt: Natur, Nalursonchuug, Nalurphi« 
losophle, Frtevrtch Wilhelm III., Müssen u. Können. ^ 

Neu und erjchieueu und uuter Beobachtung der 
g.'setzUcyeu Ceniurvorichulteu durch alle Buchhauv. 
lnugen zu dt-zleheu: 

Goethe Faust. Mtl Ciutettuugeu und Alt-
merkunge« von G. v. Loeper. Berlin, Hempel. 
1 Thlr. 

Goethe Pandora. Mit Einleitungen uud 2lu-
merkungen von G. v. Loeper. Berlin, Hempel. 
1 Thlr. 

Goethe, Sprüche in Prosa. Erläutert uud 
aui die Quellen zurückgeführt vou G v. Loeper. 
BerUu, Hempel. 15 Sgr. 

Märchen aus tvvl Nacht. Leipzig, koewe. 
1 Thlr. 

Forstlehre von I. Th. Grunert. Erster Theil. 
Hannover, Rümpler. 1 Thlr. 

Nordisches Heldenleben. Cyclus plastischer 
Darilelluugen in Photogr. nach der Edda, von 
W. Engelhard. Folio. Hannover, Schulze. 
8 Thlr. 

kin IlekeMliilu'te imeli 

2urn 1. oäor 2. Decerubor Assuolit. 
Au erünACQ doi 0. WoiAelw, im Ilauso. 

Bei günstiger Witternng. 
Sonntag, den 2S November 

zM" Musik 'Wß 
auf der Schlittschuh-Bahn im Garten t 

Handwerker-Vereins. 
Ansang 2 '/- Uhr Nachmittags. 

Das Fe st-C^m^ 

Lieber Leser. 
vergiß den humoristisch-sathrischen Chinesen 1'in-ts-twd»' 
nicht! Denn unter den zahlreichen Bildern seiner sa^ 
pikanten „Naturgeschichte der weißen SclavenV 
setzt und illustrirt von C. Neinhardt, findest auch du 
eigenes Konterfei. Verlag von Ed. Ade in Stuttgart-.,, 
haben in jeder Buchhandlung für 1 Thaler. 
jetzt alle gut, lin-te-tiotm-tso nicht an, schlecht 
sagte Bismarck im Reichstage.) ^ 

Verräthlg bei Th. Hoppe uud E I. Karok 
Dorpat uud Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußland-
von 

Lyda Panck. 
Preis l Rubel 60 Kop. 

Iu dieser neuen Bearbeitung sind sänu» 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehr^ 
sorgfältig durchgesehen uud wo nöthig geändert^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung/, 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 ^ 
mern das Gewünschte auffinde«. 

W. Gläsers Verlüß 
in Dorpat. ^ 

Zwei getragene MzK 
ei« Herrn-Paletot, ein Schuppenpelz 
Bisam-Muffen und Kragen, so wie 
Kalmnk-Muffen vou 3 Nbl. bis 4 Ndl. ^ 
und Jagd-Muffen sind zu habe« bei 

fu> 

5! 
riß 

lin 
Die 

d 
Di« 

>ire 
der 
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0»' 

Kürschnermeister W. KauN 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 
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Test« 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observat 

Freitag, den 3. Dec. 7 Uhr Morgens. 
Varo>u«t«r Aend«ru.<g 

in 
Z« Stunden 

Archangelsk 59 -15 L fi> 
Petersburg 52 -6 8 c2) 
Helsingfors 57 - e ti) 
Reval 51 —6 RL (3) 
Dorpae 52 —5 L (1) 
Aiiga 53 —1 « (1) 
Wilna 52 -0 8L (1) 
Warschau 43 ? X (1j 
Kiew 6» >9 S (2) 
Charkow 60 -i-0 n (I) 
Odessa 64 ? SV? (1) 
Nikolajewsk 62 ? 8W (2) 
Tiflis — — — 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg 71 -7 s ll) 
Kasan 75 -l-4 s U) 
Moskau 53 ? L (2) 

A i t t e r it n g S b e 0 b a ch t n i! g e >l 
vom 3. December 137 t. 

0 r i 

^.lS! 

v 
ß 

Abel 
folge 
aben 

l 
Stunde Barom. 

0° C. 
Temv 

Lelsiuo 
F«uch> 
tigkeit Wmd. Betvöl 

7 M. 44,4 -2,5 96 LL (2j 

10 44,6 —2.5 95 S (1) 

I Ab. 46,0 -6,3 36 6 (4) 

4 46,6 -9,0 63 3 (3) 

7 46,2 —9,2 35 S (3) 

! w 46,1 -3.6 36 S8VV t3) 

^ Btittel 45,31 -5,6 ! 

sölku"^ 

lv 
t0 

10 

25-
10,0, 

am 3. Dec.: Minimum: —9,27 »m > 
3,21 im Jahre 1867. ° . 

6 jähriges Mittel für den 3 -vec^. 
Regen- (Schnee-) Menge> l 1,4 Min. 

4,36. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. November 

Verlag von I. <5. Schümnann» Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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277. Montag, den 29 November 1871. 

Erscheint täglich, 
mit «utnayme der Sonn» und hohen Festtage 

'tnnahme der Inserate bis t t Uhr in L. Elilsers Buchdruckerei im Eck
hau« de« Gonditors Borck neben dem Stathhause ein» Treppe hoch. 

4»rei« für die Korpu«»eile oder deren Raum ö Aop. 

Z e i t u n g .  
Preit: monatl. 42 Kop., vierteljährlich tR. 2SKop.. 
für Zusendung in« Hau«: vierteljährlich 2S Kop/ 

Durch die Post: monatl. SO K., vierteljährlich t R. SV Kop. 
Man abonnirt in k. Vlilskrt Buchdruckerei im Gckhause de« 

ditor« Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Blumberg« Heimaths-

fund«. Die nächste Rekrutirlmg. Riga: Bestätigung. Stra
ßenlocomotiven. Reval: Gründung von Seefahrerklassen. 
Sronstad:: Aufgeklärte Ansichten. Kasan: Der zweijäh-
^ge Zwist. 

Ausländischer Thetl. Deutsche« Kaiserreich. Ber
lin: Das ReichSkriegSbudget. DaS Verdienstkreuz sür Frauen. 
Die Wiener Friedenspolitik. Von der Mosel: Ein WirthS-
hauSstrike. Stuttgart: Toleranz. — Großbritannien. 
London: Die Titulatur „Herr". — Frankreich. Paris: 
Die Aburtheilnng der Gefangenen. Versailles: Die Bot' 
schaft des Präsidenten. Die preußischen Militaireinrichtungen. 
Die Finanzlage. — Italien. Rom: Die Einschmuggelung 
der Gedanken. — Türkei. Bukarest: Kampf gegen den 
BrrmaniSmuS: Konstantinopel: Die Finanzen der Türkei. 

Aufruf. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten 
Et. Petersburg, 26. Nov. Morgen findet auf 

dem Abmiralitätsplatze vor Sr. Maj. und den fürst
lichen Gästen nebst chrer Begleitung eine Parade 
statt. — Die dem Hause Wyneken gestohlenen Prä-
^tenloofe sind wieder aufgefunden worden, der Dieb 
^ verhastet. , ^ . 

Aerlin 8. Dec,/L6. Nov. Der „Deutsche Reichs-
a°zeiger" veröffentlicht die Gesetze in Betreff des 
^tichskriegSschatzes und derPrägung von Goldmünzen, 
sowie eine CabinetSordre, nach welcher der vor dem 
Schauspielhaus belegene Theil des Gendarmenmarktes 
^ Zukunft die Bezeichnung „Schillerplatz" führen 
soll. Die österretchische Regierung beschäftigt sich 
Mit den Vorarbeiten zu einem Gesetze, welches die 
Geistlichen bei Ueberschreitung ihrer Amtsgewalt den 
weltlichen Behörden zur Bestrafung überweisen soll. 
^ In Brüssel ist das neue Cabinet unter de Theux 
gestern definitiv gebildet worden. — Die^italieniiche 
^ieruNÄ contrahirt eine neue Anleihe. 

Pesth L. Dec./24. Nov. Gegenüber den Dro. 
hunaen der czechischen Organe mit Begünstigungen 
^tzlandS konstaliren „Pesti Naplo" und „Pestsr 
^oyd". dag weder in Wien noch in St. Peters

burg die Absicht bestehe, eine Frage aufzuwerfen, 
welche das Einvernehmen beider Kabinete stören 
könnte. 

Stockholm, 5. Dec./23. Nov. Der Kriegsminister 
Abelin hat seine Demission eingereicht. Sein Nach« 

- folger ist Oberst Wiedenhjelm. Durch den feit Sonn» 
abend herrschenden Schneesturm ist derEisenbahnverkehr 

unmöglich geworden. Seit vier Tagen sind die Posten 
ausgeblieben. ' 

Versailles, 6. Dec./24. Nov. Der Nationalver» 
sammlung gehen zahlreiche Petitionen zu, welche die 
Zurückberufnng des Kaisers Napoleon fordern. Das 
neugewählte Präsidium ist dasselbe, wie in der letzten 
Session. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. November. Der „EeSti PostimeeS" ^ 

berichtet, daß das jüngst in Dorpat erschienene Büch» 
lein „Anleitung zur Kenntniß des HeimathlandeS" ! 
von Herrn Lehrer G. Blumberg in'S Ehstnische über
setzt ist. (Rsv. Ztg.) 

— Wie die „Rufs. Welt" erfährt, betrifft die 
Nekrutirung anno 1872 in beiden Zonen des Reichs 
6 Mann vom Tausend. Bon der Rekrutirung be-
freit sind alle diejenigen, welche die höheren Lehran
stalten besuchen, fowie die mit Diplom versehenen 
Volksschullehrer. Die bisherige AuSnahmSstellung 
der Postknechte, Ofensetzer, Zimmerleute, Wagenbauer 
und Schmiede ist aufgehoben; die Stellung eines 
Ersatzmannes von Seiten d^r Privatleute wird nicht 
mehr zugelassen und es hat derjenige, welcher sich 
von der Militärpflicht zu befreien wünscht, 800 R. 
einzuzahlen; Z 1225 deS RekrutirungSstatutS, wel
chem gemäß getaufte Juden oder solche, die sich zur 
Taufe angemeldet haben, von den jüdischen Gemein» 
den nicht als Rekruten vorgestellt werden können, 
ist im Allgemeinen im ganzen Reiche aufgehoben. ! 
Die Rekrutirung wird den !5 Januar erfolgen. 

(D. M. Z.) 
Riga. Bestätigt: Als Pastor.Adjunct an der 

St. Jakobi Kirche der frühere Pastor-Vicar Leonhard 
Girgensohn. (N. K. Bl.) 

— Im technischen betheiligten sich an 
der Diskussion über Straßenlocomotiven Hennings, 
Lovis, Panver, Götschel unv Dittmar. Hennings 
glaubt, daß Pserdeeisenbahnen der festen Fahrbahn 
wegen eine größere Zukunft haben, als die stark die 
Straßen abnutzenden Straßenlocomotiven und daß 
letztere nur in der Landwirthschaft, namentlich zum 
Bearbeiten des Bodens, allmählich Verbreitung fiu. 
ben dürften, wogegen.Lovis die Einführung von 
Straßenlocomotiven für Gegenden, wo eine Eisen-
bahn wegen Mangel an Geldmitteln nicht erbant 
werden kann, befürwortet. Pander ist der Ansicht, 
daß die Zweckmäßigkeit einer Straßenlocomotive erst 

nach länger andauernden Versuchen festgestellt wer
den könnte. Am Schlüsse verliest Dittmar Minen 
Bericht aus den „Annalen der Landwirthschaft" von 
Salviati, 1871, Nr. 39, über Straßenlocomotiven. 

(Nig. Ztg.) 
Reval. Vor etwa 4 Jahren erging an die kauf

männischen, städtischen und andere Genossenschaften 
die Aufforderung, in Seestädten Seefahrerklassen zu 
errichten, zu deren Erhaltung die Negierung ihrer
seits Beiträge von 500 bis 1000 Rbl. darbringen 
wollte. Von den Magistraten Revals und HapsalS 
ging damals die Antwort ein, die Gründung solcher 
Seefahrerklassen, an sich zweifellos von hohem Nutzen, 
sei ihnen im Augenblick nicht möglich, da ihnen dle 
hierzu nöthigen Mittel fehlten; das Vogteigericht in 
Baltischport wollte anfangs die dazu nöthigen Räume 
bestellen, erklärte jedoch später, das Project müsse bis 
auf günstigere finanzielle Zeiten verschoben werden. 
Jetzt hat wie der „Neg.-Anz." meldet, die estländische 
Gouvernementsobrigkeit von Neuem die Frage über 
Gründung von Seefahrerklassen angeregt, da mittler
weile die Eröffnung der baltischen Bahn einen Auf
schwung der commerziellen Beziehungen zur Folge 
gehabt hat und in den anderen baltischen Provinzen 
bereits Seefahrerklassen errichtet sind. Der Antwort 
der betreffenden Stadtobrigkeiten wird entgegenge
sehen. (Nig. Ztg.) 

Kronstadt. Der ausführliche Bericht über den im 
Feullletött erwähnten Prozeß lautet: Welch' kuriose Be-
griffe über Meiu und Dein, über Recht und Unrecht noch 
bestehen, davon legt eine Gerichtsverhandlung vor dem 
Kronstädter Friedensgericht Beweis ab. Zwei Arrestan-
ten werden vor den Richter gebracht, der eine ist de« 
Diebstahls von Kalbsleber von einem englischen 
Schiffe, der andere de» Ankaufs dieser Waare ange-
klagt. Der Richter wendet sich an den abgedankten 
Matrosen Janow mit der Frage ob er diesen Dieb-
stahl ausgeführt habe und sich dessen schuldig bekenne. 
Die Antwort des Angeklagten lautete: DaS Leder 
habe ich gestohlen, das leugne ich nicht, aber für 
schuldig kann ich mich nicht ansehen; waS soll das 
»ur eine Schuld sein, erbarmen Sie sich! und wes
halb hat man mich eingesperrt? Entlassen Sie mich, 
bitte, die Zeit ist mir kostbar, eS giebt genug zu 
thun und ich werde vor den Gerichten umheraeschlevpt. 
Der Richter: Wie ist das zu verstehen; Sie haben 
gestohlen, halten sich aber nicht für schuldig? Janow: 
Das ist sehr einfach; ich habe nicht gestohlen, sondern 
es von etnem englischen Schiffe heimlich weggetragen. 

A u f r u f .  

Geleitet von der Ueberzeugung, daß die vor bald zwei 
^hren vollzogene Constituirung dcr St. Petrigemeinde 
M Hann in vollem Make die erwünschten segensreichen 
vvlgcn für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde, 
^enn sie zu einem eignen Gottcshause gelangt ist, sind 
^ Unterzeichneten zu einem Comitö zusammengetreten. 

Elches es sich zur Ausgabe gemacht hat. sich die Herbei-
'?affung von Mitteln zum Bau der St. Petrikirche aus 

Kesten angelegen sein zu lassen; sie haben das mit 
so größerer Freudigkeit gethan, je treuer sich die neue 

Heinde selbst an der sonntäglich für diesen Zweck ge-
^henen Collecte bisher betheiligt hat. und wenden sich 
i ̂  im Vertrauen auf die gute Sache und auf die viel-
^ bewährte Opserwillistkeit ihrer Mitchristen in Stadt 
t?) Land mit dcr herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
^besgabeu zum Bau der St. Petrikirche 
! ueßcn zu lassen. Zunächst erlauben sie sich auf die als-

jn Arculation zu setzenden Collectenbüchlein zu 
Endlicher Berücksichtigung, hinzuweisen, Ueber die ein-

Mcn Gaben wird in den öffentlichen Blättern fort-
^lend Rechenschast abgelegt werden. 

JustiMrgermeister Kupffer, 
als Präses deS Comite S. 

Seeretair A. von Dehn, 
Pastor Eisenschmidt, 
Redacteur Jansen, 
Kircheiwormund KönigSfeldt, 
Pastor Lütkens, 
Kirchenvormund Pödder, 
Polizeimeister Rast, 
vberpastm Schwartz, 
KuWsrisltath WiL^trvdt. 

A l l e r l e i .  

Lt. Petersburg. 3m Cirkus Hinn6 weckt gegen- ! 
wärtig der Athlet. Msgr. Joignerey mit seinen kolossalen 
Leistungen die halb wchmüthige. halb neidische Bewunde
rung unserer ^OuncssL äoröo. Msgr, Joignercy macht 
unter Anderem folgende Anforderung an seine Zähne 
und Kinnbacken. — im Trapez, den Kopf erdwärts 
hängend, hält er zwischen den Zähnen eine Balaueir-
stange, an der sich fünf andere Athleten, eine graziöse, 
schwebende Pyramide bildend, festhalten. Gerüchtweise 
verlautet, daß ein durch seine „schmerzlosen und unzer-
störbaren" Reklamen bekannter hiesiger Zahnkünstler Hrn. 
Joignerey eine bedeutende Summe angeboten haben soll, 
falls derselbe in dem Programm den Avis an das Pu
blikum aufnehmen wollte, daß er sein Gebiß von jenem 
Zahnarzt L beziehe. 

— Unter den Fremden, die das letzte Packetboot 
aus Amerika nach Paris gebracht hat. befindet sich die 
merkwürdige Persönlichkeit des Obersten Downing. Dieser 
Herr ist eine echte unverfälschte Rothhaut und Häupt-
ling des Cheokeeestammes. Am Begiune des Secessions-
krieges hatte er sich in die Unionistenarmee einreihen 
lassen, unter Cluseret gefachten und war nach der Schlacht 
von Baton-Rouge zum Obersten ernannt worden. Cr ist 
eine prächtige Jndianerfigur mit charakteristischem Kupfer-
gesicht. gewaltige Adlernase und funkelnden Augen. Auf 
der Brust trägt er tätowirt das Abzeichen seines Stam
mes, einen Tomahawk, der sich mit einem Bogen kreuzt. 
Uebrigeus ist er nach der neuesten Mode gekleidet und 
ein so perfekter Gentleman wie irgend ein Mitglied 
des „Jockey'. 

— 3n Berlin wurde eine ganze Wohnung von 10 
Zimmern bis auf die Gardinen ausgeräumt. Die Be« 
sitzerin befindet sich auswärts wegen der Pockenepidemie. 
Nur ein antiker kolossaler Schrank war stehen geblieben. 
Im Hause ist ein Portierl Die Hintergebäude gehen nach 
einer ungrbauten Straße. 

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

1) eine auf den Namen der Schama-
jew-Stiftung ausgestellte Jnscrip-
tion der 4. 6^/g Anleihe sud. 
Nr. 164,491/91.591 groß MM. 

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

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

groß 500 Rbl. 
An diese Bekanntmachung knüpft der Rath ei

nerseits die Warnuug vor dem Ankauf der namhaft 
gemachten Dokumente und andererseits die Auffor-
dcrung, im Falle des Betreffens der Mehrerwähnten 
Documente über den Besitzer derselben dem Nathe 
Anzeige zu machen. 

Dorpat-Nathhaus am 3. November 1371. 

Jin Namen und von wegen Eines Edlen Rath» der 
Stadt Dorpat: 

Jllstizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. I24L.) Oberselretaire SAllnlatS. 



Ja, hätte ich es einem Nüssen oder gar bei meinem 
eigenen Herrn genommen, das wäre etwas Anderes; 
aber bei einem Engländer, was hat das zu sagen! 
Ja, auch in Zukunft will ich es nicht verschwören, 
zu stehlen, und nicht nur ich allein, wer nur kann, 
stiehlt. Was unter die Finger kommt, sei es etwas 
Eßbares, oder ein Stück Segeltuch oder desgl., rasch 
damit unter die Diele, nur daß es der Zollbeamte 
nicht merkt. Warum sollte man sich eine Unterstü» 
yung versagen! Der Friedensrichter: Von welchem 
Dampfer haben Sie das gestohlen und wo lag der 
Dampfer? Janow: Gott weiß, was vas sür ein 
Dampfer gewesen sein mag; mit einem Wort: ein 
englischer; und jetzt ist er schon lange in See gesto-
chen; pfui, pfui! jede Spur ist von ihm verwischt; 
er lag im Kasanschen Hafen. Hierauf wurde der 
Prozeß dem Friedensrichter des vierten Theils Über
macht, weil in dessen Bezirk das Vergehen stattge
funden hatte. Auch hier entwickelte Janow seine 
philosophischen Ansichten über ven Diebstahl und 
spricht unverholen sein Erstaunen darüber aus, daß 
man ihn mit solchen Geschichten behellige, da er doch 
nicht einem Nüssen, sondern bei einem Ausländer 
gestohlen habe, der schon gar nicht mehr da sei. Doch 
verurtheilte ihn der Friedensrichter ohne Berücksich
tigung seiner aufgeklärten Ansichten zu dreimonatli
chem Gefängniß, seinen Kameraden aber wegen wis
sentlichen Ankaufs gestohlener Sachen zu zweiwöchent» 
lichem Polizeiarrest. Auf die Frage, ob Janow mit 
dem Urteilsspruch zufrieden sei, antwortete er: 
Womit soll ich denn zufrieden sein? aber es ist nichts 
dagegen zu machen: ich will die Zeit absitzen. Es 
geht doch nicht, daß man gegen die Behörde zu 
Felde zieht. (M. Ztg.) 

Kasan. Der zweijährige Zwist im Konseil der 
Universität ist, wie der „R. S. P. Z." geschrieben 
wird, beendigt und zwar in der am wenigsten erfreu
lichen Weise. Nachdem der Kurator des Lehrbezirks 
mit den 7 Professoren, von denen verlautete, daß sie 
ihre Entlassung nehmen wollten, eine Unterredung 
gehabt, haben die Professoren Jacobi, Golowkiuski, 
Markownikow, Golubew, Danilewjki, Lewitski und 
Jmichenezki ihr Entlassungsgesuch eingereicht, weil 
die Beziehungen der Majorität des Konseils zu dessen 
Minorität, zu der zu gehören sie die Ehre gehabt, 
eine solche Gestalt gewonnen haben, daß ihr längeres 
Verweilen bei der Universität nutzlos wäre. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Dec./24. Nov. Die „Ptvv.-Korr." 
wirst heute einen Rückblick auf den Gang ver Ver
handlungen. welche im Reichstage oder mit einzelnen 
Parteien und Kommissarien des Reichstages über das 
Neichskriegsbudget gepflogen worden sind. Das halb-
amtliche Blatt setzt auseinander, daß nicht die Ne
gierung es gewesen, welche die schließlich erfolgte 
Entscheidung herbeigeführt habe, und daß diese Ent-
scheidung wohl dem allgemein politischen, nicht aber 
dem finanziellen Interesse der Reichskriegsverwaltung 
entspreche. Nachdem die Uebersicht der Verhandlungen 
bis zur ersten Lesung der ursprünglichen Regierungs
vorlage gegeben, heißt es weiter: 

Bei den weiteren Verhandlungen mil den Kom-
missarien des Reichstages wurde von national-lib-ra-
ler Seite ein Antrag gestellt, nach welchem der Re

gierung zwar eine Pauschsumme bewilligt werden 
sollte, aber nicht m der vollen beantragten Höhe, 
sondern unter Abstrich von etwu l'/z Millionen. 

Der Krlsgs-Minister erklärte dies als unannehm
bar, weil durch diesen Abstrich die Möglichkeit ge
fährdet würde, mit dem Pauschquantum, dessen Er
höhung für die Zukunft in Aussicht genommen werden 
müsse, für den Augenblick noch auszukommen. 

Da nun auf liberaler Seite gerade ein Werth 
darauf gelegt wurde, der zukünftigen Erhöhung vor
zubeugen, so ward von anderen Kommissarien der 
Reichsregierung der Vorschlag gemacht, die Bedenken 
wegen ver zukünftigen EntWickelung dadurch fürs 
Erste zu beseitigen, datz das Pauschquantum nicht 
sür ein Jahr, sondern alsbald für vrei Jahre fest
gesetzt, mithin eine Erhöhung in ven nächsten drei 
Jahren ausgeschlossen würde. 

Es war ein Schritt entschiedenen Entgegenkom
mens von Seiten der Reichsregierung, vaß die Mi-
tärverwaltung sich zu einem solchen Mittelwege be
reit finden ließ; im Interesse der leichteren Verstän
digung unter den Parteien oes Reichstages trat die 
Regierung selbst mil einem neuen derartigen An
trage hervor. Weit entfernt, damit eine neue „Zu-
muthung" an den Reichstag zu stellen, durfte sie 
vielmehr überzeugt sein, dem Reichstage hierdurch vie 
Beschlußnahme zu erleichtern. 

Daß vie Reichsregierung ^ihrerseits auf die drei
jährige Bewilligung nicht einen unbedingten Werth 
legte, ließ der Kriegs. Minister auch dadurch erken
nen, daß er noch zuletzt dem Reichstage anheimstellte, 
das Pauschquantum entweder auf drei Jahre oder 
auf ein Jahr zu bewilligen, jedenfalls aber ohne 
Abstrich. 

In der That hätte die Regierung, wenn sie die 
Sache nur vom Standpuukte einer möglichst voll
ständigen finanziellen Regelung hätte behanveln wollen, 
sich nicht bewogen finden können, den nach ihrer 
Ueberzeugung zu knappen Pauschbetrag noch sür wei
tere drei Jahre bestehen zu lassen. Im finanziellen 
Jntilesse oer Kridgvverwaltung an und luc sich war 
die Verlängerung des bisherigen Pauschverhältnisses 
auch uur auf ein Jahr, geschweige am drei Jahre, 
nicht wünjcheuswerth. 

Es wird allseitig anerkannt, daß die Regierung 
selbst gerade nnter dem frischen Eindrucke unvergleich
licher Erfolge der Armee und der Armeeverwallung, 
die günstigste Stimmung zu einer befriedigenden Fest-
stellung eines wirklichen Militär-Etats vorgefunden 
hätte. 

Wenn bie Regierung trotzdem zugestimmt hat, 
das bisherige Verhältniß auf drei Jahre hinaus zu 
verlängern, so dürsten für sie. abgesehen von der 
Rücklicht auf die Verständigung mit dem Reichstage, 
vornehmlich die politischen Gesichtspunkte entscheidend 
gewesen iVm, welche der Präsident des Reichskanzler
amts in den Worten zusammenfaßte. 

„Für die verbündeten Regierungen liegt der po
litische Werth der Vorlage darin, daß bie ganze Welt 
durch die Annahme dieser Vorlage weiß, daß Deutsch-
land im Jahre 1874 ganz ebenso, unter allen Um
ständen ebenso gerüstet dastehen werde, wie eS heute 
dasteht." (N.-Z.) 

— Das Verdienstkreuz sür Frauen und Jung
frauen, welches der Kaiser an seinem diesjährigen 
Geburtsfeste zur Belohnung der im Kriege geleisteten 
Dienste gestiftet hat, ist 2200 Personen, deren Mehr

zahl in Preußen lebt, verliehen worden. Wie 
hört, dürfte oas am 21. k. Äts. zu feiernde nSt 
jährige Ordensfest sehr glänzend begangen wer^ Arbei 
da zu demselben noch vielfache aus den letzten Ali' Porge 
bezügliche Verleihungen Statt finden sollen. ^ ^n 
bekannt, ist ja ver Kronen-Orden mit besonderen^ ltteng 
zeichen sür die Belohnung derartiger Verdiensie b Forts> 
stimmt worden. Im Jahre 1871 hat des Krieges M Ätzu? 
ohnehin kein Ordensfest statt gefunden. Zu ^ 
nächstjährigen werdeil auch wohl die in Berlin le^ «Citiz 
den Inhaber des Eisernen Kreuzes nie die Mi' ^ ni< 
Inhaberinnen des Verdienstkreuzes sür Frauen -^ine 
den werden. (Köln. Ztg.) . ^"de 

— Ueber das Runoschreiben oes Grafen Anv^ in 
sagt vie halbamtliche Provinzialcorresp.: 
Graf Andrassy sich nicht blos zu einer offene«^ Z 
unerschütterlichen Friedenspolitik, sondern auch j^' ^lHe 
politischen Linie bekannte, welche sein VorM 
verfolgt hat, ist sein Eintritt in die Leitung der ^ bittet 
wärtigen Angelegenheiten Oesterreich-Ungarns zu<^ ger 5! 
ein neues Uuterpfand für die fortgesetzte, aufriß 
Pflege der wahrhaft freundschaftlichen Beziehung 7^?^ 
w e l c h e  z w i s c h e n  d e m  D e u t s c h e n  R e i c h e  u n v  d e m ^  
östlichen Nachbarreiche neuervings so sichtlich bes^ . ̂  
worden sind. Für die Durchführung dieser ^ ' 
giebt auch die hochgeachtete und bedeutende Pe^' ^ ^ 
lichkeit, sowie die seitherige politische Haltung ^ 
neuen Ministers eine volle Gewähr. (N.-Ztg.) . 

Pon der Mosel, 28./16. Nov. Ein neuer 
von ganz eigenthümlicher Art hat an der Mosel^ 
manchen Ortschaften begonnen und wird sich lv^ 
scheinlich weithin verbreiten. Die meisten 
haben nämlich das Litre-Maß, sintemal es kl^ 
ist als das Quart-Maß, schon jetzt in ihren . 
schaften eingeführt, obgleich erst am 1. Januar l^ 
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eingeführt werden muß. Da nun aber ein Litre ^ 
ein Achtel kleiner ist als ein Quart, so müßten 
liger Weise die Wirthe vas Litre Wein auch u»' > 
Achtel billiger verzapfe» als bas Quart. Den^ 
lassen sich die Wirthe für ein Litre Wein gera^' 
viel bezahlen, wie früher für ein Quart. Das 
sich die Wirthshausgäste, namentlich vie Alttck^ 
für die Zukunft nicht mehr gefallen lassen, und ^ < 
sich entschlossen, von ihrer Arbeit, das heißt ^ 
Trinken, so lange zu feiern, bis vie Wirthe für ^ 
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kleinere Maß auch einen geringeren Preis sesise^ er 
Das Eigenthümliche bei diesem Striks ist, daß va^ rd, 
die Sinkenden nichts verlieren, sondern uur 
nen, indem sie zum Vortheil ihrer Familie^ , rm 
Geld sparen, welches das Jahr hindurch so ? 
ins Wirthshaus fließt. Daher nnd Venn auch ^ ^ 
Hausfrauen, veren Männer auf besagte Art zu Sl ms 
ken begonnen, ganz vergnügt oarüber, und wümH 
nur, dav die Wirthe einen noch höheren Preis sv' 
das kleinere Maß festsetzen möchten. (Köln. Ztg.) > P 

Stuttgart, 4. Dec./22. Nov. Der König »ah? ^ F 
heute im Königlichen Geheimen Rath die Beeidigu"- Smch 
des neuernannten General-Superintendenten ^ er ^ 
Heilbronn, Prälaten von Brackenhammer, vor. ^ ^ 
der Abnahme des Eides richtete Se. Majestät , 2> 
gende Worte an den Neuernannten: „In ^ 
berg besteht unter Gottes Schutz Friede zwische" ^tz 
Kousessionen. Ich zähle auf Sie, daß Sie ' 
milden älteren Prälaten bestrebt sein werden, dest?-„V 
stets zu bewahren. In Meinen Augen ist die sch^ j 
Pflicht der evangelischen Kirche, Toleranz in ^ ° 
mem Glauben. (St. Anz.) ^ 

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 und sechs Wochen besagten Bankschein Hieselbst 
zu produeiren. da für den Fall, daß sich kein In- ! 
Haber desselben in der anberaumten Präclufivfrist 
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 Kupsfer. 

ObersekreUnre Stillmark. (Nr. 1273.) 

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- I 
Mission zur Vertheiluug dcr Jmmobiliensteuer für 
daS Jahr 1872 gewählt worden sind, nämlich: 

1) Für den l. 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. 

Dolpat-Rathhaus am 11. Novcmb^r 167l. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Syndicus W. Rohland 
(Nr. 1239.) Oberseeretaire Stillmark. 

3) 

Mit Bezug auf die diesseitige Publikation 
3. November d. I sud Nr. 1246, betreffend ^ 
im Rathhause verübten Einbruchsdiebstahl, bM 
dieser Rath zur öffentlichen Kenutniß, daß ^ 
folgende Werthpapiere gestohlen worden sind: . 

1) ein Reichsbankbillet vom Jahre 1860 sU 
Nr. 28,972, groß 500 Rbl. ^ 

2) achtzehn Inländische 4^ Depositalscheine v" 
l/Jmn 1867 lltt. L s°d Nr^IK, 2 > 
219, 220. 221, 224, 225, 226, 227,2^' 
229, 230, 231, 232, 293, 294, 295 
297 a 50 Rbl. das Stück; ^ 
zwei livländische 4^ Depositalscheine ^ . 
1. Decbr. 1866 I.itt. v. sub Nr. 735 ^ 
736 ä 50 Rbl. das Stück und ^ 

4) ein unkündbarer livlandischer Pfandbriefe s 
17. April 1865 Nr. 12907 groß 100^ 

Vor dem Ankauf der obgedachten Dorums 
welche insgesammt mit dem betreffenden 
bogen versehen sind, wird gewarnt und Zugleich . 
dringende Aufforderung an Jedermann 
im Falle des Betreffens jener Documente oder ^ 
Cioupons über den Besitzer derselben unvcrzu^. 
deesem Rathe resp. der nächsten Polizeibehörde 

zeige zu machen. 
Dorpat.Ralhhauü am 5. «.tbs 

Im Namen und von wegen vmeS ^dlen 
Stadt Dorpat. 

Jusuzbürgermeister Kupffer^ x. 
(Nr. 1250.) Obersekretaire SUllin^. 

V°m Nathe der Stadt Werro werden -us 
schehencS Ansuchen alle Diejenigen, welche an 
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W" ^ Großbritannien. 
^ condon, 5. Dez./23. Nov. Der internationale 

n wM ̂ rbeiterbund hat sich zu einer großen Maßregel em-
)ten plZrge,chwungen, indem er über Nacht alle persönli. 
eu. ^ ?en Titel und Auszeichnungen abgeschafft hat. So 
lveren » ilreng wird auf diesen gewaltigen unv segensreichen 
zienstt b Sortschritt gehalten , daß in einer eben gehaltenen 
lges M Atzung des unlängst gegründeten britischen Bundes« 

Zu t? rathes jeder zur Ordnung gerufen wurde, dem der 
tin lB ..Citizen" noch nicht fo geläufig geworden war, daß 
e M er nicht mitunter sein gewohntes Mr. irgend einem 
tuen Namen vorsetzte. Aber auch NichtMitglieder des Ver« 

bandes müssen sich diesem Gebote unterwerfen. Kam 
i AnvlS da im Laufe des Abends eiue Abgesandschaft dec 

Land, und Arbeits-Liga, welche die Internationale 
!Ur Theilnahme an einer Versammlung einlud, von 

uch jlit' welcher „Sir Charles Dilke" das Wort ergreifen 
HorM würde. Der Schriftführer der Internationalen be-

der / deutete den Sprecher, daß hier nur von einem Bür-
ger Dille die Rede sein könne. Hieran knüpfte er in 
vornehmem Tone die Beobachtung, daß eine bloße 
Republik kaum erstredenswerth sei. Das zeige sich 

em 'i ^ Frankreich, wo eine republicanische Negierung 
1 bel^ und andere Ehrenmänner erschossen habe, 
.x PF Freilich würde eine republicanische Negierung billiger 
e Per!' ^ls eine monarchische; aber man müsse mehr 

^ haben als nur eine Nepnblik. Mit gnädiger Herab» 
lassung gegen die beschränkten Köpfe, die ihr Ideal 
5>vch in der bloßen Republik finden, fügte der Schrift
führer jedoch hinzu, daß, da man im Bürger Dilke 
den zukünftigen ersten Präsidenten der britischen Ne

il Mi» publik sehen könne, die Internationale sich doch am 
g ^jn! Ende an der Versammlung betheiligen werde. Wie 
n zW! Man hierbei gelegentlich erfuhr, schmeicheln sich die 
iar l6'' ^rnokratischen Gesellschaften mit dem Gedanken, daß 
Litre ^ " ^ ^ 
ßte" ^ 
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Dilke's jüngste Nede ganz in derselben Weise bie 
Republik herbeiführen würde, wie feiner Zeit Glad-
Üone's Neden die Wahlreform von 1867 zu Stande 
gebracht hätten. Die Internationalen bemitleiden 
natürlich die Leute, die von so kleinlichen Dingen 
!°ie Wahlreformen überhaupt noch reden. Welche 
Tyrannei von oben her in dem Verbände ausgeübt 

zeigte sich von Neuem iu der Bestimmung, daß 
^ britische Bundesrath keinen Schritt thun darf, 
^Ue die vorherige Ermächtigung des Generalrathes. 

festste erhob sich Widerstand gegen diese Vorschrift, doch 
raoucü wurde derselbe mit dem Bemerken zurückgewiesen, daß 

^ getvin' ÄI!?s von der einheitlichen Leitung abHange. Den 
lien dat Vorsitz führte übrigens, was zu bemerken ist, wieder 
reicht ein pariser Kind, Bürger Nicharde, wie überhaupt 

auch v'' die früheren Mitglieder der pariser Commune eine 
Stli' immer größere Nolle in der Leitung der Jnternatio-

>ünschl^"ale spielen. (Köln. Z.) 
dreis füj Frankreich. 
Ztg.) Paris, 2. Dec./20. Nov. Wie verlautet, wird 

g nah« ^ie Frage Betreffs der communiftischen Gefangenen 
eidigu^ ^eich uach der Eröffnung der Session vor die Kam
en ^ir gebracht werden. Die Regierung, welche einge. 
>r. ^ ̂ t, daß eS ein Ding der Unmöglichkeit ist, 
tät ^ 20.000 Individuen, die sich noch auf deu Pon-

befinden, alle vor Gericht zu stellen, hat ein 
-be-- ^ / besetz ausgearbeitet, das den Prozessen ein Ziel se-

ßen soll. Dieser Entwurf theilt die 20,000 Gefan-
eni^^ ^nen, die jetzt alle verhört worden sind, in zwei 
schöbt Kategorien, Die erste umfaßt die Gefangenen, welche 

in gemeiner Verbrechen angeklagt sind. Es sind deren 
ungefähr 3000. Dieselben sollen ohne Urtheil depor-
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belegene, von der verwittweten Frau Elise Heiseler 
Zeh. Lindebaum und dem Vormunde deren uumüu-
Aer Kiuder Eduard, Emil, Arthur, Woldemar, 

^lise und Alma Geschwister Heiseler, Herrn Doctor 
-Aldemar von Schultz für seine genannten Pupil-

mit waisengerichtlicher Genehmiguug dem Herrn 
Groschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi Fcdotow, 
^lolge zwischen denselben abgeschlossenen und am 

Rärz d. I. corroborirten Kaufcontracts ä. ä. 
^ Rärz 1871, für die Kauf- und resp. Verkauf- > 
.^Me von sechstausend dreihundert Rbl. S. ver-
s^te hölzerne Wohnhaus sammt dazu gehörigen ! 

Mauden, Garten und sonstigen Appertinentien 
- ^ irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche und An-

. . Gerungen zu haben vermeinen oder wider die ge-
M scheue Eigenthumsübertragung zu sprechen geson
nte. ^ s^n sollten, durch dieses öffentliche Proclam 

^gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
.Minderungen und Protestationen in der Frist von 

Jahre und sechs Wochen a clato, spätestens 
bis zum 18. Mai 1872 bei diesem Rathe ent-

5 m P^son oder durch gehörig legitimirte und 
struirte Bevollmächtigte wie rechtserforderlich an-
Aeben und selbige zu documentiren und ausführig 
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^ Machen, bei der Verwarnung, daß nach Abl 
.'er Präclusivfrist Niemand weiter gehört und vuv 
^gezeichnete Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
^ vauden, Garten und sonstigen Appertinentien 

^^^schen Kaufmanne 2. Gilde Artemi 
row zum unbestrittenen rechtlichen Eigenthume 

tirt werden. Die übrigen 17.000 sollen unter Beo 
bachtnng gewisser Vorsichtsmaßregeln in ge» 
setzt werden. Das nämliche Gesetz regelt bie Art und 
Weise, wie die Deportation stattfinden soll. Als De-
portationsort ist Neu-Caledonien festgesetzt. Den De-
portirten soll gestattet werden, ihre Frauen und 
Kinder mitzunehmen. Der Transport eines jeden 
Deportirten wird 1000 Franken kosten. (St.-Anz.) 

Versailles, 7. Dec./25. Nov. In der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung verlas Thiers bie 
erwartete Botschaft, welche die Fortschritte in der 
Reorganisation der inneren Verhältnisse, wie die Be
festigungen der Friedensbeziehungen nach Außen hin 
constatirt. Die Beziehungen Frankreichs zu Europa 
seien durchaus friedlich und wohlwollend, die Ver
hältnisse mit Preußen völlig geregelt. Princip der 
wiederhergestellten französischen Politik sei stabiler 
Frieden. Die Bevölkerung möge aber auch jeden 
Groll bezähmen, welcher nur die Sicherheit des Landes 
gefährden könne; die Ueberzeugung sei nothwendig, 
daß das Leben eines Fremden ebenso geheiligt sei, 
als das eines Mitbürgers. Der bestehende Handels-
vertrag mit England werde im Februar gekündigt; 
im Lause des nächsten Jahres solle über einen neuen 
Handelsvertrag verhandelt werden. Die Beziehungen 
zu Italien seien gut; die Unabhängigkeit des päpst
lichen Stuhles solle strengstens aufrechterhalten werden. 
In Betreff der römischen Frage enthält sich die Ne-
gierung jedes Nathschlages. Die Botschaft erwähnt 
noch der aufrichtigen Wünsche Frankreichs für das 
Wohlergehen Oesterreichs, und der besten Beziehuugen 
zu Nußlaud. Es sei somit kein Gruud zu irgend 
einer Beunruhigung vorhanden. (Nig. Z.) 

— Zn dem Zwecke, die französische Armee auf 
dem Laufenden über die militärischen Systeme und 
deren Verbesserungen im Auslande zn erhallen, ist 
dem „Monitenr de l'Armee" ein „öullotiu mili-
wiro 6o I'ötrnriAor" beigegeben worden, daS von 
Stabsoifizieren redigirt wird. DaS „Journal des 
Tübats" empfiehlt diese neue Kriegszeitung auch den 
Laien, denn es sei nöthig, zwischen dem Volke und 
der Armee ein Einvernehmen herzustellen; dazu aber 
sei die erste Bedingung, daß das Publikum lese, was 
französische Offiziere schreiben. Das Bulletin hat, 
wie die Auszüge des „Journal des Täbals" zeigen, 
zunächst die preußischen Militäreinrichtungeu ins 
Auge gefaßt. (St.-A.) 

— Wenige Tage nach der Botschaft des Herrn 
Thiers beabsichtigt Herr Povy-r-Quertier der Kam-
mer ein Erpos6 über die Finanzlage vorzulegen. So 
viel darüber verlautet, wäre aus dem Text dieses 
Documents, an welchem eben eifrig gearbeitet wird, 
zu entnehmen, daß der Finanz-Minister dem System 
der indirecten Steuern und ihrer Ausdehnung und 
Erhöhung abermals treu geblieben ist. So soll z. B. 
die Zündholzftener eine neue Erhöhung erfahren. 
Von einer Einkommensteuer soll in dem Exposö jedoch 
keine Nede fein. Was die Schuld des Staates bei 
der Bank von Frankreich anbetrifft, bie sich auf 1125 
Millionen beläuft, so ist Herr Pouyer-Quertier wirk-
lich der Ansicht, dieselbe durch eiue neue Einschrei
bung ins große Buch, d. h. durch eine NentenauS-
gabe ohne öffentliche Subscription, zu tilgen. Viel
leicht auch, daß der Gegenplan Annahme findet, wel
cher darin besteht, die Commission der Bank sür die 
dem Staate geliehenen Gelder, wie in Italien, auf 
Vs pCt. herabzusetzen. Die Erhöhung des Bankca-

nach Inhalt des Kanfcontracts zuerkannt wer
den wird. 

Werro-Nalhhaus, de» 6 April 1871. 

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

FelltN-Rathhauö, am 9. Septbr. 1871. 
(Nr. 639.) 

pitals, wenn nicht um das Doppelte, so doch in Höhe 
eines Drittheils des bisherigen GrundcapitalS ist 
gleichfalls in Aussicht genommen. Hand in Hand 
damit geht die Erhöhung der Berechtigung zur Bank-
noten-Ausgabe von 2400 auf 3000 Millionen, welche 
die Bank selbst allerdings nur auf 2800 Millionen 
fixirt sehen möchte. Da aber der Staat noch gesetz» 
mäßig 200 Millionen bei der Bank erheben kann und 
diese Summe wahrscheinlich für die vierte halbe Mil
liarde und deren Teilzahlungen benölhigt. so möchte 
der Finanz-Minister dem Institute durch eine erhöhte 
Banknoten-Ausgabe gewisser Maßen einen Ersatz sür 
ben Anspruch bieten, den er noch im Laufe des ersten 
Vierteljahres 1872 zu erheben gedenkt. Die Bank 
soll im Uebrigen nicht ermächtigt werden, Banknoten 
zu 5, sondern nur solche zu 10 Franken auszugeben, 
um die Gesellschaften nicht zu beeinträchtigen, welche 
mittlerweile mit 5-, 2- und I-Franken-Billets der 
Geschäftswelt zu Hülfe gekommen sind. (Köln. Z.j 

Italien 
Rom Der internatiouale Telegraphen-Kongreß 

wurde eröffnet; der Minister deS Aeußeren, Visconti-
Venosta, begrüßte die Vertreter der fremden Mächte 
mit einer dem Zwecke der Berathungen angemesse
nen Ansprache, der wir folgende Stelle entnehmen: 
„Wir Alle erinnern uns noch recht gut der Zeiten, 
wo die Regierungen die Grenzen vor dem Eindrin
gen jedes neuen Gedankens abschließen zu sollen 
glaubten. Van allen Contrebanden schien ihnen die 
Einschmuggelung der Gedanken die gefährlichste. Jetzt 
giebt es keine Grenzen mehr sür die Ideen der 
Menschheit; die telegraphischen Linien schließen den 
gvnzen Erdball mit einem Netze ein, dessen Maschen 
sich täglich vermehren; man kann dasselbe das Ner
vensystem unseres Planeten nennen, es kann zu zü
gellosen Spekulationen dienen, ist ab^r zugleich das 
bewunderungswürdigste Kriegs- und Friedensgeschenk. 
Zugleich dient es dazu, durch die Verallgemeinerung 
des Gedankens Jrrthum und Unwissenheit hintanzu
halten. Die vollständige und augenblickliche Kennt
niß von Dingen und Menschen, die weil von unS 
entfernt sind, verhütet viele Mißverständnisse und 
trägt wesentlich zur Ausrechthaltung der freundschaft
lichen Beziehungen zwischen den Völkern bei. lN. 

Türkei 
Bukarest Wie die „Augs.' Allg. Ztg." von hier 

geschrieben wird, hat der rumänische Journalisten-
Kongreß, der seit beinahe 2 Monaten in Bukarest 
tagt, folgeudeS Programmangenommen: „Kampf gegen 
den Germanismus uud Judaismus, welche stüudlich 
gefährlicher iür Rumänien werden. Anschluß an die 
lateinischen Brüderstämme im Westen Europas. Kampf 
gegen fremde Konzessionäre und Unternehmer: Freier 
Unterricht und somit Kampf gegen alle jesuitisch-ka
tholischen Lehranstalten im Lande. Volle Gemeinde« 
Autouomie, somit Kampf gegen die von der Negie
rung beablichtigte neue Territorial-Eintheilung deS 
LanveS. Einführung von Kreditanstalten. Volle 
Durchführung des Nuralgefetzes. Allgemeine Volks-
dewaftnung, soiiiit Einführung des Exerzierens und 
der Waffenubullgen schon in den Schulen. Verbesse-
rung der Justiz durch Einführung des belgischen ge
mischten Syltems der Ernennung und der Wahl der 
Richter anf eine bestimmte Zeit. Kampf gegen jede 
neue, nicht unausweichlich nothwendige Steuer, und 
Revision der bestehenden Steuergesetze. Vertheidigung 
der nationalen rumänischen Kirche gegen jeden Ver
such, dieselbe uuter den Patriarchen von Konstanti. 
nopel zu stellen. Konservirung der guten Veziehun-
geu zur „hohen Pforte" und Veröffentlichung jeder 
Einmischung Preußens in die Angelegenheiten Nu-
mänieus. Kampf gegen jede KonsularjuriSdiktionS-
Kouvention, nicht Konventionen hat die Presse zu 
fordern, sondern einfache Aufkündigung aller frem-
den JuriSdiktiouen. Der Kongreß protestirt gegen 
die Aufstellung neuer österreichisch-deutscher Konsul« 
in mehreren Städten NumäuienS, welche Konsuln gar 
kein Exiltenzrecht besitzen, soubern nur durch die will
kürliche Toleranz der rumänischen Negierung gedul
det werden. Endlich und schließlich erklärt der Kon-
greß die Wahl-, Nede-, Lehr und Versammlungs
freiheit, bie PetitionSfreiheit und die Geschwornen-
gerichte für die Kardiualpunkte, aus welchen das po
litische Gebäude Numäuieus zu ruhen hat." (N.-H.) 

Kon stau liuopel. Ueber die Finanzen der Türkei 
iugt die .,-^ages Presse" folgende „aus guter Quelle" 

kommende Darstellung: Die äußere Schuld der Pforte 
besteht in 3 Millionen Pfuud Sterling von 1854, 
zu 6 Prozent verzinslich, 5 Millionen 4prozentige 
von 1855, 5 Millionen Lprozentige (Anlehen-Pinard 
genannt) von 1858, 2,070,000 Pfund Lprozentige 
von 1800. 8 Millionen öprozentige von 1863 bis 
1864, 6 Millionen 6prozentige von 1865, 6,002,560 
Pfund 6prozentige vou 1869, 22,222,220 Pfund 
6prozeniige vom selben Iahte, endlich 5,700,000 
Pfund vou 1871. Die gesammte äußere Schuld er. 
hebt sich somit auf 70,994,780 Pfund Sterl., die 
innere Schuld besteht in ben 5prozentigen Aulehen 
von 1858 im Betrage, von 36 Millionen und dein 
Eisenbahn.Anlehen von 1870: 31,680,000 Pfund 
Sterling. Die Gesammtschulb erhebt sich sonacb ans 
138.674,780 Pfuud Sterling. Wenn man die Emis-
sionscourse all dieser Anlehen in Betracht zieht bat 
die Piortenregierung nicht mehr als etwa 80 Milli-
ouen Pfund wirklich empfangen, wobei noch an Prä-
mien und Spesen Erkleckliches in Abgang gekommen 
wn dürste. Bisher sind nur io Millionen Pfunh 



amortisirt worden und der Stand der fundirten Schuld 
verbleibt auf ungefähr 128 Millionen Pfund, welche 
jährlich 8,451.485 Pfd. an Zinsen- und Tilgung«' 
quote beanspruchen. Die schwebende Schuld von 
6.500,000 Pfund mit einer ISprozentigen Verzinsung 
ist noch hinzuzurechnen, so daß noch bei V4 Millio-
neu Pfund jährlich dem Erforderniß zuzuschlagen 
sind. (Nat.'Ztg.) 

Airchen-Notizen. 
Gt. Johanniskirche. Proclamirt: Der Landwirth 

OScar Friedrich Georg Blauberg mit Olga Cäcilie Wilhel
mine Clemens. — Getauft: DeS Schuhmachers H. Rei
mann Tochter Clara Elise Wilhelmine. — Gestorben: Der 
vr. meä. Jakob Arnold Kemmerer, 43 Jahr alt. Der Stall
meister Ernst Schütz, 49 Jahr alt. Alexander Martin FuchS, 
2 Jahr alt. Der Sattlermeister Leopold Schumann, 71'/, 
Hahr alt. Die Wittwe Helene Salomen, 80 Jahr alt. 

Dt. Marienkirche. Getauft: Des A. Wülfel Sohn 
Alexander Friedrich: des Schuhmachers K. G. Priggo Sohn 
Heinrich Frommhold Julius. — Proclamirt: Der Schmied 
Paul Gollinling mit Lisa Lohk; Karl Friedrich Kuse mit Ma
rie Emilie TautS. — Gestorben: Die Lieut nantswittwe 
Marie Friedrich, 60 Jahr alt. 

Univerfitätskirche. Gestorben: Der Apothekerlehrling 
Friedrich HolmerS, 2l Jahr alt. 

Kt. Petri-Gemeinde. Getauft: DeS Peep Laul 
Sohn Johannes, des Gastwirths Alexander Beckmann Toch
ter Ida Elfriede, der An Land Sobn Wilhelm August Ferdi
nand Daniel. — Proclamirt: Kart Pep mit An Jakob-
sohn, Karl Friedrich Kuse mit Marie Emilie Tauts, Ado 
Mark mit Anna Wöngerfeldt. Jakob Simeon mit Lena LuiSka. 
— Beerdigt: Wittwe Ano Saster, c. 70 Jahre alt, deS 
Jakob Plaksi Sohn Johann, «/,» Jahr alt, Jaan Unt, c. 75 
Jahr alt. Katharine Gutsche, Otto Tomson, 4!^/,, Jahr alt, 
her An WareS Tochter Amalie Anna Emilie, S Monate alt. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Schulz. 
Hotel Garni, Herren Bogdanoff, 

nebst Frau Gemahlin u. Kaup. 
Revisor Wahlberg 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ihr. Gläser. 

Anzeige» »iid Bekanntmachungen 

Da die Herren 3tuä. ^ur. Carl li. Henko, Paul 
von Grünewaldt, Gustav Bötticher und Rudolph 
V. Grothuß in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi-
Mgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatricnlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 29, November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 703.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Kachlaß des Hieselbst mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Kaufmanns Johann 
Jacob Luchsinger unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können weilten, 
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-RathhauS am 18. November 1871. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1328.) Obersekretaire Stillmark. 

Als ein allen Freunden Niga's nah und fern 
willkommenes Angebinde zum Weihnachtsfest 
ist so eben im Verlag von W, F. Hacker in Riga 
erschienen: 

Album ven KigA. 

MsandMiizig Stahlstiche 
aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen 

Almanachs. 
ynter Benutzung der dort gegebenen Erklärungen 

mit erläuterndem Text versehen 
von 

N. Asmnß. 
Vw»: ele»ant ge». » Rbl.. mit Reliefdruckdeckel 2 Rbl. 50 K, 

Poipiln gmd«rder-»mi>i, MMN MsB 
Dienstag, den 3V. November 

Abends acht Uhr 

Borberathung über einen zu gründende» 
Thierschutz-Verein. 

Die 

ein Herrn-Paletot, ein Schuppenpeh, S" 
Bisam-Muffen und Kragen, so nm » 
Kalmuk-Muffen von 3 Nbl. bis 4 Rbl. 50' 
und Jagd-Muffen sind zn haben bei 

Kürschnermeister 83. 

Rchtt-Manstall 
lM 

Gckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
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. Gläsers Verlag. 

Line fertiger 

llerren-kAUMsebe« 
aus UsmbuiLer kvssletler ?u 

(6as äopxekoliljAe 211 5 kbl., 
eilnelsokliSe 211 4 kdl. 50 Xop.) empäeklt äas 

MMin von L. livAS,, 

im Lause 60s Ltaatsratk von LtierudMm 
am ^rosseu Narlct 

Loedeu ersekieueu uuä vori-ärkiZ bei Id. Loxpo 
uuä L, 5. Xarov in Oorxat uuä Velliu: 

meÄeliilselie AMeluM 
dsraasgexodeo 

von clör VorMör M6äieilll8ek6ll LssMekstt, 
rsäi^irt von ^rtkur Koetteker. 

2veiter L»oä 3. llste mit 17 1»dellöi>. 
l u t i a l t :  L a u s e u  ü e r i o b t  ü b e r  ä i e  

^uvveucluug subeutauer Lublimatil^eetioueo. — 
?rok. L, öer^mauu über äie iu äer Dorpater 
I^liuilc deodaekteteu Llautlcrebse. — ?ersoual-
uaot^rieliteu. 

k^reis kür äeu öaucl vou vier lleLteu 3 R.KI. 

HB . VMsvrs 
i u  D o r p a t .  

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und G I Kar» 
in Dorpat unv Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalendtl 
für 

tSVS. . 
Mil einen, Holzschnitt: Turnhalle aud Steigtl!^ 

J«halt: 
Kalendarinm — Räumliche, Gewichts' uudW^! 

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

hältnisie Dorpat?. — Diplomatisches Jahrbuch . 
Verkehrskalendsr. — Neue Postregeln. — 
kalender. 

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

W. GläserS Verlag in 
. , ^ 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laalv^?, 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat 

ZÄMM, 
Ueks kurblik näitemäng, kahes w a a t »  

Wäljaannud F. R Kreutzwald. 
Preis 50 Kop. 
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Neu nuo erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censiirvorschristen dnrch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

Hnxley,  Grundzüge der Physiologie m 
allgemein verstänoilchen Poriesunge». Heraus
gegeben von Nysenlhol. Leipzig. Aoß. 1Thlr. 

Was die deutsche Mutter ihrem Kindlein 
fingt Leipzig. Arilsch. 1 Thlr. 

AuS der Urzeit. Bilder aus der SchöpiungS» 
geschichle von Prof. Dr. Carl Ziltel. Erster 
Theil. München. Oldenbourg. 24 Ngr. 

Die ländliche Arbeiterfrage und ihr« Lösung 
von Th.v.d.Goltz. Danzig.Kafemann. 1'/,Thlr. 

Vuadratflguren. Eine Spielgabe für kleine 
Kinder von B. Schlotterbeck Stuttgart, Nisch. 
'/z Thaler. 

Die Anlage wasserdichter Düngstätten 
und Avtrittsgruben von C. Pelermann. 
Slultgart, Rolh. 5 Ngr. 

Anlage nndAusführuugeu vouBruunen-
unv Wasserleitungen. Stuttgart. Roth. 
1 Thlr. IL Sgr. 

Literaturgeschichte des lS. Jahrhunderts von 
H. Hettner. 6 Theile. Braunschweig, Pieweg 
und Sohn. I5V- Thlr. 

Das deutsche Reich und die Constituirung 
der christlichen Religwnsparteien aus den Herbst
persammlungen im Jahre !L71. Von F. von 
Holtzendorff. Berlin, Oppenheim. 10 Sgr. 

Llii kelseMkikrtv med 
^virä sum 1. oäer 2. Oeeymdor gosny^t. 
2u erkruAeu dsi (?. ^Voixeliu, im ei^vueu Lause. 

W i t t e r n n g ö b e s b a c h t u n g e n  
vom 9. December 1871. 

Srunde 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 9. Dec.: Minimum: —19.93 im Jahre l870; Map 
0,47 im Jahr« 1365. 

6 jährigeS Mittel für den S. Dec.: -^7,74. 

Vom 10. Decemb« ^871. 

7M. 46.3 —15,1 81 XIV (4) 

10 46,9 -16,7 82 N (3) 

l Ab. 43.3 -13,7 83 " (3) 
4 49.8 -14,6 83 X V (3) 

7 51,5 -15,9 85 X V (2» 

10 53.1 -13,0 85 XV (3) 

Mittel 43,60 -15,09 

Extreme der Temperaturmittel m den^tztensech^^^^ 
am lö.Dec..: Minimum- -l9,l3 tm Jahre 18.0. 
S,ij7 im Iahve 1866. . i-.sg . ^ 

6 jähriger Mittel fik den 10. Dec.. 6,93- ——— 

B»n der Eensur erlaubt, Dorpat den 29. Aovemb«^^ 

Verlag von I. E. Scbünmann» Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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. HA 278. Dienstag, den 30 November I87l. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in L. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
hau« des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

VreiS für die KorpuSjeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z r i t u  n g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N.ZS Kop. 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2ö Kop. ' 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5t) Kop. 

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei int Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i „ » d « i c b t , i g s t e r  J a h r g a n g  

»kl 

g> 

^en 

Avrtk 

-Korg^' 
"?.K> 

Die Postgebühren sür die 

„Dörptsche Zeitung" 
werden im nächsten Jahr 1 Rubel 20 Kop. für das 
Exemplar betragen. Ein solches kostet demnach mit 
Postversendung 

jährlich vierteljährlich monatlich 
6 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 .  
steuere Nachrichten. 

«^.Inländischer Theil. Reval: Bäuerliche Manusactur. 
Werschau. Anstellung eines Veterinairen. Eine Torfpresse. 
^vllsiMiotheken. Ein estnisches Gartenbuch. St. Peters-

Die Literarconvention mit Deutschland. Graf 
sollte im Generalstab. Das Georgenfest. Personalnach-

Moskau: Die dritte Pferdeausstellung. 

.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Der Belagerungszustand in Frankreich. Der Mmderbe-
für die Strafanstalten. Die Zustände der Landwlrthe. 

^Frankreich. Versailles: Die Botschaft des Präsidenten. 

Feuilleton. Weite und enge Verbreitungsbezirke einiger 
Manzen vom wirkl. Staatsr. A. v. Bunge. I. 

Ateuere Nachrichten 
Berlin, 9. Dec./27. Nov. Im Abgeordnetenhause 

brachte der Finanz Minister Camphausen die Steu- j 
ktteformvorlage ein. In der Erläuterung hiezu er
härte der Finanzminister, die Regierungsvorlage sei 
^on dem Gedanken geleitet, die Steuerlast der unter« 
lten Schichten der Bevölkerung zu erleichtern und 

direkten Steuersystem weitere Geltung zu ver-
Waffen. Mit Rücksicht auf die Ersparnisse, welche 
^ den Jahren 1872 und 1873 gemacht werden wür-

beschränke sich die Negierung nicht auf die eine, 
^Etat vorgesehene Million, sondern schlage vor, 
H Mahlsteuer, Schlachtsteuer und die unterste Stufe 
6er Klassensteuer aufzuheben. 

London, s. Dec./26. Nov. Die Botschaft des ! 
Herrn Thiers wird von der „Times", „Daily News" 
und „Morning Post" scharf kritisirt. Diese Blätter 
bedauern das vollständige Schweigen über bie bren
nenden Fragen und finden das Vertrauen auf den 

Erfolg^der angekündigten Finanzpolitik illusorisch. 
Die „Times" sagt, die Aussichten für die Zukunft 
seien, eine Lähmung des Handels, eine Verminde-
rnng der Einnahmequellen des Staates und des 
Nationalreichthums, eine Vermehrung der Ausgaben, 
eins starke militärische Organisation und eine Ver
mehrung des Papiergeldes. Herr Thiers, — sagt 
das Blatt — schafft also eine tüchtige Armee, aber 
ein unwissendes, mit Steuern überbürdetes Volk. 
Die Franzosen übernehmen dafür mit die Verant. 
wortnng, wenn sie eine solche traurige Politik nicht 
hindern. 

— 9. Dec./27. Nov. Nach einem Bulletin von 
heute Mittag hatte derPrinz vonWaleseinen ruhigeren 
Morgen. DerFieberparoxismus hat in einem gewissen 
Grade nachgelassen und der Schwächezustand sich nicht 
vermehrt. 

Versailles, 8. Dec./26. Nov. Der der National- ! 
Versammlung zugehende Gesetzentwurf, betreffend die 
neue Reorganisation der Armee, adoptirt das Prinzip 
der allgemeinen Dienstpflicht, jedoch nur für Kriegs
zeiten. Die jährlich ansgehobenen Dienstpflichtigen 
loosen, und die niedrigsten Nummern müssen dienen. 
Das jährliche Friedenskontingent ist auf 90,000 
Mann fixirt. Die Adoption der allgemeinen Dienst
pflicht nur für Kriegszeiten wird dadurch motivirt, 
daß das aktive Dienen jedes Franzosen in Friedens-
zeiten die Finanzen überlaste. Hiernach würden 
450,000 Mann 5 Jahre dienen und 300,000 bis 
400,000 Mann, welche eigentlich dienstpflichtig sind, 
zu Hause belassen werden können. 

Ziiliindische Nachrichten. 

Reval. Nach dem.PMnM des estl, landw. 
Vereins in der balt. W. Aelt der Präsident eine 
Beschickung der polytechnischen Ausstellung in Mos« 
kan mit Producten ver bäuerlichen Manusactur Ehst-
lauds für sehr zweckmäßig unv wUnscheuswerth. Die 
Webereiprovucte der Insel Worms, die WoUstrickerei 
der Hapsal'schen Gegend, die Spitzen in Wichterpall, 
die Strohhüte in Fähna, die verschiedenen Holzar-
beiten der Bauern seien unstreing geeignet, auf der 
Ausstellung vertreten zu werden. — Nach stattgehab
ter lebhafter Discusfion, beschloß die Versammlung 
zu diesem Zwecke eine besondere Commission zu er
nennen, derselben zum Ankauf von Gegenständen 
bäuerlicher Manusactur eine Summe von 200 Nbl. 
zur Disposition zu stellen, zu freiwilligen unentgelt

lichen Beiträgen aufzufordern und aus den für die 
polytechnische Ausstellung bestimmten Gegenständen 
vor ihrer Absendung nach Moskau, im Mälz k. I., 
etwa im Locale des Museums eine kleine Ausstellung 
zu veranstalten. Ferner wurde beschlossen eine Thier-
schau iu Neval iu den letzten Tagen des Junimo
nats zu veranstalten, auch einen tüchtigen Veten-
nairen für Estland zu gewinnen uud deshalb mit 
dem Magister Gallen, dessen Rückkehr aus dem Aus-
lande zu verhandeln. 

Durch Holzmangel und ein reiches Torflager 
veranlaßt, hat Herr von Wahl-Assik eine Torf-
presse mit einem Anlagekapital von 10,000 Nbl. 
auf seinem Gute angelegt und mit derselben durch
aus befriedigende Resultate erzielt. Obgleich für die 
Presse nur zwei Pferdekraft nöthig sind, arbeitet die 
Locomobile mit 8—10 Pferdekraft, damit sie zugleich 
zu andern Arbeiten dienen kann. Die Presse liefert 
mit 12—14 Arbeitern, von denen die Hälfte Kin
der, 1200 Stück Torf in der Stunde, 14,000 Stück 
am Tage; 500 Stück Preßtorf würden einen Faden 
einscheitiges Brennholz ersetzen. Herr von Wahl 
erklärte, wenn er die Rente des Kapitals mit 10<Vo 
veranschlage und sür den Betrieb jährlich 500 Nbl. 
hinzurechne, so erwachse ihm dennoch ein Gewinn 
von 500 Nbl. jährlich, da er zum Ankauf des Brenn-
Holzes im Jahre 2000 Nbl. habe verausgaben müs
sen. Hierbei hebe er uoch hervor, daß dle Torfasche 
den Gyps für die Kleefelder vollkommen ersetze. Der 
Herr Präsident glaubte, daß die Anlagen von Torf-
pressen in großem Maßstabe sich nur dann rentiren 
könnten, wenn etwa die Eisenbahn den Tors ver-
wenden könne, entgegengesetzten Falles erachtete er 
die Anlagen meist für zn thener. Der Herr Direc-
tor 5er Eisenbahngesellschaft KammerHerr Baron von 
Pahlen ersuchte um Mittheilnng von Proben des 
Preßtorfs, nm Versuche anstellen lassen zu können. 
Der Herr Landrath von zur Mühlen forderte die 
Versammlung auf, die unter Mitwirkung der Hrn. 
Prediger zu errichtenden Volksbibliotheken wiederum 
in Verhandlung nehmen zu wollen. Die Verfamm. 
lung, indem ne in Erwägung zog, daß das von 
mehreren Hrn. Predigern geäußerte Bedenken darauf 
begründet sei, daß die Zahl der in ehstnifcher Sprache 
vorhandenen Bücher landwirthschastlichen Inhalts 
allzu spärlich wäre, um das beabsichtigte Unterneh-
men erfolgreich erscheinen zn lassen, beschloß, indem 
Iis die ferneren Bestimmungen über diesen Gegen-
stand der December-Sitzung vorbehielt, den Bestand 
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Weite und enge Verbreitungs-Bezirke 
einiger Pflanzen. 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14. Septbr. 1871 

von 
Äl. Lunge. 

Eine Erscheinung, die der Erforschung der Gesetze 
nnr der geographischen Verbreitung, sondern anch 

Abstammung der Arten organischer Wesen große 
^tvierigkeiten bereitet, ist das vereinzelte Vorkommen 
^iger Arten in sehr beschränkten Oertlichkeiten. Die 
Mischen Organismen, mit dem Vermögen begabt, sich 
^ Ort zu Ort fortzubewegen, zeigen in dessen Folge 

Erscheinung wohl nur selten; doch möchten die. 
^eilrn an bestimmte Pflanzen gebundenen Jnseeten, 
Deutlich anS dcr Fanna isolirter Inseln, Beispiele 

Bei der an den Boden gefesselten Pflanze könnte 
^ die Seltenheit der Erscheinung auffallen, wenn nicht 
b/ Früchte und Samen gar vieler Pflanzen mit beson-

höchst mannigfaltigen, oft bewunderungswürdigen 
b^ichtungen versehen wären, die deren weite Ver-
^tung ermöglichen. Allgemein bekannt ist wie weit die 
sichte des Löwenzahns, der Disteln und unzähliger 

^r Compositen vermittelst ihrer Federkrone, die der 
k, und Birke dnrch ihre Flügel, andre vermöge ihrer 
Öligen Bildung, wie ferner die Samen der Pappel, dcr 
^eide durch ihren Haarschopf. ferner wie ganze frucht-
^Lende Pflanzen zur Kugelform geballt und von der 
x '"zel gelöst schon von leisem Luftzuge fortbewegt wer-
stj ' bei stärkerem Winde aber ungeheure Strecken durch-
°> SkN; wie die mit Widerhaken versehenen Nüßchen der 
^ ndszunge und v. A. dem Fell der Thicre anhängend, 
Olidr. Machen mit der Wolle der Thiere in 

^Mile verschleppt wetden; oder auch die Samen 
und Menschen zur Nahrung dienender 

Me im Darmkanal ohne ihre Keimkraft zu verlieren 

weithin fortgetragen und mit dem erforderlichen Dünger 
an oft sehr entfernten Orten abgefetzt werden, (Mistel, 

etc.), wie serner durch die Schnellkraft dcr 
Fruchtklappcn. (Balsamine. IZurg.) oder des Samen« 
mantels ^Sauerklee) oder andrer Frnchttheile die Samcn 
weit von der Mutterpflanze weg fortgeschncllt werden; 
u. f. w. Besonders reich an Belcgen hierfür ist die Vcge-
tation der weiten Steppen nnd nur dadurch erklärlich 
die Verbreitung vieler Arten vom nordwestlichen Africa 
ans bis zn den Vorbergen des Altai nnd Tian-schan. 

Weniger bekannt mögen die wunderbaren Vorrich
tungen sein, die viele solcher Früchte nnd Samen be
fähigen an solchen Oertlichkeiten zu haftcn, die ihnen die 
Bedingungen zu ihrer Keimung^und znm Gedeihen der 
erwachsenden Pflanzen bieten, dagegen ihre Reise weiter 
fortzusetzen, wenn sie solche nich. finden. Es würde zu 
weit führen näher aus dieses unerschöpfliche Thema ein-
zngehen; nur erinnern will ich an die bekannte Bildung 
der Früchte von Dro6ium (Reiherschnabel). Ktixa (Feder-
graö) !c. Fast scheint es diese Vorkehrungen seien um 
so sorgfältiger — wenn man eine solche verpönte teleo 
logische Anödrncksweise gestatten will. — je eigensinniger 
die Pflanze in Bezug auf ihre Existenzbedingungen ist. 
Nur ein Beispiel möchte ich anführen. 

lotruäiolis, ein kleines einjähriges Pflänzchen ans 
der Familie der *). gedeiht nur auf einem, 
fehr kurze Zeit im Frühjahr etwas feuchten, cigcnthüm-
lichen, bittersalzhaltigen Boden, den sie wie cs scheint nnr 
an wenigen Pnnkten der weiten Steppen und Wüsten 
von Aegypten an östlich durch Arabien (?) bis Belud-
shistan und nördlich durch Mesopotamien, am Caspifce, 
an der nntern Wolga bis in die songarischen Steppen 
findet. Hier keimt sie im ersten Frühjahr, entwickelt 

') Aus vielfachen Gründen gehört ?eti-a(lielis dieser Fa
milie an, und simple» ist die ihr zunächst verwandte Pflanze. 
Das Llläo- u. Hlssocorpium der Frucht, trennt sich bei der Reise 
von dem LpicArpiu-ll und bildet einen eigenthümlichen Ueber-
zug der Samen der ^oxdz'lluw-Arten. 

rasch Blüthen und Früchte und stirbt schon nach wenigen 
Wochen. Jede kleine Frncht enthält 24 Samen; von 
diesen sind 16 ganz ohne Mittel znr Fortbewegung, sehr 
klein, verhältmßmäßig schwer, und fallen daher anS der 
Frncht ans den Boden, der die Mutter nährte, wo sie 
sicher sind, im nächsten Frühjahr die zu ihrer Entwicke-
lung nöthigen Bedingungen zu finden. Acht andre Sa-
men, sonst genau eben so gebildet, bleiben aber eng ein-
geschlossen von einem dcr 8 Theile, in welche die Innen-
schichten dcr Fruchthüllc zerfallen. Jedcr solche Frnchtheil 
hat vollkommen die Gestalt eines Federballs. Unter dem 
Schutz dieses schwammig häutigen höchst leichten Körpers 
begiebt sich, vom leisesten Lnftznge fortgeweht, ein solcher 
Samcn ans wcite Reisen, nicht eher zur Ruhe gelangend. 
a?S bis er im nächsten Frühjahr eine geeignete Oenlich-' 
keit zu seiner Keimnng gesunden. Durch die kleinen freien 
Samen ist dic Erhaltnng bcr Art gesichert, dnrch die an-
dern die weite Verbreitung der Art ermöglicht; dennoch 
gehört das Pflanzchen zu den größten Seltenheiten, die 
man nur zufällig auf sehr weiten Entfernungen, hier aber 
in kleinen dichten Gruppen findet. So entdeckte cs Ehren
berg und fand cs später KolsÄY um Alcxandria, Chesncy 
und später Noö am Enphrat in der Nähe von Babylon, 
Steven und dann C. A. Meyer am EaSpischen Meere 
bei Sallian, Stocks in Belndschistan, Ewersmann und 
Claus am Arfagar in der Wolgasteppe. Karelin u. Ki-
rilow beim Gorjkoi Pikct iu der songarischen Wüste, 
während andere botanische Reisende, so auch ich, auf 
vielen Reisen thcilS in denselben, theils in ähnlichen 
und dazwischen liegenden Gegenden sich vergeblich darnach 
umsahen. 

Entbehrt aber cinc Pflanzenart solcher Mittel zur 
Verbreitung, und ist sie dabei dennoch sehr wählerisch in 
Bezug aus die äußeren Bedingungen ihres Gedeihens 
sind diese vielfältig und finden sie sich nicht leicht verei! 
n>gt, so muß notwendiger Weise ihre Verbreitung eine 
sehr beschränkte bleiben, ja möglicher Weise beschränkt 
aus den Ott ihrer Entstehung, der durch seine besonderen 



dieser Bibliotheken auf Bücher jeglichen Inhalts, 
außer den rein geistlichen, auszudehnen, — beauf
tragte den Secretairen des Vereins, durch Vermitt
lung des Hrn. Pastors Bergwitz vorläufig für die 
Summe von 30 Nbl. ehstn. Bücher anzukaufen und 
auf der December-Sitzung der Versammlung vorzu
legen. Herr Baron von Maydell-Pastser referirte, 
daß er einen Versuch zur Errichtung einer Volksbi
bliothek gemacht und dazu die eingelaufenen Straf
gelder verwandt habe. Dieser Versuch wäre als 
vollkommen geglückt zu betrachten, da die durch das 
auf 20 Kop. festgesetzte Abonnement zusammengekom
mene Summe zur weiteren Completirung der Biblio
thek ausgereicht habe. Der Hr. Präsident hob den 
sehr fühlbaren Mangel an einem estnischen Garten« 
buche hervor, dessen Herbeischaffung gewiß eiue dan-
kenswerthe Hülfe beim Gartenbau, namentlich beim 
Gemüsebau und der Obstbaumzucht darbieten dürfte, 
und forderte die Versammlung zur Berathung dar» 
über auf, ob nicht etwa durch Aussetzen einer Prä
mie zum Verfassen eines practischen Gärtnerbuchs 
mit besonderer Berücksichtigung des Gemüsebaues 
und der Obstbaumzucht aufzumuntern sei. Nach statt
gehabter Discusfion, bei welcher Herr von Ditmar-
Kerro mittheilte, daß für die Obstbäume ein kleines 
ehstnisches Handbuch bereits vorhanden sei, sprach 
die Versammlung sich dahin aus, daß zunächst fest
zustellen sei, welches deutsche Gartenbuch etwa zur 
Uebersetzung in Ehstnische zu empfehlen sein möchte. 

Petersburg. Die „Mosk. Ztg." hört, der vom 
Deutschen Gesandten dem Ministerium der Auswär
tigen vorgelegte Entwurf einer Literar-Konvention 
zwischen Deutschland und Rußland sei, nachdem er 
in der Oberpreßverwaltung geprüft worden, in An
betracht ver hier ins Spiel kommenden Handels-Jn-
teresien beider Reiche, dem Finanzministerium zur 
Beschlußfassung zugestellt worden. (Nr. Pr.) 

— Ueber den Aufenthalt der preußischen 
Gäste in unserer Hauptstadt berichten bie 
„Neuigk", daß dieselben am Abend des Tages ihrer 
Ankunft am 23. d. Mts. die italienische Oper be
sucht haben. In der Kaiserlichen Seiteuloge befan
den sich mit Sr. Majestät der Prinz Friedrich Karl, 
der Prinz August von Würtemberg unv der Herzog 
von Mecklenburg. Der Feldmarschall Graf Moltke 
und die anderen preußischen Generale nahmen die 
große Mittelloge ein. Beim Erscheinen der Gäste 
stimmte das Orchester die preußische Nationalhymne 
an, und das Publikum begrüßte sie, indem es sich 
von seinen Plätzen erhob. Am 24. wohnten die ho« 
hen Gäste der Kirchenparade iu der Michael-Neil-
bahn bei; zur Mittagstafel waren sie zu S. K. H. 
dem Großfürsten Thronfolger eingeladen, und Abends, 
um 9 Uhr, fuhren sie zur Jagd nach Gatschino. 
Dies scheint sich jedoch nur auf die sürstlichen Per- i 
sönlichkeiten zu beziehen; denn wir finden im „Nuss. ! 
Jnv." eine detaillirte Beschreibung des Besnches, wel- -
chen der Feldmarschall Graf Moltke am 25. Nov. um 
2'/z Uhr in Begleitung der Generale von Werder, 
von Alvensleben und von Budritzky, seines Adjutan
ten de Claer, und eines preußischen Generalstabsos-
fiziers dem Generalstabe abgestattet hat. Die Gäste 
wurden von dem Chef des Generalstabes Grafen Hey-
den empfangen und besichtigten znnächst die Biblio
thek, in welcher die bemerkenswerthesten Werke und 
die bibliographischen Seltenheiten auf den Tischen 
ausgelegt waren; unter diesen das Gebetbuch Peters 

des Großen, welches dieser stets bei sich geführt, und 
das während der bekannten Rettung Schiffbrüchiger 
bei Lachta sogar naß geworden war; dann die Ori
ginale des „Kriegsregiments" und der „Kriegsartikel" 
des großen Kaisers. Graf Moltke betrachtete diese 
Seltenheiten und andere, so die theils eigenhändigen, 
theils nur unterzeichneten „Briese Friedrichs des 
Großen an den Feldmarschall Schwerin über den 
schleichen Krieg," den geographischen Atlas Peters 
des Großen, das handschriftliche Werk des Gen.-Lieut. 
Baumann „die Artillerie," welches 1666 dem Zar 
Alerej Michailowitsch dargebracht wnrde, mit Auf
merksamkeit. Unler den Büchern befanden sich auch 
zwei silberne Petschaste, jedes 13 Pfund schwer, bie 
den Gouverneuren der neuerdings eroberten Gebiete 
im Chanat Knldsha gehört hatten. Dann verfügten 
sich die Gäste durch die Sektionen des Generalstabes 
in die topographische Abtheilung, wo die bemerkens
werthesten geographischen Arbeiten der letzten Zeit 
ausgelegt wäre». Graf Moltke schenkte denselben 
eine besondere Beachtung, vorzugsweise interessirten 
ihn die Karten des Königreichs Polen und die helio-
graphischen Arbeiten, die in der That eine Zierde 
der Abteilung sind. Graf Moltke erklärte, daß trotz 
der unbezweiselten Vorzüge der Vervielfältigung geo
graphischer Karten durch die Photographie, dieses Ver
fahren in Preußen noch nicht zur Anwendung ge 
kommen sei. Den General von Werder, der in den 
40er Jahren an unseren Expeditionen im Kaukasus 
Theil geuommen hat, iuteressirte besonders bie Karte 
dieser Gegend, von der ihm auch ein Eremplar über
reicht wurde. Die Gradmessung des 6ö" umfassen
den Parallelkreisbogens von Valencia bis Orsk setzte 
alle durch die Masse der daraus verwendeten Arbeit 
in Erstaunen. Was aber augeuscheinlich das größte 
Interesse der preußischen Generale erregte, waren die 
Aufnahmen und astronomischen Arbeiten in Turke-
stan und in Ostsibirien, da sie kaum erwarteten, daß 
schon so viel in dieser entfernten und unbekannten 
Gegend geleistet worden. Nachdem Graf Moltke mit 
unwandelbarer Aufmerksamkeit alle ihm vorgelegten 
geographischen Arbeiten betrachtet halte, ging er mit 
seinen Begleitern durch die ganze topographische Ab
theilung zu der Treppe, welche nach der Ecke des 
Newski-Prospekts unv des Admiralitätsplatzcs führt. 
Vor der Verabschiedung wurde ihm zum Andenken 
ein Exemplar der „Spezialkarte von Rußland" in 
einem Safsiausutteral überreicht. Schon vorher war 
ihm ein vollständiges Exemplar des „Militärstatisti
schen Magazins", unter der Redaktion des Geu.-Maj. 
der Suite Sr. Majestät Obrutschew abgesaßt, in hüb
schem Saffianeinbande als Geschenk verehrt worden. 
Es ist bemerkenswerth, wie rüstig Graf Moltke trotz 
seiner 72 Jahre noch aussieht. Vor vem Besuche im 
Generatstave war er mit den anderen preußischen Ge-
neralen im Alexander-Newsti Kloster, in der öffent
lichen Bibliothek und iu der Eremitage gewesen, uud 
er beabsichtigte nun noch, die Peter-Paul-Kathedrale 
zu besuchen. (D. P. Z.) 

— Das Fest des Ordens des heiligen 
Märtyrers und Siegbringers Georg wurde, 
wie der „Nuss. Jnv." schreibt, am 26. Nov. mit der 
üblichen Feierlichkeit unter Betheiligung nicht nur 
der Ritter dieses Ordens, sondern auch der ganzen 
Armee und Flotte, die durch ihre Depntirten vertre
ten waren, begangen. Außerdem nahmen an dem 
diesjährigen Feste die neuen Ritter: die Prinzen 

Friedrich Karl von Preußen, August von Würl^ 
berg und Paul von Mecklenburg, der Feldmark 
Graf Moltke und andere Generale und Offiziere 
deutschen Armee, Theil. Es war eine Zeit, wo ^ 
mit den Preußen und überhaupt mil den DeutU 
zusammen die allgemeine Sache Europas, dessen ll^ 
abhänglgkeit, schützten; in den Jahren l870--l8< 
hat Deutschland, zum Kampfe herausgefordert, ' 
glänzender Weise den Angriff auf sein Territory 
und seine Unabhängigkeit zurückgeschlagen, unv 
war uns besonders angenehm, die Anwesenhe i t  ^  
mit frischem Ruhme bedeckten Helden bei unsere 
Feste wahrzunehmen. ! 

Die Truppen waren dem vorher festgesetzten ^  
remonial gemäß aufgestellt, nach welchem sich ^ 
die ganze Feier vol lzog, deren Hauptthei l  in ^  
feierlichen Zuge zu vem Gebete im Georgeusole ^ 
stand. Deu Zug der Georgenritter schlössen die 
den Feldmarschälle Fürst Barjatinski und Graf 
Das Fest des Georgeuordens macht stets einen 
Eindruck durch seine Großartigkeit, und das ^ 
im Georgensaale gräbt sich mit Zügen in die ^ 
des Anwesenden, die mit der Feder nicht wievlls. 
geben sind. Aber jeder von uns, der nur einmal. 
Glück gehabt hat, diesem Gebete beizuwohnen, 
es verstehen, seinen Kindern und Nachkommen^ 
tiefe Bedeutung dieser Feier zu übergeben: hier 
gießt sich vor Gott das friedliche Gebet aller 
der russischen Lande, vom Zar bis zum gemei^ 
Soldaten, im Dankgefühle sür verliehenen Ruhrn^ 
in der Bitte um neue gnadenreiche Hülfe in ^ 
Augenblicke, wo irgend ein Unheil das Vaters 
bedrohen uud das rassische Volk aufrufen sollte, 
zu opfern, um die Ehre und den Ruhm des Thl^' 
uud des Vaterlandes zu verlheidigen. Mit de>n^ 
bete für das Leben S. M. des Kaisers und sür ^ 
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Seelenruhe der für Glauben, Thron und 
Gefallenen endete die religiöse Feier. 

Nach dem Gebete geruhte S. M. der Kaiser ^ 
Abbringen der Fahnen und Standarten auf 
Stellen beizuwohnen, und dann in die inneren^ 
mächer zurückzukehren. Hierauf fand in den u^. 
Korridoren des Winterpalais die Speisung del^ 
terosfiziere und Soldaten, Inhaber des den GeolS^ 
orden beigezählten Militär-Verdienstordens, stall- .. 
nahmen daran 543 Mann Theil. Außerdem bell! 
ligten sich an diesem Mahle 13 Unteroff iz iere  u 
Gemeine der königlich-preußischen Truppen, 
mit diesem Orden dekorirt sind. 

Um 5'/z Uhr waren zur Allerhöchsten ^ — 
tafel alle Geordenritter unv alle Inhaber ver ^ 
Waffen eingeladen. Der Nikolaisaal, von dem Kttich 
der Kronleuchter und Kandelaber uberströmt, n 
prachtvoll servlrten Tischen umstellt, bot einen ^ . ,^gel 
Uchen Anblick var. Die Menge ver Theil»^^'^^ ^ ! 
(416 Personen) die Mannigfaltigkeit der Umsorg geg^ 
das abwechselnde Spiel zweier Musikkorps, verlief 
dem Mahl-ein reiches Leben; es war in der ^ 
ein Kaiserliches Fest. 

Gegen das Ende der Tasel brachte S. 
Kaiser einen Toast auf das Wohl des deutschen^ 
sers und aller Georgenritter aus. Auf diesen 
antwortete der Prinz Friedrich Karl mit den> 
das Wohl S. M. des Kaisers." Der von dein^ ̂  . 
zen Friedrich Karl ausgebrachte Toast wurde von ^unct 
Anwesenden mit Begeisterung aufgenommen, und h. 
donnerndes, einmüthiges „Hurrah!" machte ven " ecyei 
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scheren Verhältnisse eben ihre Eigenart bedingte und 
ervorrief. Es möchte nicht schwer fallen, selbst aus der 

Gebirgsflora Europas einzelne solcher Pflanzenarten auf
zuführen, deren VerbreitungSbezirk ein sehr beschränkter ist, 
(Aalilbruekners,, araelivoickss, Iladerlea 
rkoäopensiz zc) Ausfallend wird aber die Erscheinung, 
wenn sie sich aus sämmtliche Arten einer Gattung 
erstreckt. 

Einen solchen Fall bieten die Arten der Gattung 
Dionysia. Es sind dies zierliche kleine Pflänzchen. fast 
in allen Stücken mit unseren Schlüsselblumen uud Auri-
kein übereinstimmend, nnr in sehr verkleinertem Maßstabe. 
Sie kommen nur auf Gebirgen in einer Höhe von min
destens 4000< und weit drüber vor, verlangen selbst in 
solcher Höhe, wo sie im Winter, wenn auch nicht dauern
den. doch oft strengen Frost ertragen, einen fast heißen, 
durchaus trockenen Sommer mit ewig heitrem Himmel, 
zugleich aber möglichst vollständigen Schuh gegen 
die sengenden Strahlen der Sonne, aber auch gegen 
tropfbar flüssiges Wasser, das sie überdies, wenn cs sie 
doch trifft durch eine feine, meist drüsige Behaarung ab
wehren; sie gedeihen nur auf fast nacktem felsigen, wohl 

meist kalkhaltigem Boden, in dessen feinen Spalten 
sie wurzeln nnd halten nur wenigen Detritus und die 
Spuren von Dammerde die sich auf ihre Kosten bilden 
zwischen ihren dicht gedrängten Zweigen zurück. Eine 
Vereinigung dieser elimatischen und localen Bedingungen 
scheint sich nur im tranöelbrusensischen Pcrsien und in 
den zunächst im VV. und O angränzenden Kurdistan 
und Afghanistan zu finden, denn nur auf diesem ver-
hältnißmäßig beschränkten Gebiete kommen die 12 bisher 
bekannt gewordenen Arten der Gattung vor. Aber noch 
weit enger begränzt ist das Gebiet jeder einzelnen Art. 

Je nach der Localität. in der sie angesiedelt sind, 
nehmen die verschiedenen Arten ein verschiedenes Aussehen 
an. Am wenigsten charakteristisch ist dieses bei den Arten, 
die in engen Spalten schattiger Felsenwände wurzeln, in 
welche ihre oft ziemlich langen, korallenförmigen, kaum 

rabenkicldicken, mit dunkel violetten Farbenstoff enthal
tender Rinde überzogenen Stengel und Wurzelftöcke tief 
eindringen. Aus dem Spalt ragen dann kurze Stengel
spitzen mit wenigen nicht sehr gedrängten etwas größeren 
Blättern hervor, an deren Spitze wenige schlankröhrige 
Blumen austreten. 

Schon eigenthümlicher sind die Formen die auf Fels
vorsprüngen fast senkrechter Nordabhänge des Gebirges 
bald kleinere, zuweilen aber auch 2—3 Fuß im Durch
messer halteude dichte, ja harte Polster bilden, die sich 
im Frühjahr mit zahllosen zarten Blumen, meist gelb, 
selten violett, bedecken; die zahlreichen kurzen ausrechten 
Stengel sind mil dicht geschindelten sehr kleinen Blättern 
vieler Jahrgänge bedeckt, und bilden dicht an einander 
gedrängte Säulen, zwischen denen kein Regentropfen dnrch-
dringt. Ihr Wachsthmu ist sehr langsam, denn der Jahres-
trieb beträgt oft kaum eine Linie und ein solches Polster 
mag oft Jahrhunderte alt fein. 

Am eigentümlichsten aber erscheinen die Arten, die 
sich auf der unteren Fläche überhängender Felsplatten 
nnd dem zunächst daran gränzenden Theile dcr darunter 
gelegenen senkrechten Felswand, gegen Sonne und Regen 
vollkommen geschützt, ansiedeln. Sie bekleiden diese Wände 
gleichsam mit einer Tapete, die während dcr Blüthezeit 
von ganz ungemeiner Zierlichkeit ist Ihre dünnen viel-
fach verzweigten Stengel kriechen an die Felswand ge
schmiegt und mit feinen Wnrzelsafern hastend, weit fort, 
an der Spitze eines jeden jnngen Zweiges eine Blattro
sette tragend, aus jeder 1 oder 2 Blumen treibend, und 
bei einiger Vorsicht gelingt cs mit der Hand große 
Stücke dieser Tapete loszulösen, obgleich sie brüchig und 
meist dünn ist. 

Bei allen Arten treten die Blumen unmittelbar aus 
der kleinen dicht gedrängten Blattrosette hervor, sehr selten 
sind sie, und anch dann nur kurz gestielt; die kleine kng-
lige Kapselfrucht die nur 2—3 Samenkörner entwickelt 
bleibt zwischen den Blättern verborgen, öffnet ihre 5 
Klappen nur wenig, die verhältmßmäßig schweren eckigen 

Samen bleiben im mütterlichen Rasen, werden weder ^ltrde 
ggeweht, noch vom Wasser fortgespült, Winde weggeweht, 

hier, oft erst nach Jahren, verdichten und breiten 

s 

-> den 

^ d> 

d 

mütterlichen Rasen aus, ohne über ihre GeburtSs l^ 

hinanszngehen; denn auch nicht leicht ist in dcr Nähe r 
ebenso geeignetes Plätzchen zu finden. Der Verbrei tung 

bezirk solcher Pflanzen kann nur ein sehr beschränkter 1^ 
nnd den Nachweis ihrer Seltenheit liefert die GeschO 
der Entdeckung dcr einzelnen Arten. 

Vor fast hundert Jahren entdeckte HablizI, der9"^ 

geführte S. G. Gmelins, im Samamys-Gebirge. 
Zweige dcr mächtigen Albrus-Kette, zwischen ReM " 
Teheran, die erste Art der Gattung: 1). arotio^^ 
Das von ihm gesammelte Tapetenstückchen, im Herbariu»' ^ 

Akademie zu St. Petersburg aufbewahrt, ist Alles, 
vou dieser Art in Herbarien existirt; denn spätere ^ I 
sende, die wenn auch nicht genau dieselbe Gegend, ^ ^ 
benachbarte Gebirgszüge botanisch untersuchten, ha^" E> 
nicht wieder gesehen; weder Aucher Eloy, der den ^ ̂  s. 
wend znm größten Theil erstieg, noch Kotschy, der >n ^ 
Gebirgen um Teheran einen ganzen Sommer 
nnd gleichfalls den Demawend besuchte, und 
durch seinen Aufenthalt in den Umgebnngen von ^ "> 
sich ein geübtes Auge für diese eigenthüuiliche H ^ de, 
form erworben haben mußte, noch endlich Bnhse, der . ^ 
Samamgebirge durchzog uud auch am Demawend h>" ^ 
stieg. Etwa 10 Jahre später (1783 oder 84) sa>u>' ^ 
Michaux — in Persien, ohne irgend welche nähere 
eine zweite Art, von der nur ein Exemplar im 'h 
Oelssert existirt, 1). Äliekauxii. Kein anderer ^ ll i 
hat sie wieder gesunden. Erst 5t) Jahre lpätcr ^ ^ ! 
erhielten einige Herbarien denZuwachs von 2 Arten ^ ^ )i 
den fleißigen Aucher Eloy, der eine — I). 
im assyrischen Kurdistan im Gebirge Nalkuh. die an . 
- Ö eue5piw«a - auf der Alpcnkette des C-v-^ . 
im westlichen Persien entdeckte. Von der Letzleren ^ > c.n 
stiren nur wenige Exemplare in Herbarien, denn I' ^ " 
später nicht wieder gesehen worden, v- oaora j 



feuern Saal erbeben und mischte sich in die Töne 

Dem „Neg.-Anz." entnehmen wir auch den Wort
gut des von S. M. dem Kaiser ausgebrachten Toastes. 
Derselbe lautet: 

„Auf das Wohl Seiner M a j e s t ä t  des Kai. 
>e,rs und Königs Wilhelm, des ältesten Nit-
ters des Georgenordens, und der Nitter 
unseres Militärverdienstordens Seiner tap
sern Armee, deren würdige Repräsentanten 
Ich stolz bin, heute unter uns zu sehen. Ich 
wünsche  uud  hoffe, vab  d i e  enge  F reundscha f t ,  
d i e  uns v e r e i n i g t ,  s i c h  in den künftigen Ge-
Uerationen verewige und eben so die Waf
fenbrüderschaft unserer beiden Armeen, die 
seit einer ewig denkwürdigen Zeit besteht. 
In derselben sehe Ich die beste Bürgschaft 
für die Erhaltung des Friedens und der ge
setzlichen Ordnung in Europa." (D. P. Z.) 

— Der frühere Chef der Oberpreßverwaltuug 
und jetzige Gehülfe des Ministers des Inneren, Ge-
neralmajor ü. la kuiw ^chidlowski, soll, wie die rusf. 
„P- Z-" meldet, die Oberaussicht im Postwesen über
nehmen. (D. S. P. Ztg.) 

Moskau. Die dritte allgemeine russische Pferde
ausstellung wird uach einem im „Neg.-Anz.) veröf
fentlichten Cirkular des Dirigirenden der ReichSge-
stüte mit Allerhöchster Genehmigung im September 
1872 in Moskau stattfinden. Es werden nur in 
Rußland geborene Pferde zur Ausstellung zugelassen. 
Diese zerfällt in die drei Abtheilungen der Reitpferde, 
^agenpferde und Arbeitspferde, wozu noch die Gruppe 

te,Ä^' der sogenanten typischen Pferde kommt. Für die drei 
^btheilungen sind je 16 erste, zweite und dritte 
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preise ausgesetzt. Die ersten schwanken zwischen 
^0 und 700 Rbl., die zweiten zwischen 125 und 
^ R. und oie dritten zwischen 100 und 300 Nbl. 
6ür die Abtheilung der Arbeitspferde kommen noch 
« vierte Preise von 300 und 150 Nbl. und je ein 
^lter uud sechSster Preis von 250 und 200 Nbl. 

Außerdem sind zur Prämiirung der Exponen
ten typischer Pferde 1500 N. angewiesen. (D.P.Z.) 

Ausländische ilachnchten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Dec./24. Nov. Ueber die Erklärung 
weicv vez Belagerungszustandes in den okkupirten franzö-

^chen Provinzen sagt die „Prov.-Korr.": „Die straf-
^!en Mordthateu gegen Deutsche in Frankreich und 

^ Geist sittlicher Verwahrlosung, welcher bei den 
>, Licy gerichtlichen Verhandlungen über dieselben hervorge-

'^len ist, haben unserer Negierung die Verpflichtung 
" in den noch von uns besetzten Gebietsthei-

Frankreichs wirksame Maßregeln zum Schutze 
> ke» i .5" feigen Meuchelmord und sonstige Unbill zu 

^^n. Da die französische Regierung auf Grund 
er bestehenden Institutionen nicht im Stande zu 

x Ä scheint, die Rachegelüste der Bevölkerung nieder-
ffai ^en, so bat die deutsche Negierung wenigstens 

" den Departements, über welche sie noch Macht 
die eigene Macht als Schutzwehr für das Leben 

5, ^ Sicherheit ihrer Angehörigen geltend machen 
ganzen Gebiete, welches sich von 

mitaitt, findet, ist der Be.lagerungs-
L n . ->°m zusolze w-rden V-r. 

ch gegen deutsche Soldaten fortan vor deutschen 

h e " " ,  

>ll" 

von 
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Militärgerichten abgeurtheilt. — Diese Maßregel, 
welche zunächst, wie gesagt, nur zur eigenen Sicher
heit der Deutschen in Frankreich bestimmt ist, wird 
den Franzosen hoffentlich zugleich zum Bewußtsein 
bringen, baß sie keineswegs in der Lage sind, die 
Milde Deutschlands ungestraft durch herausforderu-
den Uebermulh zu erwiedern." (Nat.-Ztg.) 

— Aus dem Etat für das Ministerium des In
nern ergiebt sich die erfreuliche Wahrnehmung, daß 
für die Strafanstalten ein Minderbedarf von 60,000 
Thalern in Aussicht geuommeu ist. In einer beson
deren Denkschrift wird dies damit motivirt, daß das 
neue Strafgesetzbuch durch die Herabsetzung des Mi
nimal- uud Maxuualmaßes d-r Zuchthausstrafe, durch 
die Beschränkung der Strafmaße überhaupt und in 
Verbindung niit beiden», durch die Einführung des 
Systems der Haftentlassung aus Wohlverhalten die 
Zahl der Zuchthäusler um miudestens 25 Prozent 
oder 6500 Köpfe vermindert wird. ES ist daher Ab
sicht, schon in den nächsten Jahren die mehr oder 
weniger mangelhasten Airstalten in Herford, Trier, 
Diez, Stade, Spandau, Polnisch Krone, Anklam, 
Münster, Preußisch Holland eingehen zu lasse» und 
an Stelle der Anstalten in Kassel uud Breslau! 
(Filiale) Neubauten vorzunehmen, ^n den übrigen 
Anstalten sollen bei zunehmender Entleerung die 
Schlafräume erweitert, die nächtliche Trennung der 
Gefangenen allgemein durchgeführt und ebenio das 
System gesonderter Anstalten sür die verschiedenen 
Geschlechter durchgeführt werden. Auch will man 
die Einrichtuug zurVollstreckung derStrafeu iu Einzel
haft vermehren. Die Organisation der Gefäugniß-
anftalten dagegen soll vertagt werden bis nach Fest
stellung der neuen GerichtSorganisation und des 
Strafprozesses und bis sich die Einwirkungen des 
neuen Strafgesetzbuches auf die Besetzung der Ge
fängnisse besser übersehen lassen. Gefangene im 
letzten Stadium der Strafzeit sollen künftig grund
sätzlich im Freien (Barackenlager bei öffentlichen Bau
ten) beschäftigt werden. (Nat.-Zlg.) 

— Auf dem landwirthfchafmchen Gebiete entwi
ckelte sich eine immer größere Regsamkeit, welche da
hin zielt, eine Verbessernng der Zustände der Land-
wirthe herbeizuführen. In dem Klub der Landwirthe 
zu Berlin werden jetzt regelmäßig Vorträge von den 
tüchtigsten Landwirthen, von Lehrern landwirthschaft-
licher Wissenschaften von Kultur-Chemikern und an
deren Personen gehalten, welche mil ihren Kennt
nissen und Erfahruiigeu im Stande sind, zur Hebung 
der Landwirthschaft nnd Besserung der landwirlyschast-
lichen Zustände beizutragen. So hat in diesen Ta
gen der Professor Birnbaum aus Leipzig einen Vor
trag gehalten, welcher ssch'äiff die von den Land
wirthen bei den verschiedensten Gelegenheiten ausge
sprochenen Klagen über rhre Lage bezog. — Die erste 
Stelle unter den Gegenständen, auf welche die Be
strebungen der Landwirthe abzielen, nimmt jedenfalls 
die beabsichtigte Interessen-Vertretung ein. Man 
hatte sich anfänglich hierbei auf Preußen und den 
norddeutschen Bund beschränkt, jetzt nach der Eini
gung des gesammten Deutschlands verlangt man hier
bei eine Ausdehnung über sämmtliche deutsche Staa
ten. Es wird zunächst die Bilduug eines deutschen 
Landesknlturrathes erstrebt, in welchem die Landwirthe 
in allen deutschen Gauen ihre Vertretung finden 
sollen. Das srüher begehrte Losreißen unv Absou-
dern von den osfiziellen Organen für die Vertretung 
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«s ^ ̂ ""5 von Kothshy. wohl in der Nähe 
>vi-.> Fundorts, im Karagetiirge Kurdistan, 
^ ver gefunden. Kothshy war aber auch (iZahre später 
^ ^"ldeckcr von 5 neuen Arten: O. cüsxeusiuotoliu, 

dr^oiäss, äraduskormis ttnd Kotlisl^i, 
^^'^'ch aus den Gebirgen und den Umgebungen von 

Ruinen von Perfepolis. Auch diese 5 Arten 
nur von ihm, nnd später von keinem Andern, einige 

"bnr in spärlichen Eremplaren gesammelt. 
^>e zehnte Art entdeckte "Buhse am 25. April 1849 

Fklsritzen des südlich von Zesd gelegenen hohen 
^ ^uih. da Niemand später den Schir-knh bestiegen. 

Wh ihn auf eiliger Reise nur von Weitem, so 
^ .die Wenigen von Buhse zurückgebrachten Exemplare 

^jigcn dieser Art in Herbarien. 
"dlich hatte auch ich die Freude zwei unbeschriebene 

^ entdecken, und erlaube nur eine etwas eingehen« 
ung der beiden weit von einander entfernten 

» und Standorte zu geben. 
war am 22. Juni/4. Juli 18S8 als wir uns von 
reizenden Nachtlager bei dcr schönen Ruine der 

e. Kadamgoh erhoben nnd mit Sonnenauf« 
>«ß Aufbrachen nm den gegen 10,000' hohen Gebirge-

^ die Gebiete von Niffhapur und Mefchhed trennt 
feigem In fortwährendem langsamen Ansteigen 

, wir das malerisch gelegene Gebirgsdorf Derrnd 
gelangten von dort in ein immer enger wer-

^..Alleres, von einem Gebirgsbach durchraufchtes 
Die Wände waren mit einer verhältniß-

^ ''Ppigen Vegetation bedeckt, und daS Einsammeln 
!it ^ ̂  dahin nicht beobachteten Pflanzen ließ mich 

fess'i» ""lerer zahlreichen Caravane zurückbleiben. 
^ ^."uch plößlich der Anblick einer kleinen natür-

^k», dicht am Wege. Sie wurde von 
einer ^""eshöhe überhängenden Felsen 

i^et war ü gebildet, die gegen Norden 
^ Mit einem" angegebenen Weife war die 

Wunderbar zierlichen Teppich auSgebil-

det. Jede andre Vegetation war auf diesem Fleck aus
geschlossen. Während meiner ganzen Reife habe ich nur 
diesen einen Teppich gesehen. Dennoch war dies Pfläuz« 
chen (v. taptttoeios in.) schon etwa 18 Jahre früher 
beobachtet worden, obgleich an einem zicmlich entfernten 
Fundort, wie mich ein kleines Bl ruhen loses Bruchstück-
chen eine Pflanze belehrte, die Grissjch in Cabulista ent
deckte, und die, von Kew aus. einigen Hanplherbarien 
unter dein irrigen Namen 1> br^0i<ios mitgetheiit war, 

In den legten Tagen des März a. St. des folgen-
den Jahres waren wir aus der Grauen erregenden Wüste 
Luth plötzlich in die paradisische Oase von EhabbiS ein
gezogen. Die Palmen standen in voller Blülhe, deren 
künstliche Befruchtung war in vollem Gange; die nnS 
angewiefencn Wohnungen waren mit Taufenden von Centi-
sollen geschmückt; ringsum erfüllte die Luft der Wohlgeruch 
blühender Orangen und Citronenbäume, die gleichzeitig ihre 
saftigen Früchte geneigt hatten, die Granatäpfelbüscheprang-
ten im dunkler Purpur ihrer Blülhe, und in Fülle bedeckte 
das zartere Rofenroth die zahlreichen Büsche des einhei
mischen Oleanders; dem Palmenwald schlössen sich üp
pige goldige Weizenfelder an. deren Ernte begonnen hatte. 
Dem Botaniker, als solchen, bot jedoch dieses kleine Pa-
radies, auf seinem durchweg unter Eultmcn stehenden 
Boden wenig Ausbeute und daher auch wenig Reiz; es 
war die allen Dattcloasen gemeinsam allbekannte Flora. 

A l l e r l e i .  
— Einen landwirthfchastlichen Strike haben, wie der 

Demokr. Ztg. aus Nauen mitgetheilt wird, die Bauern-
knechte in dem Dorfe Tremmen ausgeführt. Dieselben 
erklärten insgesammt, nicht unter 80 Thlr. Lohn zu ar-
beiten und überhaupt bei einem Bauern nicht, welcher 
keine Dreschmaschine hat. Sie behaupten das Hautieren 
und Umgehen mit Flegeln sei nicht mehr zeitgemäß und 
eines gebildeten Menschen unwürdig. 

der Landwirthe, wie ein solches in Preußen durch 
das Landes-Oekonomie-Kollegium gegeben ist, macht 
einer ruhigeren Auffassung Raum. Es gehen sogar 
die Vorschläge stimmangebender Landwirthe dahin, 
zu verlangen, daß das Landes'Oekouomie-Kollegium 
in dem deutschen Landeskultur-Rathe durch einen 
Theil seiner Mitglieder vertreten werde. Dies soll 
auch von anderen deutschen Staaten gelten, wo ähn« 
liche Orgaue der Landwirthschaft schon vorhanden 
sind. Das gewünschte Institut würde auf diese Weise 
eiuen osfiziellen Charakter erhallen und mit den Re-
gieruugeu iu eugem Zusammenhange stehen. (N.-Z-) 

Frankreich. 
Versailles. Aus dem uuumehr vorliegenden Wort

laut der Botschaft des Herrn Thiers sind solgende 
Sätze hervorzuheben: Fraukreich will den Frieden, 
es eiklärt dies aus seine Ehre und wird von diesem 
feierlich gegebenen Worte uicht abweichen. Uebri-
geus wird diese Anschauung vou allen anderen Staa
ten getheilt. Diejenigen, welche am Kriege Theil 
genommen, sind ermüdet, die anderen von Schrecken 
erfüllt. Dcr Krieg wird gegenwärtig so furchtbar 
geführt, daß jeder rechtschaffene Mann, ob Fürst oder 
Burger. vor der bloßen Idee zurückschrecke»! muß, die 
Menschheit ohne die driugendlte Nothwendigkeit dem
selben auszusetzen. Da Frankreich, welches das Recht 
hätte, mit seinem Schickial uuzusriedeu zu sein, den 
Friede» will, so giebt es keiue mögliche Voraussicht, 
welche Krieg besorgen ließe. 

Ferner heißt es: Wir beschwören die Bevölkerung, 
mit Geduld die Olkupatiou zu ertragen uud das Uebel 
nicht durch unvorsichtige Handlungen zu vergrößern, 
welche das Uebel nicht abkürzen würden, vielmehr 
im Gegentheil von Neuem die Sicherheit Frankreichs 
oder setne Würde gefährden könnten. Für diejeni
gen, welche geglaubt haben, dav man durch Tödtung 
eines Fremden keinen Mord begehe, muß ich hinzu
fügen, daß dies ein verabscheuungswürdiger Jrrthum 
ist, daß ein Fremder ein Mensch ist und baß für ihn 
die heiligen Gesetze ebenso uuverletzlich bestehen, wie 
für unsere eigenen LandSlente. Schließlich derührt 
Herr Thiers bie Frage der definitiven Negierungs-
form uud sagt: Sie siud es, welche diese Frage an
geht; wir würden Ihre Rechte verletzen, wenn wir 
iu dieser Beziehung eine übereilte Initiative ergrif-
fen. Sie sind sonverain, ich bin uur ein einfacher 
gewählter Administrator. Wenn meine Hingebung 
Jhuen sür kurze Zeit noch nutzbringend i>t, können 
Sie bestimmt darauf zählen; wenn dieselbe jedoch 
nicht mehr unerläßlich erscheint, wenn Ihre Einsicht 
in einem Punkte meine Absichten nicht billigt, so 
deuten Sie es an irnd ich werde das Werk, das Sie 
mir anvertraute«, in besserem Zustande zurückgebsn, 
als ich es übernommen habe. 

Der, aus den Staatshaushalt bezügliche Theil der 
Botschaft des Herrn Thiers, giebt einen Ueberblick 
üver das Budget zur Zeit des Kaiserreichs nnd über 
die durch ven Krieg verursachten Ausgaben. Die Re
gierung verzweifle nicht daran, ein Budget des Gleich-
gewichts vorzulegen. Zahlreiche Reduktionen iu den 
Ausgaben seien gemacht worden. Die Regierung habe 
ein Normalbudget aufgestellt. Unter den außeror
dentlichen Ausgaben würden nur wirklich einmalige 
Ausgaben nnd zwar sür Wiederherstellung der Mauern 
von Paris uud der Fortifikationen, sowie sür An
schaffung von Kriegsmaterial gesetzt werden. Für 
diese Ausgaben sei ein Liquidatiouskonto von 400 
Millionen aufgestellt worden, denen etwa 160Millto-
uen Einnahmen entgegenständen. DaS gefammte Bnd-
gel ergebe 2.429 Millionen, mit Inbegriff der De-
partementalauslagen 2,749 Millionen. Das Kaiser-
reich habe rn der Zeit von 18 Jahren das Budget 
von 1,100 auf 2,749 Millionen gebracht, und die 
öffentlichen Lasten fast verdoppelt. Die Dotation sür 
die Armee solle um etwa 80 Millionen erhöht wer
den. Die FrlebenSpräsenzstärke dcr Armee werde auf 
150 Jnfaiiterieregimenter zu 2,000 Mann mit 4 Ge
schützen zu 1,000 Mann gebracht werden. Die schwe
bende Schuld sei von 1,100 auf 625 Millionen re« 
duzirt; 200 Millionen werden zu Amortisationen 
verwandt werden, hiezu sei eiue Steuererhöhung um 
600 Millionen nothwendig, wovon 350 Millionen 
bereits eingeführt seien. In Betreff der noch zn be-
schaffenden 250 Millionen würden der Nationalver-
sammlung Vorlage« zugehen. Die Botschaft bespricht 
hierauf die Verlegenheiten, welche dnrch die Schwie
rigkerlen bei Bezahlung der beiden ersten Milliarden 
entstanden seien. Nicht die Beschaffung des Geldes 
aus dem Wege der Anleihe habe Schwierigkeiten ge
boten, sondern nur die Bezahlung zweier Milliarden 
außerhalb Frankreichs, wodurch eiu bedeutender Abfluß 
von Metall und Mangel an baarem Gelde entstän
de» sei, besonders bei Zahlungen unter 20 Francs. 
Für die Bank seien große Schwierigkeiten in Folge 
des sür die 'Noten eingeführten Maximums entstan
den. Einige vorübergehende Maßregeln hätten er
möglicht. einstweilen über die Schwierigkeiten hin» 
wegzukommen, uunmehr müsse das Notemnaximum 
von 2.400 Millionen, und der Mangel von Bank
noten uulcr 20 Francs beseitigt werden. Nach An
nahme dieser Maßregeln seien für die Geldcirkula-
tiou keine eruillichen Schwierigkeiten vorauszusehen, 
Für die Bauknoten selbst, biete die Bank hinreichende 
Garantien. Da ihre Aktiva 3.383 Millionen betra
gen, könne die Bank 3 Milliarden Billets ausgeben 
und außerdem noch 300 bis 400 Millionen lausende 
Rechnungen haben. Der Staatsschatz habe keinen 



Anspruch mehr an die Bank. Würde die Bank ihre 
Emissionen vergrößern, so würde dies dem Handel 
zu Gute kommen. Jedoch sei nicht wahrscheinlich, 
daß die Circulation des Geldes diese Vermehrung 
erheische. 

In der Nationalversammlung kündigte der Fi-
nanzminifter Herr Pouyer-Quertier an. daß er mor
gen das Budget pro 1872 vorlegen werde. Sogleich 
legte er einen Gesetzentwurf, betreffend die Rückgabe 
der Familiengüter an die Mitglieder des Hauses 
Orleans, vor. Anläßlich eines Antrages, daß Herr 
Thiers, die Minister und die Nationalversammlung 
ihren beständigen Sitz in Paris nehmen sollten, er-
klärte der Minister des Innern, die Negierung werde 
nach Eröffnung der Debatte ihre Ansicht mittheilen. 
Die Dringlichkeit des Antrages wurde mit schwacher 
Majorität abgelehnt. Die Dringlichkeit eines sernern 
Antrages, welche der Deputirte Hervö stellte, dahin 
gehend, über die Frage, ob die Negierungssorm eine 
Monarchie oder Republik sein sollte, ein Plebisci: 
auszuschreiben, wurde fast einstimmig abgelehnt. Auch 
die ferner« Anträge, welche auf Aufhebung des Be
lagerungszustandes im Nhone-Departemenl und auf 
die Frelgebung öffentlicher Versammlungen bei den 
Generalrathswahlen gerichtet waren, wurden ver-
werfen; desgleichen ein Antrag Nouvier's auf Auf 
Hebung des Belagerungszustandes in Marseille ab
gelehnt. Der Antragsteller griff bei dieser Gelegen
heit die Gnaden-Kommission an und erhielt einen 
Ordnungsruf. (D. P. Z.) 

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

ter u. Ackermann, 
Hotel Garni Herr Johannson. 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachnnqen 

Da die Herren 8WÄ. Hur. Carl v. Henko, Paul 
von Grünewaldt, Gustav Bötticher und Rudolph 
V. Grothuß in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 29. November 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 703.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Direction des Holz-Comptoirs wird hie-
mit dem Publicum bekannt gemacht, daß vom 
I. December d. I. die Holzpreise auf den Holzhöfen 
im Nachstehenden festgesetzt worden: 

Rbl. Kop. 
sIZ.Fad. Birkenholz N—ILWersch.Nr.l 5 — 

10—12 „ Nr.2 4 50 
Ellern N—12 „ Nr.1 4 20 

„ Tannen 11 „ Nr.1 3 60 
„ Tannen mitGrähn 10 „ Nr.1 3 40 
„ gemischtes Holz 12 „ Nr.1 3 50 
„ Grähnholz 16 „ Nr.1 4 50 
„ gemischtes Holz 16 „ Nr.2 4 — 

Die Billete werden aus der Handlung des Hrn. 
Umblia im Thrämerschen Hause am großen Markt 
ausgegeben. Außerdem werden dte 3 Kop. für jeden 
Faden wie früher erhoben. Die resp. Käufer werden 
ersucht, das durch gelöste Billete gekaufte Holz uicht 
länger als 3 Tage auf dem Stapelplatze liegen zu 
lassen. 

Sollte jedoch ein größeres Quantum abgenommen 
und innerhalb genannter Frist nicht abgeführt werden 
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be-
sondere Rücksprache darüber genommen werden. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

Da vaek Wieden meines Nannes, veil. 
LonäLtors 

Mann.laevk l.uell8jiiM, 
äer Herr katlisderr Voeptker als 
mein Kurator AeriektUeli bestätigt voräen, 
so ersueke icd alle Vie^eniAen, velelio an 
meinen verstorbenen Nann ^oräerunZen Kaden 
oäer äemselben verselinläet sein sollten, siek 
öelmis ^iquitlirunF an meinen Aeäaedten 
Lerrn Kurator balämöZIiedst venäen 211 sollen. 

^Vittve Amalie Luchsinger, 
Asb. Hraäkavä. 

M kvkeMlNrte »iieti 

virä 2UM 1. oäor 2. Oeoemdor Sosuokt. 
srLrazsn lasi 0. im siKoasQ Lauss. 

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 Gottcshanse gelangt ist, sind 
die Unterzeichneten zu einem ComitS zusammengetreten, 
welches cs sich zur Aufgabe gemacht hat, sich die Herbei
schaffung von Mitteln zum Bau der St. Petrikirche aus 
allen Kästen angelegen sein zn 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 Collccte bisher betheiligt hat, und wenden sich 
nun im Vertrauen auf die gute Sache und auf die viel
fach bewährte Opferwilligkeit ihrer Mitchristcn in Stadt 
und Land mit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Liebesgaben zum Bau der St. Petrikirche 
zufließen zn lassen. Zunächst erlauben sie sich ans die als
bald in Circulation zn setzenden Collectenbüchlein zu 
freundlicher Berücksichtigung hinzuweisen. Ueber die ein
gegangenen Gaben wird in den öffentlichen Blättern fort
laufend Rechenschaft abgelegt werden. 

Justizbnrgermcister Kllpffer, 
als Präses des Comite's. 

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

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, den 3. December 

Bortrag: vr. Benrath: Ueber Nachtwächter-
Controle, im Speciellen über die Bürk'sche Control Uhr. 

Das literarische Comit6. 

L. F. «5KVV 
i n  D o r p a t  u u ä  R e l l i n .  

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

Ilmatar 
eine 

vomineM tui'imwt. 
Estnisch und Deutsch 

von 
Dr. Bertram. 

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

Vollständig 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
in Dorpat. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen 
(Verlag von Franz Kluge iu Reval): 

Heinrich'« von Lettland 

LiMMsche Chronik. 
ein getreuer Bericht, 

wie das Christenthum uud die deutsche Herrschaft 
sich im Lande der Liven, Letten und Ehsten 

Bahn gebrochen. 
N a c h  H a n d s c h r i f t e n  

ans dem Lateinischen übersetzt und erläutert 
von 

Eduard Pabst. 
1867. Preis 2 Rubel 50 Kop. 

Die vorstehende Chronik umfaßt die Jahre 1184 
bis 1227 und macht uns mit der Eroberung und 
Bekehrung des größten Theils der Ostseeprovinzen 
bekannt. Die treffliche Arbeit Heinrich's von Lettland, 
welche zum richtigen Verständniß denkwürdigster Ge
schichten Liv«, Ehst« und Kurlands unentbehrlich ist, 
hat Ed. Pabst dem größeren Publicum durch seine 
gediegene und mühsame Übersetzung zugänglich ge« 
macht, und kann mit vollem Recht allen empfohlen 
werden, welche sich für unsere vaterländische Geschichte 
interessiren. 

Monatsfitzung 
der 

gelehrten estnischen Gesellschaß 
Mittwoch den 1. December Ä Uhr. 

Wahl der Direction. 

Am 9. und 10. December von 10 bis 2 Uhr 
Vormittags soll in der Bürgermnsse ein 

'Inn 
bau 

Berkauf 
der von armen Frauen verfertigten Gegenständ 
bestehend aus Männer-, Frauen- ^ 
Kinder-Wasche, Strümpfen und ^ 
schiedenen Kleidungsstücken, stattfinde 
Um eine freundliche Betheiligung bittet 

Die Direction des Frauenvereins. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

^tegra» 
ländis 
chäden. 
eterSl 
nagenti 
usländ 
Steuere 

'erreich. 
T r o t z b r  
v'ndelS. 
Mageru 
Kenten 
nalen ' 
tindewak 

^>ngton:' 

Aiqaer 
tMilletl 

voi 

Tele 

alle Buch^'" 

hainbu 
?°/° I 
^ inne 

.A im 
-6°/° U 
Aööriel 

9Z' 

- ^rlü, 
St. 

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

Photographische Resultate einer auf 
des deutschen Kaisers Wilhelm I. nach Ae»,' ^ 
entsendeten archäologischen Expedition " 
I. Dümichen. gr. Fol. geb. Berltn, ChriM^ 
60 Thaler. ^ 

Ueber die Bedeutung des Waldes . ^ 
Haushalt der Natur von E. Ney. Dürkye 'bl. 
Lang. '/» Thlr. 

Der Kohlensäuregehalt der Luft » 
Schulzimmern. Bericht a n  das Sanua ^ 
colleglum der Stadt Basel von l)r. E- Brei 
Basel, Schweighauser. S0 Ngr. ^ 

Vergelbte Blatter. Ein Tagebuch aus frühere ern 
Zeit. Berlin, Hertz. 10 Sgr. .h- ^ ! 

Die natürliche Bestimmung des .u 
und die Streunutzung von E. Ney. Dürkhel ^. 3 
Lang. 1 Thlr. 

Das musikalische Urtheil und seine 
bildung durch die Erziehung von W. LcM 
Berlin, Oppenheim. 10 Sgr. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a l o riU>" 

Freitag, den 11. Dec. 7 Uhr Morgens. 
varomtter il«ndnu.ig 

/ldeig« 
^>t, de 

^ welch 
180 

-i-
in 

Z4 Stunden 
Wwd 

Archangelsk Sl -2 
Petersburg 59 4-10 XV (2) 
Helsingfors 65 XV (1) 
Reval 62 -5-n X (2) 
Dorpat 6S -^11 XV (L) 
Riga 65 V (1) 
Wilna 67 ^-9 V (l) 
Warschau 60 -l-2 (0) 
Kiew 67 -i-5 XV (2) 
Eharkow 56 -9 (0) 
Odessa 65 s XL (1) 
Nikolajews! 65 XL (1) 
Tiflis 54 —10 (0) 
Orenburg 70 L <I) 
Jekaterinburg 71 -4 LV sl) 
Kasan 66 —3 s li) 
Moskau 61 L ll) 

^Seit ^.is 

W i t t e r n  n  g ö b e o  d a c h  l n  n g e n  

vom II. December 1871. 

Stunde varoin. 
0« C. 

Temp 
Celsius 

v-uch. Wind. BenB 

7M. 57,0 —10,5 84 X V (3) 
10 59,2 —18.2 84 X V <2) 
1 Ab. 59,8 -16,1 84 V (3) 
4 60,0 -12,6 84 V (3) 
7 60,4 -10,7 83 V (2) 

10 60,4 -10,7 85 V 53) 

Mittel 53,34 -12,6 l 

Extreme der Temperaturmittel in 
am II. Dec.: Minimum: -17,39 im Jahre 1S6S. ^ 
0,00 im Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 11. Dec.: -6,41. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. November 

Verlag von I. <5. Schttnmann« Wittw». Druck von W. Vläser. 

^ no 
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»0 279. Mittwoch, den 1 December 1871. 

d«I> 

Erscheint täglich. 
Ait Ausnahm? der Sonn, und hohen Festtag? 

5 W 'lnnahme der Inserate bis I l Uhr m iL. GtüserS Buchdruckerei im Eck-
» B bau« de» Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

für die KorvuSzeil, oder deren Naum 3 Kop. 

^örptsclieMM Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N.SS Kop.. 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5t) Kop. 

Aian abonnirt in K. Gläsers Vuchdruckerei im Eckhause deS <kon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

,'tänk 
! ^ 
d 
sind^ 

ins-

,te 
— Türkei. Bukarest: 
Hafenstadt. — Amerika. 
6ie Bolschaft des Präsi-

I n h a l t .  
Megramme ^ Neuere Nachrichten. 
Mländischer Iheil. Dorpat: Personalnachricht. 
Schäden. Pferdediebstähle. Reval: Ordensverleihung. 
Petersburg: Die Zahl der Gasthäuser. Eine Tele-
Nnagentur. Kischinew: Heirathserlaubniß. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Sleuerermähigung. Colmar: Entschädigung gelder. — 
'eiz- Bern: Glaubens- und Gewissensfreiheit. — 
irreich. Wien: DaS Deficit. Die Reichsrathswahlen. 
Großbritannien. London: Zur Geschichte des 

Mels. — Frankreich. Paris: Betrachtungen über 
Belagerungszustand. Versailles: Aus der Botschaft des 
Kenten —Italien: Rom: Zur Eröffnung der inter-
k°"alen Telegraphenconserenz. 
^mdewahlen. — Eine neue 
^'ngton: Der Finanzbericht. 

>'ltaer Handelsbericht. . . 
.?ku,l»eton. Weite ni d enge Verbreitungsbezirke einiger 

vom wirkl. StaatSr. A. v. Bunge. U. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^lglltr Börse vom 1. Dec.: Amsterdam 164. 
Hamburg 29-'/»- — Lonvon 33'/><>- — Paris 356. 

3nscriptionen von der 5 Anleihe 86'/» ! 
^ ^ ̂Nere Prämienanleihe 154 Br.. 153 G. ^ 

innere Prämienanleihe 151V2 Br., 150 G. 
l t. ^°Vankbillete — Br.— 5«/o kündb. livländtiche 
^ ?^tiese 99Vt- 5°/o unkündv. livländiiche Psand-

n" ^ 93'/2 — Riga-Dünaburger Ersenbahn-Actren 
stlNv ^ 45 

- il"l>^Iiner Börse vom 30. Nov./12. Dec. ^Wechsel 
^ Petersburg 3 Wochen 91'/» Tdlr für 00 

irkhel"' ^ ^ ^ Creditbillete 82Vs Tblr.sur 90 Nbl. 

ft i-
initäls' 
reiting..«erliu, 

Steuere ?tachricl,ten 
9. Dec,/27. Nov. Der Contreadmiral 

^Mann ist zum Commandcur des Uebuugsqeschwa-
rüherel ernannt. Freiherr v. Arnim ist zum Bot-

!^er in Paris erhoben worden. — Die iranzösi-
kaldts Nationalversammlung hat die Vorlage des Hee-
rkb-i^>rganisationsgefetzes. welches die Einführung der 

seinen Dienstpflicht fordert, angenommen. Die 
- Ll^ !>- von Orleans haben ihre Mandate nieberge. 

Dl« pariser Zeitungen tadeln dle BoNchatt 
Ar's, weil sie Uder wichtige Tageefragen mit 
^>veigen hinweggeht. — In Berlin geht das Ge« 
cht, der Prinz von Wales sei gestorben. 
— Friedrich v. Raumer feiert heute den Tag, 
welchem er vor siebzig Jahren — am L. Decem-

s'r 1801 — in den preußischen Staatsdienst eintrat. 

^ Vöeite und enge Verbreitungs-Bezirke 
einiger Pflanzen. " 

Vortrag gehalten in dcr 

^hung der Lorpater tlaturforscher-Gesellschast 
am 14. Septbr. 1371 

von 

Äl. Lunge. 
k 

Zog ich eö denn vor mit einigen Reisegenossen in 
^ nordwestlich gelegene Hochgebirge zu steigen. Hier 
I schon in beträchtlicher Höhe, in einem reizenden, von 

Gelurgsbache durchrauschten Thale. daS reiche Dorf 
^Wsch. Die Gegend erinnert auch in ihrer üppigen 
,«Station an die von Derrud und Dshegar. Das Dorf 
sch ^ weiten Obst- und Weingärten verborgen und be
lltet von mächtigen Platanen und Walnußbäumen. 
j/I Weiße Maulbeerbaum, dessen reife Früchte wir schon 
5>habbis genossen, entfaltete hier eben erst Blätter und 
suchen. Oberhalb des Dorfes steigt das Thal zur Fels-
s?^cht werdend immer höher. Der vorherrschende Thon-
^>cr wird hier von Dolomit unterbrochen. Hier war 
H ich 30. März/11. April, zum erstenmal eine 
?^!ter bildende Dionysia erblickte, I). rbuptväos m. 
dn graugrüne mit zahllosen gelben Blümchen 
b ^ zierlichster Bildung bestreute Kissen, eines vom an-
s/b Um einige hundert Schritt entfernt, bedeckten etwas 

zugängliche kleine Vorsprünge der nördlichen Felsen-
beiden Kissen nahm ich einen guten Vor-

von Exemplaren mit. Noch Niemand hatte diese 
früher gesammelt, und auch ich habe sie weder in jener 
Flucht, noch sonst wo in den Gebirgen Persicns später 
übergesehen. 
. So sind denn von den 12 Arten der Gattung nur 
Ks!/' ^ ö" M'en Malen von verschiedenen Botanikern 

worden, deren eine wohl in sehr benachbarten 
uhreiten: O. väora, dagegen die andre an zwei recht ! 

Luländische Nachrichten. 
Dorpat, I. Dec. Im Neffort des Livländischen 

Kameralhoses ist der Otladist Ernst Krnhse zur Be
kleidung des Amtes eines K":zelleiofsicianlen bei der 
Dorpalscheu Kreisrentei zugelassen worden. 

— Es brannten aus: Im Werroschen Kreise: 
am 14. Sept. unter dem publ. Gute Alt-Koiküll aus 
noch unbekannter Veranlassung die Niege des Bauers 
Mittel Soks mit einem Schaden von 70 Rubel; — 
am 23. Sept. unter demselben Gute, aus noch un
bekannter Veranlassung die Niege des Bauers Peep 
Lutzer mit einem Schaden von 40 Rubel; — am 
24. Sept. unter demselben Gute auS noch unbek^nn« 
ter Veranlassung die Riege des Bauers Andres Plasko 
mit einem Schaden von 45 Nbl.; -- am 3. Oclbr. 
unter dem prw. Gute Anzen, aus noch unbekannter 
Veranlassung das Wohnhaus nebst Niege des Wa» 
miari-Gesindes mit einem Schaden von 600 Rubel, 
bei welchem Brande der 3-jährige Sohn des Jaan 
Koidas, Namens Mhkli ums Leben kam; — am 
4. Oct. unter dem Gnte Schloß Neuhausen, aus noch 
unbekannter Veranlassung, eine Niege und Scheune 
des Sarnit-Gesindes, sowie auch eine Klete, Viehstall, 
Pferdestall und Scheuue des Uggurgesindes mit einem 
Schaden von 700 Rubel. — Im Fellinschen Kreise: 
am 9. Oct. nnt^r dem publ. Mite WastemoiS, aus 
noch unbekannter Veranlassung, die Hosesriege mit 
einem Schaden von 927 Rbl.; — am 18. Oclbr. in 
Walk, aus noch unbekannter Veranlassung, der Vieh-
stall des Hausbesitzers Iohaun Lindebaum mit einem 
Schaden von 300 Nbl. 

— Pferde wurden gestohlen: Im Dorpatschen 
Kreise: am 30. Sept. unter dem Gute Sonntak 
dem Bauer Märt Kasik ein Pferd Werth 70 Nnbel; 
— am 1. Okt. unter dem Gute Brinkenhof dem 
Bauer Jahn Nemo ein Pmd ivenh 45 Rbl.; — 
am 4. Oct. unter dem Gute Wesslershof ein Pferd 
nebst Wagen Werth 150 Nbl. — In der Nacht auf 
den 5. Oct. unter dem Gute Schloß »Odenpä vem 
Bauer Vep Karro ein Pferd Werth 70 Ndl. — In 
der Nacht ans den 6. Oct. unter dem Gute Aija dem ! 
Jaan Otting ein Pferd Werth 130 Nbl. — In der. 
selben Nacht nnter dem Gute Uvdern dem Bauer 
Jaan Särg ein Pferd Werth 50 Nbl.; — am 15. 
Oct. unter dem Gute Spaukau dem Buschwächter 
Hiudrik Tilik eiu Pferd Werth 100 Nbl. — In 
der Nacht auf den 17. Oct. uuter dem Gute Käme-
lecht dem Bauer Samuel Lätt ein Pferd Werth 100 

Nbl. — In der Nacht auf den 18. Oet. nnter dem 
Gute Neuhof dem Bauer Jürri Sol ein Pferd Werth 
65 Nbl. — In der Nachl auf den 19. Oct. unter 
dem Gute Unnipicht dem Bauer Johann Grünberg 
ein Pferd werth 70 Nbl. (G.-Z.) 

Reval. Die Ordensverleihung an Herrn Raths« 
Herrn von Husen ist sur seine Thätigkeit als Haupt« 
mann der freiwilligen Feuerwehr bei dem ain 27. 
April in Catharinenlhal stattgehabten Brande erfolgt. 

(Nev. Z.) 
Lt. Petersburg. Die Zahl der Gasthäuser, dte 

im Jahre 1872 Gewerbe» und Patentsteuern zu ent
richten baden, beträgt nach dem in der „Pol.-Ztg." 
von der mit der Nepartition dieser Steuern beauf« 
tragten Deputation der Duma veröffentlichten Be» 
richt, 751. Diese Gasthäuser zerfallen hinsichtlich 
der Zahlung der städtischen Accise in 12 Kategorien, 
von denen die höchste 1000 R., die letzte 100 Nbl. 
für jede Anstalt zu zahlen hat. Außerdem gehören 
dazu uoch 20 Gasthäuser, die wegen ihres ansge-
breiteten Geschäftsbetriebs außerhalb der Kategorien 
stehen und besonders mit 1200 Rbl. bis 4000 Nbl. 
besteuert werden. Im Ganzen haben diese Anstal-
ten 319,175 Nbl. städtische Accise zu entrichten. Die 
Patentsteuer von 73! Etablissements der 12 genann-
ten Kategorien mit den 200 dazu gehörigen Ergän» 
zungSbuffets beträgt 153,615 Nbl., die Tabaksaccise 
19000 N. und die Kommunalsteuer 6434'/z Rubel. 
Im Ganzen haben also alle mit dem Verkauf spirt. 
tuöser Getränke sich beschäftigenden Etablissements 
498,244'/s Rbl. zu entrichten. sD. P. Z ) 

— Genehmigt ist die Errichtung einer interna
tionalen Telegraphenagentur in St. Petersburg zum 
1. Jauuar 1872. Die Gründer dieser Agentur sind 
der Kommerzieurath Feigin und der Manusakturrath 
Ssaiikow. Die Agentur sammelt und vertheilt an 
ihre Abonnenten Depeschen politischen, finanziellen 
uud kommerzlellen Inhalts und verpflichtet sich, 
dieselben durch ihre Korrespondenten in Berlin, 
London, Paris, Wien und anderen Städten 
aus direkter Quelle und nicht durch Vermitte-
lung einer ausländischen Agentur zu beziehen und 
in anderen Städten des Reiches Äbtheilungen .zu 
errichten. Alle ab» und eingehenden Depeschen un» 
terliegen den allgemeinen telegraphischen Verordnnn-
gen. Politische Depeschen können von der Agentur 
nur aus der Central - Telegraphenstation in Peters
burg empfangen werden. Die Abtheilungen dürfen 
die Depeschen über Vorgänge im Junern des Reiches 

weit von einander entfernten Punkten: v. taxoto6os. 
in O. Pcrsien und in Eabulistan. 
' Aus dem Angeführte» muß nothwendig der Schluß 
gezogen werden, daß die Verbreitung dcr Dionysiaartcn 
eine äußerst beschränkte ist. Ein Umstand scheint aber 
noch stärker zu diesem Schlüsse zu berechtigen. 

Fast alle langröhrigen Arten der Primulacecn zeigen 
in Bezug auf die gegenseitige Stellung dcr Sexualorgane 
eine Doppelbildung, die mit dem Namen Dichogamie 
bezeichnet wird. Die stets im geschlossenen Kreise sitzen
den Staubbeutel sind nämlich in einer und derselben 
Art bald in der Nähe dcr Mitte der Kronenröhre. bald 
oben in der Nähe deS Schlundes eingefügt, in ersterem 
Falle sind sie weit von dem Griffel überragt, dessen 
Narbe bis zum Schlünde oder über diesen hinaus ragt, 
im letzteren ist derGriffel gewöhnlich kurz nnd die Narbe 
steht unter der Einsüguug der Staubblätter. Nnu ist bei 11 
von den bisher bekannt gewordenen Arten nur die eine oder 
nur die andre Blüthenbildung beobachtet, ja diese Stellung 
sogar als Artencharacter in die Diagnosen ausgenommen 
Nur von v. rkaxtoclos sind beide Blüthensormen be
kannt. an Exemplaren, die von 2 ziemlich von einander 
entfernten Rasen entnommen sind. Wird cs nicht in 
hohem Grade wahrscheinlich, daß die in Herbarien auf-
bewahrten sämmtlichen Exemplare der übrigen 10 Arten, 
(an dem Grisfithschen Exemplare der v. taMoäes habe 
ich keine Blume gesehen -) nur von je elnem einzigen 
Rasen geliefert sind? 

Nicht umhin kann ich zu bemerken, daß die zwölf 
aufgeführten Arten sehr scharf von einander unterschieden 
sind; nicht durch ein Mehr oder Minder, nicht durch 
größer uud kleiner, oder dgl. sondern jede von den 
andern durch zahlreiche scharfe Charaktere, und durch
greifende Verschiedenheiten in allen Organen. Nicht die 
Spur von Uebergäugen. 

Zahlreiche Fragen drängen sich dem genanen Beob
achter dieser eigentümlichen Verhältnisse auf, an deren 
Beantwortung ich mich nicht wagen mag. In welchem 

genetischen Zusammenhang stehen diese Pflänzchen unter, 
einander? oder mit den verwandten Gattungen? oder 
mit eiucm gemeinschaftlichen Ahn? Wie gelangten sie, 
von solchen weit entfernt, zu ihren so eigenartigen so 
isolirten Standorten. Kann hiec Kampf ums Dasein 
stattgefunden haben? kann hier von natürlicher Zuchtwahl 
die Rede sein? Sind die eigenthümlichen äußern Bcdin-
gnngen ausreichend zur Erklärung dcr Eigenart der 
Pflänzchen? Entwickelte sich ihre Eigenart allmählig im 
Laufe von Jahrtausenden? Oder entsproßten sie gleich 
in ihrer jetzigen Form aus. durch geänderte äußere Be
dingungen modisicirtcn Keimen eines andersgearteten 
Ahnen? u. s. w. 

Che wir zur Beantwortung solcher Fragen schreiten 
und auf. wenn auch noch so berückende, doch meist schwan-
kende Hypothesen thurmhohe Theorien bauen, bestreben 
wir uns vor Allem dcr freien Natur in möglichst 
weitem Umsauge ihre Geheimnisse abzulauschen, und nn-
sern Schatz an unumgänglichen Bausteinen — sie bilden 
keineswegs einen „wüsten Steinhaufen," — zu mehren, 
denn nur „fortgesetzte specielle Dctailuntcrsuchungen gewäh. 
„ren den festen empirischen Boden, ohne welchen jeder 
„generelle Gedankenbau zum speculativen Luftfchlosse wird/ 
(Rücke! xev. Norpkol. p. XVIII.) 

A llcrdings dars man nicht unter den Brombeerbüschen und 
dem Weidengestrüpp, unter den Hagebutten undAckerdisteln, 
die in ihrer Lebenszähigkeit sich den widernatürlichsten 
Bedingungen auf einem seit fast einem Jahrtausend von der 
knechtenden Hand des Menschen durchwühlten Boden an
bequemen. seine Ecksteine suchen. 

vcr Zt. Georgrn-Vldtn. 
Der St. Georgen Orden — Wojenny-Orden ist als 

rassischer Militär-Ordeu für Land- und See Offiziere zu 
Ehren des Ritters Sankt-Georg am 7. Dec./26. Nov. 
1769 von dcr Kaiserin Katharina II. gestiftet worden^ 
Der Ritter, dessen Namen mehr denn zehn Ordensge' 
meinschaften in verschiedenen europäischen Ländern tragen 



nur nach Petersburg und durchaus nicht ins Aus
land versenden. Die politischen Depeschen werden 
allen Ministern und dem Telegraphenbirektor unent 
geltlich zugeschickt. Der Minister des Innern em
pfängt außerdem noch alle Depeschen über die Vor-
gänge im Innern, und der Finanzminister alle Bör
sen und Handelsnachrichten. Der verantwortliche 
Direktor der Agentur wirv vom Minister des Innern 
bestätigt. (D. P.Z.) 

Aischinetv. Einzig in ihrer Art wird wohl fol
gende Beifügung des Kischinew'schen Konsistoriums 
sein, die in der „Bessarabtschen Ztg." veröffentlicht 
ist: Bitten um Erlaubniß, in die Ehe treten zu dür
fen, finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie in 
eigentlicher Form einer Bittschrift, aber nicht in Form 
von Telegrammen eingereicht werden. — Offenbar 
muß der Zubrang von Heirathslustigen und dle Un-
gedulv derselben grob sein, wenn ihnen schon der ge
wöhnliche Weg zu lange erscheint und sie sich auch 
noch telegraphisch die Heiraths-Erlaubniß zu ver-
schaffen suchen. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Dcrliu, 9. Dec./27. Nov. Im Abgeordnetenhaus« 
brachte der Finanzminister von Camphausen vier Ge
setzentwürfe mit folgenden Worten ein: Der erste 
derselben betrifft bie Verwendung der der Staats-
kasse aus Zoll unv Stenern zugewiesenen einmaligen 
Einnahmen. Ich habe schon neulich erwähnt, daß 
Preußen in diesem lamenden Monat zum letzten 
Male in dem Fall fein werde, die zur Ausschreibung 
gelangenden Steuerbeträge an Eingangs« und Aus-
gangSabgaben auf Salzsteuer, anf Branntweinsteuer 
vorzuschießen, um dem Reiche Zahlung zu leisten, 
bevor die ensprechenden Steuerbeträge in bie preu
ßische Kusse geflossen sind. Vom I. Januar 1872 ab 
Wird vielmehr die Kreditirung solcher Steuern für 
Rechnung des Reiches erfolgen. Wie hoch sich die 
Snmme belaufen wirv, die in Folge dieser veränder
ten Einrichtung dem Staate Preußen zufallen wirb, 
läßt sich nicht genau übersehen, aber ein ziemlich zu
treffender Anhalt wird dadurch gewonnen, daß wir 
die Summe kennen, die wir im vorigen Jahre rück
ständig hatten. Es sind danach im vorigen Jahre 
am I. Dez. rückständig gewesen nno in den ersten 
Monaten beS Jahres 1871 eingegangen 11,60(1,000 
Thlr. Wir schlagen Ihnen vor. uns die Ermächti
gung zu erlheilen, diesen Gesammtbetrag und fer
nere 2,600,000 Thlr., welche aus ber Aufhebung bes 
Staatsschatzes fließen, zu den unten zu bezeichnenden 
Maßregeln zu verwenden. Die Eriparniß würde 
45,000 Thlr. betragen. Ferner ist dem Minister des 
Innern und mir die Alterhöchste Ermächtigung zu 
Theil geworden, dem Hause einen Gesetz-Entwurf 
vorzulegen, betreffend die Aufhebung ver Abgaben 
von Gesindebüchern. Es handelt sich dabei um eine 
Ausgabe für die Staatskasse von 40,000 Thlr. Dann 
habe ich eine auf die Steuerreform bezügliche umfas
sende Vorlage zn machen. Gestatten Sie mir. diesen 
Gesetzentwurf mit einigen Bemerkungen über das 
Verhältnis in dem der preußische Staat zu den noch 
zu erwartenden Kriegskontributionen stehl, einzulei
ten. Es ist bekannt, daß die französische Negierung 
auf die 5 Milliarden bis jetzt erst gezahlt hat I) 325 

Millionen Francs als Abrechnung der elsaß-lothrin-
gischen Eisenbahnen, und 2) theils in Baar, theils 
in Wechseln 1 Milliarde 1175 Melonen Francs. Bis 
Ende April 1872 wirb sie noch zu zahlen haben 650 
Millionen Francs. Ueber die 2 Milliarden, die dann, 
also nach ungefähr 5 Monaten, das Reich haben wird, 
ist schon vollständig disponirt. Der Staat Preußen 
wird vor der Hand aus diesen Geldern nichts bezie
hen. Die nächste fällige Zahlung findet erst im März 
1873 und die Hauplzahlung 1874 statt. Bei der Vor
lage, die Ihnen gemacht ist, rechnet nun bie Staats-
regieruug burchaus nicht mit denjenigen Beträgen, 
die erst in Zukunft fällig werden; sie glaubt aller
dings, daß unser Verhältniß mit Frankreich ein fried
liches bleiben und daß Frankreich die eingegangenen 
Verpfllchtnngen erfüllen wirb. Aber so zuversichtlich 
eine solche Erwartung sein mag, die Bundesregierung 
hat die Gewißheit der Erwartung vorzuziehen. Also 
immerhin giebt uns diese Erwartnng einen Rückhalt, 
weun es slch darum handelt, neben den Ausgaben, 
deren Lösung wir in diesem Augenblicke unternehmen 
können, in Zuknnst noch umfassendere zu lösen. Sehr 
viele Fragen sind durch bie Neichsgesetzgebung ange
regt, z. B. das große Gebiet der indirekten Steuern. 
Ich habe mich hier damit nicht zu beschäftigen; daß 
sie meiner Aufmerksamkeit nicht entgehen, glauben 
Sie mir gewiß. Ich habe es also mit dem Parti« 
kularstaat Preußen zu thnn unv da hat die Regie-
rung es sür nöthig erachtet, die unteren Klassen der 
Bevölkerung von Steuern zu entlasten, nicht mit 
einer Million, sondern nach Lage der Finanzen viel 
Weiler greifend (Beifall). Wir haben eine Minder-
ansgabe von 2^2 Millionen, die noch vermehrt wird 
durch Ersparnisse in Folge der bei den Staatsschuld
scheinen eintretenden jährlichen Tilgungsperiode. Un> 
ter diesen Umständen nnd bei aller Vorsicht schlagen 
wir eine Maßregel vor, die 2'/? Millionen Ausfall 
hervorbringt und die darin besteht, baß wir die Mahl-
unv Schlachtsteuer ausheben und die Klasse 1. der 
Klassensteuer beseitigen (Beifall). In den Jahren 
1869, 70 und 71 waren durchschnittlich 7.760,700 
Steuerpflichtige, von denen 6,600.000 Thlr. für die 
I. Klasse und ven diesen für die I. 5,061,171 
Steuerpflichtige, welche von der Zahlung mit einem 
Schlage befreit werden sollen. Der Vorschlag hat 
auch die Bedeutung, baß er die Beseitigung der 
Mahl- und Schlachtsteuer erst möglich macht. Die 
Mahlsteuer soll vom I. Januar 1873 gänzlich aufge
hoben werden, damit bie Kommunen Zeit haben, den 
Ausfall durch andere Mittel auszugleichen. (N.-Z.) 

Colmar, 5. Decbr./23. Novbr. Im Departement 
Oberrhein sind bis jetzt 420,000 Frcs. Entschädigungs
gelder für Leistungen zu Kriegszwecken ausbezahlt 
worden. Die'e Zahlung?» werden fortgesetzt werven, 
und zwar sollen vorzugsweise znnächtt vü jenigen Ge
meinden dedacht werden, bie am meisten gelitten haben. 
Die Kommissionen zur Vergütung ver durch Be
schießung entstandenen Schäden haben ihre Arbeiten 
nahezu beendigt, und sind bereits erhebliche Beträge 
znr Auszahlung gelangt. Die Schäden durch Be
schießung sind im Departement, mit Ausnahme von 
Neubreisach, nicht bedeutend. In dem letzteren Orte 
wurden dieselben kurz nach der Uebergabe ber Festung 
auf 1,322,767 Frcs. taxirt, während die Kommission 
die endgültige Entschädigung nunmehr auf 2.273,305 
Frcs. festgestellt hat, vou denen bereits 800,000 Frcs. 
zur Auszahlung gelangt sind. Die Zahlungen er

folgen sofort nach Maßgabe des Wiederaufbaus 

zerstörten Gebäude. (St.-A.) gedeckt n 
Schweiz. . . Oratio, 

Bern, 6. Dec./24. Nov. Der Natio.lalra ' ^ ^ 
rieth heute über folgenden Antrag: „Der 
ficht des Bundes unterliegen die Bestimmungen ^ ^ 

Auswanderung und Kolonisation;" derselre > vatbankei 
nebst einem noch weitergehenden Antrag o ^ billiger t 
Kommission zur Antragstellnng gewiesen. ^ Kelches Z 
folgte vou den Revisionsanlrägen der Komminic ^ ^ ̂  
kel 47; bei der Abstimmung wurde er nocr^ ^ 
Antrage ber stänberäthlichen Kommission anc. ^ wünschen 
men und lautet somit: „Die Glaubens» u'u lyz 
Wissensfreiheit ist unverletzlich. Niemand c ^ ^ 
der Ausübung ber bürgerlichen oder po ^ 
Rechte um der Glaubensansichten willen l'e 
oder zur Vornahme einer religiösen Handlung ^ ^ 
halten oder wegen Unterlassung einer sola? y ritat l ie 
Strafen belegt werden. Niemand ist gepa ^»welche p 
eigentliche Kultuszwecke einer Konfession o Projekte 
gionsgenossenschafl, welcher er nicht angehou. ^Mas Vc 
zu bezahlen. Die Glaubensansichten entdmc .^imd ^ 
von der Erfüllung ber bürgerlichen Pflichten^' .der Proj 

Oesterr.-Ungarische Monarchle. ^ 
Wien, 7. Dec./25. Nov. Obwohl die St I würden, 

gänge namentlich in der letzleren Zeit^ue 'I kein Stli 
tungen übertroffen haben und alle Aussicht ^ 

den ist, daß dieselben auch im nächsten 
hinter den Heuer erzielten Ergebnissen zuru? 
werden, so wird das Budget noch ein Destj 
etwa 20 Millionen Gulden ausweisen. ^ 
Budget und dem Vertrage mit dem österr^^, 
Lloyd wird auch ein Vorschlag znr Verbessern 
Lage der Staatsbeamten in der bevorstehende ^ 
sion des Neichsraths zur Verhandlung konwen-^ 
die zweite Session sind die politischen 
Aussicht genommen uud zwar zunächst v 
über die Einführung der direkten Neichsrat " 

unter fi 
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lichst e u 

kill Lon! 
Troßartil 

?.'"was 
Badern 
!^rden 

uoer oie ^lniuyrung oer o»rerren Neico»^»-vllten u 
uud der Gefetzentwurf zur Regelung des lellschast 
ses zwischen Kirche und Staat. Was 
Vorlage betrifft, so scheint es, daß das ^ Parji 
stem beibehalten werden, soll, was unter ^ ^ itzer 
ständen zu bedauern wäre, da dadurch 
nicht erfüllt wird, welcher mit der WahlresL ^ . 
reicht werben soll. Der Regierung ist es aber ^ ^ 
sächlich um die staatsrechtliche Frage zu thun 

von den Landtagen 
^daler 

ge>^ 
der 

nämlich der Reichsrath .. .. 
löst uud dadurch gegeu alle Anfechtungen 
werde; sie glaubt aber allen Grund zu 
nähme zu haben, daß selbst oer liberal ge.nm 
nur dann für oie direkten Wahlen ^lnimen ^ 
wenn er durch Beibehaltung des Gruppensyl serknirst 
seinen Vorrechten bestätigt wird; dies ^ ̂  
grund, warum die Regierung an dem GrUPZ- ^ 
steme festhält. 
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(N.-Z.) 
Großbritannien , 

London. „Zur Geschichte des Schwindels' 

hält die „Weser Ztg." eineu Artikel aus 
welcher eine im Jahre 1872 bevorstehende ^ 
prognostizirt und diesen Ausspruch u. A. ^ -
maßen motivirl: „Der Reservefonds der ^ 
sich seit dem 7. Oktober, wo sie ihren Dl^^s'Mehöri 
auf 5 Prozent erhöhte, ungefähr um ^rn ein, 
vermehrt. Vorgestern hat sich das Direktors ^ne Au, 
nöthigt gesehen, seine Minimum-Rate auf 3^ Aeue ihr 
zent herabzusetzen, obgleich der deutsche Reichs ^ie Maß 
für so und so viele Millionen in Händen h^^>.drakoni 

war der Legende zufolge ein kappadocifcher Prinz, welcher 
um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Ehr. lebte und 
zur Zeit der Christcnverfolgung unter Diocletian den Mär-
tyrcrtod starb. Seine berühmteste That war die Tödlung 
des Lindwurms, dcr die Königstochter Aja zn verschlingen 
drohte. Die Legende stammt ans dem Orient und kam 
nach dem Abendlande erst durch die Kreuzfahrer, welche 
spater den Ritter Georg, wie er den Lindwurm durch
bohrt. in ihrem Panier führten, indem sie bildlich darunter 
den Muselmann verstanden, den zu bekämpfen sie aus 
gezogen waren. Die Wnndcrkraft. welche diesem Banner 
beigelegt wnrde, war Veranlassung, daß das Gioßfürsten-
tbttm Moskau und später daS russische Kaiserreich den 
Ritter Georg mit dem Lindwurm in das Herzschild des 
Wappens aufnahmen. Nachdem unter Kaiser Friedrich III., ' 
in Bayern. Hanuover. dem Königreiche beider Sicilien 
u. A. Georgen Orden erstanden waren, gründete, wie 
oben angeführt, die Kaiserin Katharina (am 2. Mai 
1729 zu Stettin geboren). Tochter des Fürsten Christian 
August vonAnhalt-Zerbft. eines preußischen Feldmarschalls, 
im achten Jahre ihrer Negierung den russischen, St. Georgen-
Orden, welcher bis ans die heutige Zeit nur für militä-
rische Verdienste und Tapferkeit verliehen wird und einer 
dcr vornehmsten militärischen Orden aller Staaten ist. , 

Dcr russische St. Georgen Orden besteht feit seiner 
Etiftnng statntenmnßig aus einem Ordenszeichen. welches 
nicht verändert werden darf, niemals mit Brillanten ver
liehen wird und ein weißes, aus vier Flügeln bcstxhcndes 
Krenz darstellt, auf welchem vorn in einem röthlichcn 
Mittelfelde das Wappen des moskowitschcn Großfürsten-
thumS, nämlich der Ritter Georg den Lindwurm tödtend. 
auf der Rückseite des Erstehen Namenszug in schwarzer 
Schrift angebracht ist. Der Orden bestand bis zum 
Jahre 1807 aus vier Klassen, deren Inhaber Ritter 
hießen. Die der ersten tragen die Dekoration an einem 
aus drei schwarzen nnd zwei gelben Streifen bestehenden 
Bande von der rechten Schulter nach der linken Hüfte 
unter der Uniform, dazu einen viereckigen, in Gold ge

stickten Stern auf der linken Brust, in dessen rothem 
Mitteischilde der vorerwähnte Namenszug in Gold und 
in einem schwarzen Reifen in russischen Worten die Um-
schrift zn lesen ist: .Für Militärverdienst und Tapfer
keit". Die zweite Klasse trägt dasselbe Kreitz um den 
Hals und den Stern wie jene, die dritte ein etwas 
kleineres Kreuz um den Hals und keinen Stern, die vierte 
dagegen ein noch kleineres Kreuz im Knopfloche dcr linken 
Seite. Zlt dem Ordensseste sind die den Georgen-Orden 
besitzenden Generäle nach einem Kaiserlichen Ükas vom 
31. December 1797 verpflichtet, eine orangegelbe sam-
inetene Oberweste mit breiten schwarzsammetenen Sternen, 
Goldlitze und Franze als Ordenstracht anzulegen. 

Als ein Anhang zum Georgen Orden ist daS vom 
Kaiser Alexander I. im Jahre 1L07 gestiftete Georgen-
kreuz, die fünfte Klasse, zu betrachten, welche, für Unter- -
ossiziere und Gemeine bestimmt, zwar die Form des 
Georgen-Ordens hat. aber ganz von Silber ist und an 
demselben Bande wie die vierte Klasse, im Knopfloch ge
tragen wird; dasselbe soll nnr im^Felde, bei Vertheidi-
gllng von Festungen oder in Seegefechten erworben 
werden können nnd der Besitzer eine, dem dritten Theile 
seiner Löhnung gleichkommende Zulage genießen. Die 
Exemplare, welche 1813 und 1814 an preußische Unter
offiziere oder Soldaten verliehen waren, wurden nach 
einer eigenen, deshalb uuterm 22. October 1814 erlas
senen preußischen Verordnung in den verschiedenen Truppen-
theilen. in welchem sie sich befanden, weiter vererbt, und 
nach dem Tode ihrer ursprünglichen Besitzer von Neuem 
an andere Individuen desselben Regiments gegeben, 
welche zu Auszeichnungen dieser Art im Laufe des 
Krieges in Vorschlag kamen, sie aber damals nicht er
halten konnten. 

Um die erste Klasse des Georgen-Ordens zu erhalten, 
dessen vier Klassen nach einem Kaiserlichen Ukas vom 
März 1834 mit einer jährlichen Pension von je 1000, 
400, 200 und 150 Rubel ausgestattet sind und sämmt-
lich ohne Rcttibulion verliehen werben, ist eS Bedin
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^'kgshtt! 

^r Kla 

vlgt, ooer onrcy mmyigev nno rmgev Nommuttvv 
Sieg errungen oder zu einem solchen beigetragen 

Auch ist erforderlich, sich zn einem gefährlichen 
nehmen von selbst erboten nnd cs ansgesührt oder ^ 
zuerst Sturm gelaufen nnd endlich beim Lande» 
Truppen zuerst den Fuß auf feindliches Gebiet ges^ 
haben. Die Marschälle und selbständigen Obcrlm ^ 
Haber können in Kriegszeiten ihre Untergebenen ^ 

gung, als Oberbefehlshaber eine große Schlacht gewon 
25 wirkliche Dienstjahre in Kriegs- oder Friedens 
vollendet, 20 Landcampagncn oder 18 auf dem . 
mitgemacht zu haben. Anspruch auf eine der an 
Klassen des Ordens hat derjenige, welcher ein V 
eine Batterie oder sonst einen feindlichen Vorp ^ 
erobert, oder sich mit ungewöhnlicher Tapferkeit vcl' i. 

digt. oder durch muthiges und kluges Kommando^ ^ ̂  
Oratio 

Köni 
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haben. Äie Marschälle und selbständigen Ober^^^A,,^' 
Haber können in Kriegszeiten ihre Untergebenen 
fünften oder vierten Klasse dekoriren. mit oder ohne?..^ ^kenm 
ziehnng des Ordensrathes, der mindestens ans »^tnae 
Rittern bestehen muß; die beiden ersten Klassen ^ . 
nur vom Kaiser verliehen und. mit den seltensten ^ 
nahmen, jede Klasse nur. nachdem die nächstvoiherge» 
bereits erworben ist. 

Da der Orden nur auf dem Schlachtfeld? 
werden kann, so erhält derselbe — wie die prcuß 
Orden xcmr 1o mörito und das Eiserne von 
niemals Schwerter als Beigabe; sür die Musel'^ 
des russischen Heeres enthält die Dekoration statt ^ Mögliche 
bildung des Ritters Georg im Mittelfelde den ^".^p^'ben, 
schwarzen Adler auf goldenem Felde und die M^erin 
„Für Tapferkeit". In jüngster Zeit erf'-hr der Oc ^Flleraie 
Orden insofern noch eine Erweiterung, als dcmsclv ^ ^ 
.Kriegs-Orden für Mannschaften" und eine FuSZ^^e 
nung'des Militär-Ordenb- beigegeben wurde, ^^n j 
letztere, wiederum in vier Klassen zersaUend, aus ^ 
goldenen oder silbernen Kreuze besteht, deren Ban^ 
einer schwarz-gelben Kokarde geformt ist.. Dle 3-^ ? 
derselben erhalten eine kleme jährliche Pen,lon u. l e 
nach ihrem Ausscheiden aus den militäriichen wer>, 
nissen frei von allen LandeS.Äbgaben. 



Kreits verfallen sind und durch englisches Kapital 
Weckt werden müssen und obgleich riesige Finanz-

b h? ^ratiouen durch die französischen Geloverlegenhei-
i" nahe Aussicht gestellt werden. Trotz der Her-

^ W Setzung der Rate ist das Diskontogeschäf t  rn der 
wB vou England ein uubedeuteudes, da die M-

.^tbanken von Lombardstreet um ein halbes ^rozeul 
zli ^lliger diskondiren und das „Angebot von Geld, 

l- welches Verwendung sucht, außerordentlich groy Ut, 

^ der Cilykorrespondent sagt. Sehr grob, aber wie 
Ii« Eliten denken, daß die Nachfrage auch nichts zu 
> >vlinschen übrig läßt. Den Leuten, welche ihr Geld 

,!i> los werden und ,,verwandt" sehen wollen, kann und 
^ird geHolsen werben. Wir brauchen nur einen 

Ä Klick auf die Anküudigungsspalten unserer Presse zu 
werfen, um über dos Wie ausgeklärt zu werdeu. 

' l^eu sichersten Maßstab sür die spekulative Proipe-
, tz lität liefert immer die Zahl der „privado Lills", 
M welche parlamentarische Genehmigung sür Eisenbahn-

? . . 

tBl^°jekte und Bauspekulation aller Art nachsuchten. 
yj^Das Verzeichniß iit ebeu veröffentlicht worden 
^»nv überlrisft an Zahl und au Abeudteuerlichkeit 

der Projekte alles, was in dieser Hinsicht je dage-
^ lst. Die Eisenbahn« und Tramwayprojekte 

!rrs^^un >ie alle verwirklicht weeden sollten, 
ui Stück von London ganz und heil lassen. Dar
ier figuriren neue Tunnels unter der Themse, 
eue Straße», neue Projekte zur Beförderung der 

,j^u>alion und der Menschenliebe. Der abenteuer
st^ A und bezeichnendste Plan gehört jedoch der 
ch^ ^vndon Se" Water Company. Diese 

or öu einer Seestadt machen und durch eine 
" !l jn Wasserleitung mit prachtvollen Bassins, 
n. 1 w Seefische gebrütet werden sollen, das 
g/ ^^^sfer nach London bringen. Da soll es zu 
jolll ^ ^ru in genial koustruirten Badehäusern benutzt 

lv^i fabelhafte Dividenden bringen. Wir 
Ml i uns gar nicht wundern, wenn auch diese Ge-
^ 'Hast zöge; denn gegenwärtig zieht Alles." (N.-Z) 
^ ^ ^ Frankreich. 

^^ris, 6. Dec./24. Nov. Die heute eingetroffe. 
^ berliner Zeitungen enthalten eine Depesche aus 

llv ^ ^9, welche die Proklamation des BelageruugSzu-
^ ^ ganzen Umkreise des Okkupativus-Rayons 

n, ^ ^ und hinzu sügt, daß Verbrechen gegen deutsche 
^ ^it durch deutsche Militärgerichte abgeurtheilt 

,es^ t, Wir sind hier bis heut Abend ohne alle 
et! l-^en Nachrichten aus Nancy uud bie heute vor-

^eildeu Blätter dieser Stadt erwähnen der Maß« 
wt^I ^ noch uicht. Die Pariser Zeituugeu fahren übri-

em^Iy ^ kort, ihrem Schmerze ihrer Wuth oder ihrer 
H^Mnjrschung Worte zu leihen; dü'se drei Nüancen 
ppe»i^ vertreten und die „Patrie" geht sogar so weit, 

j Sr«« Artikel mit den Worten Christi zu schließen: 
?perr nimm diesen Kelch von mir." Es ist wirklich 

er, seinen Gleichmuth zu bewahren, wenn man 5" < . ich es zur Strafe meiner Sünden bin) gezwun-
^ täglich die sämmtliche» Pariser Zeitungen 
^ ̂  diesen Wulst vou Blödsinn, Gemeinheit 
^ ^ Unwissenheit zu verdauen. Die so durchaus 
lilolH,/kekle und motivirte Maßregel der deutschen Mili-
M -'Behörden hat von den wenigen anstanbrgen Blat-
^ ̂  ^n eine decente Beurtheilung erfahren, aber alle 

ve^ 

' N  

>eii 

ilN i' v —. . .  
. Ausnahme bekunden bei dieser Gelegenheit aufs 

auglaubliche Unwissenheit. Sie bezeichnen 
^ li'le Matzregel als eine „willkürliche", „despotische", 

ionische", „durch nichts gerechtfertigte", als eine 
^ ^ 

Was die nicht-russischen Heere betrifft, so ist dcr 
M^°rgcn Orden seit 1813 an, häufigsten im preußischen 
„m^eMeere vertrete», in dessen Reihen sich eine dcr sehr 
^ ! ̂>gen bisher an Ausländer verliehenen Dekorationen 

Klasse desselben vorfindet. Sie wurde gelegentlich 
^ einhundertjährigen Stiftungsfestes des Ordens am 

december 1869 des jetzt regierenden Kaisers n. Ko
tz^ Majestät überreicht, Allerhochstdcsscn <rste militärische 
^'oratio» der Georgen Orden vierter Klasse war. welcher 
s/ Königlichen Hoheit dem damaligen Prinzen Wilhelm 

Preußen am 5. März 1813 für die Theilnahme 
Kavallerieangriss dcS russischen Kurassier-Regi-

Pskow (oder Pleskow) in dcr Schlacht bei Bar-
' ^Aube verliehen worden ist. Das Eiserne Kreuz 

blasse erhielt dcr Prinz für bewiesene Tapferkeit in 
^ ^nannten Schlacht erst fünf Tage später, am Ge-

Seiner Hochseligcn unvergeßlichen Mutter, der 
M "^in Luise, im Hauptquartier Chanmont. 

zweite Klasse des Georgen Ordens ist in der 
zischen Armee zur Zeit vier Male vertreten, und 

^"d Inhaber untcr den Gcncral-Feldmarschällen: 
^aisnlichc nnd Königliche Hoheit dcr Kronprinz von 

cilj Königlichen Hohcitcn dcr Prinz Friedrich 
' von Preußen und der Kronprinz von Sachsen, so 

dcr von Moltkc; die dritte Klasse besitzen Ihre 
ss,M " wichen Hoheiten die Prinzen Carl nnd Albrecht von 

^roßherzog von Mecklenburg-
j^r^^erin. General-Feldmarschall von Steinmetz, die 
ben Freiherr von Manteuffel und von Werder; die 
'uSZtPky ^dlich ist etwa zwanzig Male an einzclnc 

lvtWh// Stabsoffiziere verliehen worden, die in 
t>4n ^ Komniando« oder Eeneralstaböstcllen ini Kriege 

1870—1871 sich besonders ausgezeichnet haben. 
«I X anv (St.-Anz.) 

„Nache an 2 Millionen Menschen" u. s. w. Das im 
Friedensvertrags ein Artikel 8 existirt, der den deut
schen Militärbehörde» gauz selbstverständlich das Recht 
giebt, alle zur Sicherheit der Truppe» »öthig erach
tete» Auorbuuuge» zu treffen, davon haben sie er
sichtlich keine Ahnung. Und nun gar dieses Jam
mern bei dem Gedanken, daß deutsche Militärgerichte 
sranMsche Bürger aburtheileu werde»! Es ist daS 
„e»t,etzlich", abscheulich", „unerhört", „in der Ge-
schichte nicht da gewesen". Wenn man das Alles 
liest, steht Einem wirklich der Verstand still. Die 
Leute habe» ganz vergessen, daß mit geringer Unter
brechung während 20 Jahreu ein französisches Armee
korps zum Schutze der weltlichen Macht deS Papstes 
Rom und den Kirchenstaat besetzt gehalten hat. Nun 
denn! Die Franzosen hallen Nom besetzt als Freunde, 
zum Schutze der Regierung des Landes und trotzdem 
überließen sie nicht den von dieser Regierung ein
gesetzten Gerichten die Aburtheiluug der gegen fran
zösische Soldaten verübte» Vergehen oder Verbrechen; 
ein permanentes französisches Kriegsgericht hat wäh
rend der ganzen Zeit der Okkupation eine unbe
schränkte Gerichtsbarkeit über alle römischen Unter-
thanen ausgeübt. Diese Thatsache in Erinnerung 
zu bringen, ist wohl genügend. (N.-Z.) 

Versailles. Die Botschaft deS Präsidenten Herrn 
Thiers giebt in den auf de» Staatshaushalt bezüg
lichen Stelle» zunächit einen Ueberblick über das 
Budget des Kaiserreichs, sowie über die Ausgaben, 
welche in Folge des Krieges nolhwendig wurden und 
fährt dann fort: 

„Durch Geduld, Fleiß und weise Sparsamkeit 
werden diese Uebel wieder gut gemacht werde» können, 
und wir verzweisel» nicht dara», Ihnen ein Budget 
im Gleichgewicht vorzulegen. Doch Niemand besitzt 
einen Zauberring, um alle die Ausgaben, welche be
hufs Amortisirung der Schulden sowie zu eiuer aus-
reichenden Dotirung der Armee nöthig sind, ohne 
Weiteres zn erschwingen. durch Sparsamkeit 
und Stenern wird man in dieser Beziehung günstige 
Resultate erzielen können, nnd ebenso wird es nöthig 
sein, »ntz!.'ringende Arbeite» z» vertagen, indem man 
dem Privatvermögen zn Gunsten der Staatsfinanzen 
größere Opser zumuthet. Diese Opfer, welche theil-
weise bereits bekauut sind, sind jedoch nicht der Art, 
daß die Entwickelung des Nationalvermögens dadnrch 
leiden würde und daß deshalb die erlaubten Genüsse 
des häusliche» Lebens beeinträchtigt werden. Die 
Aenderung i» der Regiernngssorm hat die Dotation 
für fürstliche Familien und sür die Senatoren besei
tigt und so eine Ersparniß von vierzig Millionen 
berbeigesührt, wenn man dabei den Ertrag der Krön-
Domänen in Betracht zieht. Die Ausgaben sür öffent
liche Arbeiten sind um 28 Millionen reduzirt. Was 
die Marine angeht, welche sich durch jhre dem Lande 
geleisteten Dienste mit Ruhm bedeckte, namentlich 
durch den Helvenmnth, welchen ste bei Paris sowohl 
gegen die Preußeu, wie nachher gegen die Anarchie 
entwickelt hat, so wird ihnen keine Reduktion der 
Ausgaben vorgeschlagen werben, welche den Bestand 
unserer heroiicheu Marinemannschasten, sowie die 
unerläßlichen Ausrüstungen beeinträchtigen könnte. 

Die Beziehungen mit Europa siud friedliche 
und wohlwollende geworden. Die Hauptschwierig' 
leiten mit Preußen sind geregelt. Es waren 40 De
partements occupirt, gegenwärtig sind es deren nur 
noch sechs. Von den fünf Milliarden der Kriegsent
schädigung sind zwei bereits bezahlt oder werden eS 
doch binnen Kurzem sein. Trotz der vorübergehen
den Verlegenheit bezüglich der Zahlungsmittel be-
festigt sich der Kredit des Landes; die neuen Steuern 
gehen mit Leichtigkeit ein und lassen uns die baldige 
Rückkehr des finanziellen Gleichgewichtes vorhersehen. 
Die Armee, uuser Trost zur Zeit unseres Unglücks, 
rekonstituirt sich und bietet bereits ein Muster von 
Haltung, Kraft und militärischem Geist. Die In-
dustrie beschäftigt sich damit, die Vorräche, welche in 
den Magazinen mangelten, h-rbeiznschassen. Europa 
und Frankreich haben die höchste Stufe der Thätig. 
keit erreicht. Die materielle Ordnung ist soweit wie
der hergestellt, daß die Auflösung und Entwaffnung 
der Nationalgarde auf keinerlei Widerstand gestoßen 
ist. Nur die moralische Ordnung, so leicht zu stören 
und so schwer wiederherzustellen, läßt noch zu wün
schen übrig, insbesondere in den Departements des 
Südens, wo bie Leidenschaften der Parteien die 
Gluth deS Klima's athmeu. Uebrigens fehlt zur voll-
ständigen Ruhe deS Laudes immer noch Etwas, des
sen Gewährung nicht Sache der Regieruug ist. son-
dern vielmehr in der Macht der Nationalversamm
lung liegt. Doch würde eS der Weisheit der Ver
sammlung nicht entsprechen, das, was nns fehlt, in 
übereilter Weise herbeizuführen: Was ich meine, ist 
eine klar vorgezeichnete Zukunft unseres Staates. 
Eine solche Wohlthal muß man vo» der Zeit erhof
fen und erbitten; man muß sie Gott anheimstellen, 
der allein über Dte Zeit -gebietet und uns Alles ver
leiht; man muß sich darauf vorbereiten durch eine 
ruhige, klare Einsicht in das Wesen der modernen 
Gesellschaft. Die Lage deS Landes in Bezng auf die 
auswärtigen Beziehungen ist eine so ruhige, als man 
nach einem unglücklichen Kriege nur immer hoffen 
konnte. Unsere Politik ist die des Friedens, ebenso 
fern von Entmuthigung wie von Trotz, erfüllt von 
der Ueberzenguug, daß eiu reorganmrteS Frankreich 
stets sür Europa nolhwendig sein wird, und daß nur 
ein solches im Stande ist, seine Pflichten gegen die 

anderen Staaten wie gegen sich selbst zu erfüllen. 
Wenn gegen nnsern Willen und gegen alle Wahr
scheinlichkeit neue Ereignisse über uns hereinbrechen 
sollten, so würden dieselben nicht durch Frankreich 
veranlaßt sein; denn unser Land ist sowohl entschlos
sen, solche Ereignisse zu vermeiden, wie auch weit 
entfernt davon, für die Entstehung derselben irgend 
etwas zu thun. Wir haben allen Negiernngen er« 
klärt, daß Frankreich damit beschäftigt ist, seine Fi
nanzen und seine Armee wiederherzustelleu, und kei
nen anderen Plan verfolgt als den, jeneS Frankreich 
zu bleiben, welches es bleiben muß, wenn eS nicht 
nnr seinen eigenen Wünschen, sondern nicht minder 
denen der ganzen Welt entsprechen will. Frankreich 
will also den Frieden; es erklärt dies auf seine Ehre 
und wird von diesem seinem feierlich gegebenen Worte 
nicht abweichen. (St. A.) 

Italien 
Rom. 8. Dec./26. Nov. Die Nede, mit welcher 

die internationale Telegraphen-Konserenz von dem 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten des Königs 
von Italien, Visconti Venosta, eröffnet worden ist, 
lautet nach über Bern eingegangenen Berichten voll
ständig wie solgt: „Zu der Ehre berufen, in Ihrer 
ersten Sitzung den Vorsitz zu führen, bitte ich Sie 
nw die Erlanbniß, von einem Privilegium, dessen 
ganzen Werth ich fühle, Gebrauch machen zu dürfen, 
um Ihnen die Befriedigung der Regierung des Königs 
darüber auszudrücken, daß Sie in dieser Hauptstadt 
zn einem so ganz außerordentlich segensreichen fried-
fertigen Werke vereinigt sind. Der Gebrauch, der 
sich eingebürgert hat, im Wege diplomatischer Mit-
theilungen Entdeckungen von großer Wichtigkeit eine 
allgemeine Anwendung zu sichern, stellt nach meinem 
Fürhallen einen der wirksamsten Fortschritte uusereS 
Jahrhunderts dar. In einer noch nicht fernen Zeit 
war die Politik die ausschließliche Beschäftigung der 
Kabinette. Gegenwärtig im völligen Gegensatze, be
trachten es die Negiernngen als eine ihrer ernstesten 
Pflichten und Sorgen, unter Vermittelung deS Mi
nisteriums des Auswärtigen und seiner Agenten 
über bie Enlwickelung der Handelsbeziehungen zn wa
chen nnd die Verbindnngen unter den Völkern leicht, 
zahlreich und möglichst rasch zu gestalten. So geschieht 
es, daß neben großen politischen Fragen, welche noch 
oft geling die Staatsmänner beschäftigen, Verhand
lungen von weit friedlicherem, aber auch viel vor-
theilhasterem Charakter stattfinden über wichtige Ge
genstände: Posten, Eisenbahnen, Telegraphen. Be
rühmte Gelehrten, Fachmänner und Männer von 
großem Verwaltungstalent sind zum Beistand der 
Diplomaten von Fach berufen worden, und diese 
Verschmelzung ber Diplomatie mit Männern, welche 
die kostbarsten Schätze positiven Wissens besitzen, er
scheint mir als die Einführung einer der fruchtbar
sten Neuerungen in die Beziehungen der Völker un
ter einander. Wir erinnern uns noch Ver Zeit, wo 
Negiernngen ihre Grenzen gegen jede neue Idee streng 
abschließen zu müssen glaubten. Von aller Contre-
bande schien ihnen diejenige der Ideen die allerg?-
fährlichste. Jetzt giebt eS keine Grenzen mehr für 
den Gedanken: Jhre Telegraphenlinien umspannen 
den Erdkreis in einem Netze, dessen Maschen, sich 
immer mehr vervielfältigend, in gewisser Hinsicht das 
Nervensystem nnseres Planeten darstellen. ES ist 
wahr, der Telegraph kann gemißbraucht werden, er 
kann den ausschweifendsten Spekulationen dienen, er 
ist das bewundernSwertheste Werkzeug für den Krieg, 
wie für den Frieden. Jndeß, dieses wunderbare Ge
schenk der dem menschlichen Gedanken verliehenen 
Allgegenwart beseitigt auf das Entschiedenste die Ur« 
sachen der Unwissenheit und des JrrthumS. Die 
vollständige, fortlaufende, angenblickliche Kenntniß 
von Menschen und Dingen, welche entfernt von uns 
sind, schließt Mißverständnisse aus und trägt zur 
Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen un
ter den Völkern mächtig bei. Gewissermaßen zu 
einer permanenten Association vereinigt, können Sie, 
meine Herren, die in Paris begonnenen, in Wien 
mit so viel Glanz und Erfolg forlgesetzten Arbeiten 
in Rom aufs Neue in Angriff nehmen. Seien Sie 
in Italien willkommen, meine Herren Delegirten. 
Herr d'Amigo, der die Ehre haben wird, Jhre De
batten zu leilen, wird ohne Zweifel eS verstehen, 
Ihr Tagewerk Ihnen zu erleichtern und dasselbe 
Ihnen angenehm zu machen. Ich hoffe, daß die 
Milde des Klimas, deren wir uns in dieser Jahres
zeit erfreuen, daß der Anblick der Bau- und Kunst» 
denkmäler, an denen Rom so reich ist, Jhre Reise 
und ihren Aufenthalt in Italien ebenso befriedigend 
für Sie selbst machen wird, wie die Studien, mit 
denen Sie sich befassen, wichtig uud nützlich sür die 
internationalen Beziehungen sein werden." (St. A.) 

Türkei 
Bukarest. Bei den kürzlich in Jassy stattgesuude-

nen Gemeindewahlen hat die Ordnnngspartei den 
Sieg über die Fraktionisten davongetragen. An der 
Spitz- der letzteren Partei stehen zumeist Professoren, 
die ihre Aemter vernachlässigen, um in der Politik 
thätig zu sein. Eine ministerielle Verordnung unter
sagt zwar den Professoren, welche Abgeordnete sind, 
ihr Mandat auszuüben, doch kehren sich die meisten 
nicht daran, andere entschädigen sich durch lokale 
Gemeinde-Politik. Bei Gelegenheit der oben erwähn
ten Wahlen rielh Herr N. Jonescu (Professor der 
Geschichte) den Wählern, selbst Gewalt anzuwenden 
und „Hautabschürfungen" oder „eingeschlagene Nasen" 



nicht zu scheuen, und Professor Minescu schrie, daß 
er fortan „mit der eiueu Hand bie Feder und mit 
der anderen den Knüttel handhaben werde." Diese 
väterlichen Ermahnungen verfehlten ihre Wirkung 
nicht. 

Einem seitens der Kammer votirten Gesetze ge
mäß wird eine neue Hafenstadt, „Corabia" (Schiff) 
geuauut, gegründet werden. Die Negierung verkauft 
die betreffenden Grundstücke zu 20, 30 und 40 Francs, 
jedoch nur an Rumänen, denn „der Deutsche und 
der Jude sollen dahin nicht dringen; diese Stadt 
soll eine wahre rumänische Stadt, eine Gemeinschaft 
von nnr direkten Abkömmlingen des göttlichen Tra-
jan sein." Letztere Klausel ist dem Gesetz auf Antrag 
eines Deputirten einverleibt worden, denn: „Juden 
uud Deutsche asstmilireu sich niemals, nicht in den 
entferntesten Generationen, mit den Nationen, in 
deren Mitte sie leben, sondern bilden stets ein frem
des Element." Und ein Blatt scheut sich nicht hin-
zuzufügen: „Selbst derjenige, der auf Michai's Thron 
sitzt, sehnt sich fortwährend nach seinemHeimathIande." 

(Nat.-Ztg.) 
Amerika. 

Washington Gleichzeitig mit der Präsidenten« 
botfchaft legte Mr. Boutwell seinen jährlichen Fi« 
nanzbericht dem Kongresse vor. Seinem Hauptin
halte gemäb geht derselbe dahin, daß die Staatsein« 
nahmen während des mit dem 30. Juni abschlie« 
ßsnden FiscaljahreS 383,000,000 Doll., die Staats« 
ausgaben 292,000,000 Doll. betrugen und die 
Staatsschulden wurden während dieser Periode ein
schließlich deS Amortisationsfonds um 86,000,000 
Do!!, reduzirt. Mr. Boutwell hält es sür praktisch, 
die inneren Steuern mit Ausnahme von Stempeln, 
Spirituosen und Tabak gänzlich abzuschaffen, sowie 
die jährlichen Zolleinnahmen um 20,000,000 Doll. 
zu vermiudern. Am Schlüsse seines Berichtes spricht 
der Finanzminister sür eine anhaltende Reduktion 
der Staatsschuld um mindestens 50,000,000 Doll. 
per Jahr. (St.-A.) 

— Der Prädent beginnt seine Botschaft mit ei
nem Rückblicke auf die Prosperität des vorigen Iah. 
reS, sagt, er habe — ohne sich um die Weisheit der 
Gesetze zu kümmern, — ihren Geist zu erfassen und 
sie so durchzuführen gesucht, und fährt dann weiter 
fort: Die Freundschaft auswärtiger Nationen hat 
sich bei unfern Unglücksfällen durch Feuer uud Sturm 
dethäugt. Die amerikanischen Beziehungen zu aus« 
ländischen Mächten fahren fort, freundschaftlicher 
Natur zu sein. Das Jahr war ein ereigmßvolles, 
indem es Zeuge davon war, wie zwei, bie nämliche 
Sprache redenbe Nationen sich zu einem friedliche« 
Schiedsgerichte sür Beilegung alter Zwistigkeiten, die 
einmal zu einem Konflikt zn führen drohten, ent-
schlössen. Anf diese Weise ist ein Beispiel gegeben 
worden, welches möglicher Weise von andern Natio
nen befolgt uud dazu dienen wird, Millionen von 
Menschen, die jetzt in Heeren und Flotten beschäftigt 
sind, der erzeugenden Industrie zurückzugeben. Dar
auf folgt dann eins Beschreibung des Vertrags von 
Washington, wobei die Bewilligung der nöthigen 
Geldmittel sür die britischen Kommissäre nachgesucht 
Wird. Bezüglich der von Amerika seit so langer Zeit 
angestrebten Rechtsprinzipien, welche in diesem Ver« 
trage verkörpert sind, bemerkt der Präsident, daß au
genblicklich Unterhandlungen im Gange sind über 
die Form, unter welcher die Aufmerksamkeit der aus
wärtigen Mächte auf dieselben hiugeleitet werden 
soll. Die Wiederaufnahme des Friedens zwischen 
Frankreich uud Deutschland — so heißt es dann 
Weiler — hat den Präsidenten ermächtigt, ben Schutz 
zurückzuziehen, welchen die amerikanischen Vertreter 
in Frankreich auf die Deutschen daselbst ausgedehnt 
hatten. Dieser Pflicht erledigten sich die Betreffenden 
mit großer Zuvorkommenheit, großem Takt und gro
ßer Klugheil, so daß ihre Handlungsweise die aus
gesprochene Anerkennung der denlschen Regierung 
gesunden hat, ohne aus ber anderen Seite irgendwie 
die Empfindsamkeit Frankreichs zu verletzen. Der 
Kaiser von Deutschland wünscht in Uebcreinstimmung 
mit der gemäßigten nnd gerechten Politik zu han
deln, welche die Vereinigten Staaten mit asiatischen 
Mächten und südamerikanischen Republiken unterhal
ten. — Die Verlgung der Italienischen Hauptstadt 
nach Nom ist nach amerikanischem Brauch anerkannt 
worden, da die Regierung von der Annexirung der Kir
chenstaaten an Italien auf offiziellem Wege Kennt
niß erhallen hatte. Die Vereinigten Staaten uud Ita
lien haben einen Vertrag abgeschlossen, dem zufolge im 
Falle eines Krieges zwischen den beiden Staaten 
Privateigentum zur See nicht gekapert werben barf, 
und die Vereinigten Staaten haben leine Gelegen
heit vorbeigehen lassen, dieser Regel einen Platz 
unter den internationalen Verpflichtungen zu sichern. 

(Nat.-Ztg.) 

ca. 31,00!) Berk. — Hanf in den letz en Tagen ohne Umsatz. ! 
— Saeleinsaat. An 4000 Tonnen wurden noch zur soforti
gen Verladung zu beigehenden Notirungen genommen. Die 
Totalzufuhr beträgt ca. t85,000 Tonnen, von welchen ca. 
164,000 Tonnen abgepackt sind. Andere Exportwaaren wur- ! 
den nicht umgesetzt. — Schisse: Angekommen 2603, ausge
gangen 2596. 

F r e m d e n - L i s t e .  
>otet London. Herr von Jürgens. 
>otel Garni Herr Jnselberg. 

Lerantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» u»S BckliiiiitmnchiiMii 

Da die Herren Ltuä. ^ur. Carl li. Henko, Paul 
von Grünewaldt, Gustav Bötticher und Rudolph 
V. Grothuß in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 29. November 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 703.) Secretaire S. Lieven. 

äer OorMer Lank 
am 30. November 1871. 
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Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 27. Nov. Witterung: Bei anhaltend mäßiger 

Kälte hat sich eine vollkommene Schlittenbahn eiablirt. Hie 
Bugsirdampser haben auf dreiviertel des Weges von Bolderaa 
die nöthige Winne hergestellt, um die bei der Stadt liegenden 
Schiffe hinunterzubringen, doch hat der heutige Zt-W. Wind 
derartige Hindernisse bereitet, daß augenblicklich die Arbeit ge
hemmt wurde und wohl noch zur Hilf- Fischersleute werden 
angestellt werden müssen. — FlachS fand fortwährend mäßi
gen Absatz. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt biS hiezu 

Verlag von I. SckümnannS Wittwe. 

für 

roh und auf Pappe gezogen zu S Kopeken, 8 Kop. 
und 10 Kopeken. 

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Ter Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unk ü n d b a r e  E i n l a g e n  ( R e n t e n s c h e i n  s u b  l ^ i t .  b ' . )  6 j ä h r l .  
- täglich kündbare Einlagen (Bantscheinsul, 

au portvur, 300 Nbl.) 4°/g -
- » » (Bankschein sud liit.U, 

aus Namen, v. 50 R. an) 4°/, » 
- terminirte Einlagen (Bankschein 5ub I.K. l), 

su ziortvur 300 Rbl.) 5°/o ' 
' » « (Bankschein sub. 1«it. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 5°/o « 
« den Bankschein sub l^it. L,» 500 R. u. 100 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
6 monatlicher Kündigung 5"/g -

- Darlehen gegen Weethpapiere 8"/g» 
' - - Waaren 8°/o» 
« - - hhpoth. Obligationen . . L"/„-
- Wechsel 7—8°/°' 

Im Conto-Corrent 4°/o gegen 3°/„ jährl. 
- Giro 3 und 3.6°/«, jähllich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tagescoursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, MoSkau 
und Warschau und nimmt Geld. Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
Ed. Hansen, H. <Mr, W. C. wohlfeil uno L Z 

in Dorpat uud Fellin: 

Tafel-Kalender 

Zum Besten dcr hiesigen Armen-Mädchensch^ 
wird in der Aula der Universität Herr ProfeP 
Arthur von Dettingen am Sonnabend, ^ 
4. December 1871 die 

WuMme Auf Mmris 
v o n  G o e t h e  

sowie am Freitag, den 10. December 19?! 
Nachmittags 5 Uhr 

1'«rqii»t« 1'iW« 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete k 30 Kop.. und k S0 K-p- A 
die drei vorderen numeri rten Reihen sind lN ^ 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und a 
der Kasse zu haben. ^ 

Donnerstag, den 2. Decbr. Nachm. 6 ^ 

Monatssitzung 

des kirchl. Armenpflege-Comite'S 
im St. Johannis-Pastorat. 

Holzverlheilung. 

W. Schwartz, 
d .  Z. V o r s i t z e r  d e S  C o m i t 6 ^ ^. 

Zm Sieckellsche» Hause 
am Barclay.Platze ist die Bel Etage nebst ^ 
WirlhschaftSbequemlichkeiten, Waschküche, gesonvel 
Keller und Holzraum für den festen Preis von ^ 
Rubeln jährlich zu vermiethen und soglei» 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst^^ 

Verlag von k. Gaertner in Lcrlin. 

IHrglmg derrWmjMKM 
für den 

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

von 
vr August Boltz, 

früherem Professor der russischen Sprache an der Konig > 
Kriegs - Akademie zu Berlin. 

V i e r t e ,  v ö l l i g  u m g e a r b e i t e t e  A u s l a g e .  
2 Theile. gr. 8. Preis 3 N. 50 K.. mit PostVers. ̂  ̂  ^ 

Diese vierte Auflage des bereits so beliebten und 
verbreiteten Buches ist eine durchaus umgearbeitete. Der Hr? 
Verfasser bietet damit — auf Grund vieljähriger Studien 
eine völlig neue Arbeit, welche die russische Sprache nach > ^ 
Seiten hin in einer Weise beleuchtet, wie eS bisher wohl 
von Niemand versuch', wurde. Der praktische The» 
eine solche Fülle von Uebungen, Gesprächen, Geschäfls-^n.^^ 
Gedichten, Sprüchwörtern und Anekdoten, alle geeig"^ daß 
tiefen Einblick in die russischen Verhältnisse zu gewa?^ ^„en 
es schwerlich ein zweites Buch geben dürfte, 
solchen wohlgeordneten Reichthum von Lernmaterial 
Vollständige Wörterverzeichnisse, so wie ein erschöpfend^ 
register erleichtern den Gebrauch desselben ungemein.^^. 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
d e S  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r l U "  

Dienstag, den 12. Dec. 7 Uhr Morgen«, ^per-^ 

,2? 
-lS 

^1<? 
^<Z 

^1S 
^.IS 

-S 

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

vom 12. December 1871. 

7 HO m m in Wtod 
Z4 Stund»? 

Archangelsk 59 -i-s — 

Petersburg 65 -i-6 L (I) 
HelsingsorS 62 -3 " (l) 
Reval 59 -3 L (2) 
Dorpat 68 K5V (l) 
Riga 65 -i-o LL (1) 
Wilna 71 -l'4 (l) 
Warschau 75 -l-is <0, 
Kiew 75 8 (l) 
Charkow 74 4-18 I? (1) 
Odessa 7l >6 ' N (3j 
Nikolajewsk 70 -t-s (3) 
Tiflis 60 ->-6 (0) 
Orenburg 63 -7 8L ci) 
Jekaterinburg — — — 

Kasan 60 -6 — 

Moskau 65 -^-4 is (!) 

Stunde 

7M. 

10 

1 Ab. 

4 

7 

W 

Mittel 

6arom. 
0° C. 

te»ip. A»u». 
Celsius.! 

Wind. 

ss,e 

58,6 

57,2 

55,9 

S4,S 

S3,S 

57,69 

-10,4 

—6.6 

-1.7 

-i-0,4 

-i-0,3 
-1.4 

90 

90 

94 

87 

95 

91 

-k.32> 

(1) 

svv (2) 
(5) 

(6) 

SN (6) 

SV? c7) 

Beivc 

den letzten sechs ZA Extreme der Temperaturmtttel m 
am 12. Dec.: Minimum: -N.SS "n ^zayre iv<v. 
0,44 im Jahre IS69. . 

6 jähriges Mittel für ^n 12. Dec.. -6,3S. 
Schnee-Mens«: 6-9 Jim. — 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. Decem er ^ 

Druck von W. Gläser. 



Hille 
K 

d5 

fii: 
der 
an 

Donnerstag, den 2. December 1871. 

Erscheint täglich, 
„nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Glästls Buchdruckern im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

ltreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

D r e i n n d a ch 

Z e i t »  n  n .  
Preismonatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop. 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. ' 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des <5on-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

l  t .  

al^ 
rl^ 
Zgt 

lich»' 

75^ 

est ^ 
a5<-

thö«! ^ 

inen ^ 

3 n h a 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der baltische Schul-

almanach. Reval: Todesfall. Urtheilsvollstreckung. Auf
hören der Navigation. Riga: Verurtheilungen. St. Pe
tersburg: Hofnachrichten, Verwarnung. Der Eisenbetrieb 
lm Ural. Meteorologische Beobachtungen. Widerlegung. Be
förderung. Goldene Medaillen. Annahme von Stellvertre
tern. Tambow: Ein Lehrerseminar. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Geldknappheit. Gotha: Der Hofkalender. — Oester
reich. Wien: Die Arbeiten des deutschen Reichstags. — > 
Großbritannien. London: Graf Beust und der Winter. 
^ Frankreich. Paris: Die Hauptweltsprachen. Nachrich-
A aus Algier. Versailles: Ermahnungen. Rachegedanken. 
A'e Stimmung der Majorität. — Amerika. New-Aorck: 
^'Idung einer neuen Partei. Riesige Betrügereien. Was-
Mgton: Die Zustände auf Euba. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ueber ungewöhnliche Bewegungen ostbaltl-

^andsee- und Meereswassers von Pros. Dr. C. Grewingk. 
^ Die Höhle im Schelmengraben bei Regensburg. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 
Frankfurt a. M., II. Dec./29. Nov. Die Zusatz, 

^nveiltiou zum Friedensvertrag vom 10. Mai ist 
^ute abgeschlossen. Die französischen Bevollmächlig-
^ reisen heule Abend, die deutschen morgen ab. 
^Kopenhagen. II. Dec./29. Nov. Die Stärke des 

im Hafen hat zugenommen. Das Leuchtschiff 
Kaltegat hat heute die Station verlassen. Die 

^enbahnverbiudung in Iütland ist wegen Schnee-
Wöber unterbrochen. 
. London, 11. Dec,/29. Nov. Der Prinz von Wa-

verbrachte die Nacht höchst unruhig; die bedenk-
uchsten Symptome haben sich wieder eingestellt uud 
der Zustand desselben ist unausgesetzt besorgnißer-
^eqend. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. December. Binnen Kurzem wird der 

^tische Schulalmanach sür das nächste Jahr unter 
^ bewährten Redaction des Herren Mickwitz und 
Offner erscheinen. Derselbe enthält auyer den 
Moualnachrichten u. u. werthvolles statistisches Ma 
/^ial: Die Begleichung der Etats ber Schullehrer 
Dinare in Molodetschno, Dorpat und Riga und 

SS 
IS 
ll 

10 
o 
7 

IS 
IS 
l< 
g 

l0 

Die Vergleichung der Etats ber Scbullehrer-
Ulnare in Molodetschno, Dorpat und Riga und 

e-ne Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben in den 
Gymnasien von Liv., Est- und Kurland. Von Ver
ordnungen sind Diejenigen über Pensionen und Un-
lerstützungen für Hauslehrer und Hauslehrerinnen, 
Uber Dispensation vom Griechischen, über Special-

prüsungen für Aemter des Lehrfachs, über das bal-
tische Lehrerseminar u. s. w. mitgetheilt. 

Reval. Gestorben 43 Jahre alt Pastor C. Th. 
Knüpsfer in Klein-St. Marien. 

— Am Sonnabend Morgen wurden die'Piwarots« 
schen Bauern Jaan Lille und Jürri Preismann 
öffentlich an den Pranger gestellt und das gegen sie 
wegen Ermordung des Baron Alexander Huene 
gefällte Urtheil verlesen. Jaan Lille, 21 Jahr alt. 
ist zum Verlust aller Standesrechte und zu schwerer 
Zwangsarbeit in Festungen während zwölf Jahren 
verurtheilt; Jürri Preismann, 20 Jahr alt, gleich
falls zum Verlust aller Standesrechte und zu schwe
rer Zwangsarbeit in Fabriken während 5 Jahr 4 
Mon. Die übrigen sechs an dem Verbrechen bethei-
ligten Bauern waren, wie den Lesern erinnerlich 
sein wird, ber Nichtanzeige des geschehenen Verbre
chens schuldig befunden und zu Gesängnißstrasen 
von resp. 1 Jahr 4 Mon., i Jahr und von 8 Mo
naten condemnirt worden. (N. Z) 

— Windstille bei strengerer Kälte als an den 
vorhergehenden Tagen (8 Gr. N.) ließen hie und 
da Befürchtungen austauchen, daß die Rhede sich mit 
Eis bedecken würde. Aeltere Einwohner unserer 
Stadt ließen sich jedoch nicht irre machen und blie
ben bei der Ansicht, daß an ein Zufrieren der Rhede 
nicht vor Ende Januar zu denken wäre. Jetzt ist 
wiederum wärmere Witterung eingetreten und das 
fortdauernde Einlaufen von Schiffen, erhält die Hoff-
nung aufrecht, daß ein Aushören der Navigation, 
das bei den meisten unserer Nachbarhäsen eingetre
ten ist, bei uns zunächst nicht zu befürchten steht. 

(Nev. Ztg.) 
Riga. In der öffentlichen Kriegsgerichtssitznng 

vom 26. Nov. wurde ein Deserteur zu 160 Ruthe«, 
hieben, zur Uebe:süh?«ng ->n die Strascompagnie 
nnd zu I Jahre längerem Verbleiben in derselben 
verurtheilt; nachdem ihm dieses Urtheil eröffnet war, 
bat er den Gerichtshof, beim Bataillonscommandeur 
eine Strafmilderung zu befürworten. Die drei an
deren Angeklagten waren durch ein ärztliches Alte-
stat von der Körperstrafe befreit und wurden daher, 
unter Berücksichtigung verschiedener Umstände, zu 
Gesängnißhast auf Wasser und Brod und znr Ue° 
berführnng in die Strascompagnie mit längerem 
Verbleiben in derselben, als ein Jahr, verurtheilt. 
Für einen der Letzteren erklärte der Gerichtshof eine 
Strafmilderung von sich aus zu beantragen. (R. Z.) 

St. Petersburg. Der Kaiserliche Hof hat auf Be

fehl S. M. des Kaisers bei Gelegenheit des Ablebens 
I. K. H. der Prinzessin Therese von Oldenburg, 
Gemahlin des Prinzen Peter Georgewitsch von Olden. 
bürg vom 27. November an auf vierzehn Tage 
Trauer angelegt. 

Hofnachricht. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht 
folgendes Telegramm: Kiew, 27. Nov. I. M. die 
Kaiserin ist glücklich in Kiew eingetroffen. Jhre 
Majestät hat heute, um 6 Uhr Nachmittags, die Reise 
fortgesetzt. (D. P. Z.) 

— Die erste Verwarnung erhielt der Bote 
Europa's in Erwägung, daß in dem Artikel „Der 
politische Prozeß von 1869 — 1871" im 11. Hefte 
des Journals „Der Bote Europa's" der Gedanke 
ausgesprochen wird, daß die Betheiligung der jungen 
Lente an den geheimen Gesellschaften mit verbreche-
rischen Zielen, die zu dem erwähnten Prozeß Ver-
anlassung gab, durch die bedrückenden Maßnahmen 
der Regierung hervorgerufen worden; daß eine so 
falsche Deutung der Handlungen der Regierung durch 
Erweckung von Mißtrauen gegen dieselbe eine schäd» 
liche Richtung der Zeitung beweist. (D. P. Z.) 

— Der Eisenbahnbetrieb im Ural. Kürz
lich erschien im Verlag von H. E. Nicker in russischer 
Sprache eine Broschüre, welche die Aufmerksamkeit 
Derjenigen verdient, die der Zustand unserer Eisen-
Industrie und zwar speciell im Ural interessirt. -
Die Frage, ob der weiteren EntWickelung der Eisen, 
gewinnung eine bedeutende Zukunft bevorsteht, wird 
in der besagten Schrift auf's Bestimmteste bejaht. 
Der Verf.isser meint jedoch, daß die meisten Hütten 
des Ural ihrer Lage nach nicht den heutigen Änsor-
derungen entsprechen. Sie sind zu einer Zeit erbaut, 
als noch keine Dampskraft beim Hüttenbetrieb ver-
wendet wurde und man den weiten Transport der 
Materialien uud Produkte nicyt scheute, zur Zeit der 
Leibeigenschast. Enorme Waldungen und ungeheuere 
Erzlager liegen noch brach und erwarten die Tätig
keit des Kapitals, um eine schon jetzt bedeutende In
dustrie zu beleben und weiter zu entwickeln. Trotz 
der zahlreichen UnVollkommenheiten beim technischen 
Äetiieb der Roheisenhütten nnd der höheren Arbeits
preise ist der Produktionspreis der besten Sorten die
ses nothwendigen Materials ein sehr mäßiger. Er 
würde die Konknrrenz mit dem ausländischen Metall 
ohne Weiteres aushalten und die Einsuhr bedeutend 
verringern, wenn nnr eine Eisenbahn bie wichtigen 
Distrikte (namentlich bas Permsche Gouvernement) 
mit dem bestehenden Eisenbahnnetz verbände. Ganz 

Kleber ungewöhnliche durch geologische 
Vorgänge erklärte Bewegungen QMaltt-

schen Landsee- und Meereswafsers. 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Uaturforscher-Geselllchaft 
am 14. September 187l 

von 

C. Grewingk. 
> 3m Kreise Telsch des Gouvernement Kowno befindet 

ein. mit seiner Mitte etwa in 40" L. u. 55" 42'^r. 
Bender. 6 Werst langer und 3-/- Wcrst breiler See. 
^ den Namen Lukschta oder Warne*) führt und 
^ Rcichlhum an großen Fischen ausgezeichnet ist. 

^ Aus Mittheilungen der lettischen Mahjas Weesis und 
^ Ostseezeitung ergiebt sich, daß dieser See gegen 

des August-Monates 1871. an einem völlig wind-
. "kN und milden Tage, plötzlich nnruhig wurde, schäumte. 
^ .hohe Wellen aufthürmte. Nach den Mahj. W. 
y^fen die Wellen bald eine Menge todtcr Fische 
h. ö Ufer nnd verbreitete sich gleichzeitig ein durch-
..Sender Schwefelgeruch, während die Ostseezeitung 

auch von starkem Schwefelgeruch während des Phäno-
j ^ berichtet, außerdem aber bemerkt, daß nach Ver-
^ l von Z^Tagen das Toben des Wassers aufhörte und 

ganze Oberfläche des Sees dicht mit kleinen und 
^,'^n Fischen bedeckt war, unter denen sich Hechle von 
M (?) Schüre befanden. Da man fürchtete, 
btt. ^ in Fäulniß übergehenden Fische die Lust 
festet werden möchte, so wurden die Bauern der um-
^nden Dörfer aufgeboten und mehre Tage hindurch 
^ '"itliche todte Fische aus dem See heranSgeschafft nnd 

^ Krähennest. Am Nordende des Sees liegt 
ei«? Irisch Medininkaj tWaldbewohner). Hier 

^geweikt/n cx. Heidentempel mit ewigem, dem Per-
^ irn ^ ̂  der Marschall Heinrich v. Plock, 

" Kampfe gegen Gedimin. 

unter einer starken Kalkschicht in der Erde vergraben. 
.Seit jener Katastrophe mmmt das Wasser in dem See, 
das seitdem einen schwefligen Gernch nnd Geschmack hat, 
mit jedem Tage immer mehr ab, und hat cs den An
schein als ob es mit der Zeit gänzlich versiegen werde." 

Obgleich diese Angaben nicht genau sind nnd wei
tere Berichte über die Abnahme des Wassers erwartet 
werden müssen, so reichen sie doch hin, nm die Ursache 
des Phänomens auf die Eröffnung einer unter dem See
boden befindlichen Gypshöhle nnd auf das gleichzeitige 
Freiwerden des in ihr angesammelten, vorh.r abgeschlossenen 
Schwefelwasserstossgases zurückzuführen. Dieses Gas wird 
auch zunächst den Tod Oer Fische veranlaßt haben. Die 
Größe der Höhle ließe sich auS den, Wasserverlust des 
Sees berechnen. Zn bemerken wäre ferner, daß die 
nächstbelegene Sedimentformation, welche anf Gypshöhlen 
unter dem See schließen lassen könnte, ein in gerader 
Linie etwa 10 Meilen vom Warne See entfernter Zech, 
steinkalk ist. dagegen die Existenz devonischer Gyps- nnd 
Gypshöhlen hier viel weniger Wahrscheinlichkeit hat. 

Aehnliche Erscheinungen und insbesondere em mehr 
oder weniger lebhaftes, unerwartetes, durch meteorologi
sche Einflüsse nicht erklärliches Aufwallen des Wassers, 
hat man amArnsee in dcr Altmark, am Kressi nschen 
See in der Mark, am Derwent See nnweit Keswick 
in Meklenburg nnd im kleinen See am Fuße des Seege-
berger Gypsbergcs in Holstein beobachtet. Das Wasser 
des Tolen-See bei Neu-Brandenburg begann am 
1^. Juni 1852 Morgens zwischen 4 n. 5 plötzlich von 
den Usern ans nach der Mitte hin sich zu bewegen und 
dort cine merkliche Erhöhung zu bilden, während das 
Wasser des aus den» See abfließenden Baches, von der 
bei Neu-Brandenburg gelegenen, etwa 250 Ruthen von 
dem See entfernten Vierraden Mühle an, bei sehr hohem 
Wasserstand, rückwärts nach dem See zu fließen begann 
und zwar so stark, daß cs bei der Mühle um etwa 1' 
fiel. (Archiv des Vereins der Feundc der Naturgeschichte 
Mecklenburgs XIX. 1865. S. 121.) 

Den Grund dieser Erscheinungen bin ich geneigt in 
Vorgängen zn suchen, die denjenigen am Warne-Sce im 
Allgemeinen entsprechen, doch werden Localnntersuchungen 
festzustellen haben, ob Gyps- oder Kalkstein Höhlen,'ob 
Schwefelwasserstoff, oder Kohlensäure, oder Kohlenivasser-
stoffgas, oder beim Znsammensturz von Höhlen heraus-
gepreßte gewöhnliche Luft, die Wasserbewegung der be-
zeichneten Seen bedingten. Anch das Phänomen am 
Tolen See braucht nicht, wie geschehen, dnrch Erdbeben 
erklärt zn werden. Dagegen könnten Letztere oder Wasser-
beben mit mehrGrnnd zur Erklärung der, in dcr Nord-
nnd Ost See nnd anch bei Liban beobachteten, am Pom-
mernschen Strande mit dem Namen Seebären scor-
ruinpirt aus 1a darro. FluthweUc) bezeichneten Erschei. 
nnng dienen. Diese Erscheinung besteht darin, daß bei 
ruhiger oder wenigstens nur mäßig bewegter Luft, ein nicht 
sehr ausgedehntes Strandareal plötzlich von gewaltigen 
Wellen überfluthct wird, wobei sich mitunter zugleich ein 
donnerartigcs Geräusch vernehmen läßt. Volle Sicherheit 
wird man indessen für die Annahme eines Wasscrbebens 
erst bei denjenigen Seebären haben, wo gleichzeitig auch 
Erdbeben anf dein Festlande verspürt wurden. Bekanntlich 
machte sich das Lissaboner Erdbeben vom 1. Nov. 1755, 
noch bei Rendsburg, in der Trave bei Lübeck, in Meklen
burg (zwischen N nnd 12 Uhr Mittags) an Teichen. 
Seen und Quellen und sogar bei Abo in Finnland be» 
merkbar. Für die meisten Seebären ließen sich aber keine 
gleichzeitigen Erderschütternngen nachweisen. 

Am schmierigsten erscheint die Deutung einer Bewe
gung des Peipus-Wassers. über die vr. Bertram in 
seiner Abhandlung „Magien" Dorpat 1868. S. 118 
und 137 berichtet. Im Jahre 1844 trat der Peipus--
See, am NW-Uscr. in der Ecke bei Nennal. und nur 
hier, für einige Monate in ganz unerhörter Weise aus 
deu Usein, so das; die H>oststraße zeitweise verlegt werden 
mußte. Als Ursache nimmt I)r. Bertram eine Hebnna 
oder Senkung des Bodens an. die sich aber nach einigen 
Monaten dergestalt ausgleichen mußte, daß der Boden 



besonders wäre dieses nöthig, um die Umsatzzeit des 
Kapitals abzukürzen. Die aufgefundenen bedeuten
den Steinkohlenlager bieten eine um so größere Aus
sicht auf einen ans zeitgemäße Grundlagen gegrün
deten schwunghasten Betrieb, als der Ural bekannt
lich weltberühmte Magneteisenlager besitzt und es 
möglich wird, mit Erbauuug wenigstens der einen 
vielbesprochenen Eisenbahn das Verarbeiten ves Roh
eisens in vielen Hütten mit Steinkohle zu betreiben 
und das ersparte Holz als Holzkohle zur Vermeh
rung der Eisellproduktion zu verwenden. Mit der 
Verbesserung des Transports und des Betriebs wür
den sich auch die nöthigen Hände zur Vergrößerung 
der Produktion finden. <D. P. Z.) 

— Das meteorologische Komit6 der russischen 
geographischen Gesellschaft hat sich, wie die „Mosk. 
Ztg." mittheilt, mit dem Telegraphen-Departement 
in Verbindung gesetzt, um womöglich auf den Tele
graphen-Stationen eine Reihe systematischer Beobach
tungen zur Aufklärung der wissenschaftlichen Frage, 
über den Zusammenhang der elektrischen Strömungen 
mit meteorologischen Erscheinungen anstellen zu lassen. 

(Nord. Pr.) 
— Die „R. Mosk. Ztg." veröffentlicht folgendes 

Communiqus des Oberpolizeimeisters von St. Peters
burg: In Nr. 253 der „Mosk. Ztg." ist die Nach
richt von einem Duell abgebruckt, welches den 10. 
November in St. Petersburg zwischen einem Garde-
Kavallerieoffizier K. und einem Garde-Jnfanterie-
offizier B. stattgefunden hat. Als Veranlassung zu 
diesem Duell wird angeführt: daß in St. Petersburg 
unlängst der Umstand viel Gerede verursacht hat, 
daß die lokale Polizei ans Tageslicht gebracht habe, 
einer der Offiziere des Regiments, in welchem K. 
diente, hätte hohes Kartenspiel getrieben. In Folge 
dessen erachtet es der Oberpolizeimeister von St. Pe
tersburg, Generaladjutant Trepow, für unumgäng
lich, zu erklären, daß die Nachricht von jener Ent
deckung des Kartenspiels durch die St. Petersburger 
Polizei jeder Begründung entbehrt. (Nord. Pr.) 

— Befördert: sür Auszeichnung im Dienst: 
General-Lieutenant Baron von Maydell, Mitglied 
des Komit6s für die Verwundeten — zum General 
der Infanterie, mit Belastung in seiner gegenwärti
gen Stellung. (D. P. Z.) 

— Die goldenen Medaillen, welche zum Anden
ken an das 100jährige Jubiläum des Georgenordens 
geschlagen werden sollten, sind nunmehr fertig. Die 
Aversseite zeigt die Bildnisse S. M. des Kaisers 
und der Kaiserin Katharina II. mit der Umschrift: 
„Katharina II., Kaiserin, und Alexander II. Kaiser 
aller Reußen." Auf der Kehrseite befindet sich eil» 
Georgenkreuz mit der Aufschrift „für Dienst und 
Mulh" und die Jahreszahlen „1769—1669." (P. Z.) 

— Die Privatannahme von Stellvertretern für 
den Militärdienst ist laut eines am 2. November 
Allerh. bestätigten Gutachtens des Reusraths un
ter Abänderung der bestehenden Gefetzesparagraphen 
für die Zukunft verboten, und sür die Personen, 
welche bei früheren Rekrutirungen die Erlaubniß 
dazu erhalten haben, wird der 1. Mai 1872 als 
letzter Termin für die Stellung der Stellvertreter 
angegeben. In Form einer zeitweiligen Uebergangs-
Maßregel wird es den bei der Rekrntirung des Iah-
res 1872 Ausgehobenen gestattet, sich durch Rekru-
tenquittungen loszukaufen. Von den 800 N. die für 
jede Rekrutenquittung zu zahlen sind, kommen 100 

R. in den Reichsschatz zur Bestreitung der Kosten 
für die Ansiedelung entlassener und aus unbestimm
ten Urlaub entlassener Soldaten und 700 R. wer-
den zu den Spezialjnmmen des Kriegsministeriums 
geschlagen, um daraus die Ausgaben zur Entschädi
gung der Stellvertreter uns zur Heranziehung oder 
Beibehaltung solcher Personen, deren freiwilliger 
Dienst mit Nutzen den der sich Loskaufenden ersetzen 
kann, zu bestreiten. (D. P. Z.) 

Tamliotv. Dem Lehrerseminar, dem M. I. Na-
ryschkin bereits 400,000 R> zugewendet, hat, wie 
wir dem „Gol." entnehmen, derselbe patriotische 
Mann mit freigebiger Hand abermals 150,000 R. 
zugewiesen. (D. P. Z.) 

^usliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verliu, 9. Dec./27. Nov. „Geldknappheit" 
war die Ursache der in dieser Woche an der Börse 
herrschenden Verstimmung. Das Wort klang wie ein 
Mißton in's Ohr der Börsen-Spekulanten, welche 
ohne jede Prüfung der Verhältnisse den Geldzufluß 
aus Frankreich wie einen niemals versiegbaren 
Born ausnutzen wollten. Hat sich etwa die Masse 
disponibler Geldmittel verringert? Gewiß nicht, in 
den Kassen der Bank des Berliner Kassenvereins la
gen am 30. November 11,581,818 Thlr. Guthaben 
der Giro-Interessenten und Privatpersonen, eine 
Summe, deren ungewöhnliche Höhe aus einer Ver-
gleichung mit den Vorjahren ersichtlich ist. Diese 
Guthaben betrugen zu derselben Zeit im Jahre 1870 
nicht einmal 5'/z Mill., die grötzte Summe bisher, 
1865 nur 2'/z Mill. Wir wissen, daß die Zahl der 
Giro-Interessenten bedeutend gestiegen ist nnd des
halb auch die Guthaben ein Plus ergeben müssen, 
daß aber am 30. November 11'/2 Millionen Thaler 
zinslos in den Kassen der. genannten Bank lagen 
und am 4. Dezember das Wort „Geldknappheit" 
die Börsenspekulanten beunruhigte, ist doch ein be
achtenswertes Zeichen der Zeit. „Geldknappheit" 
existirte zunächst nur für spekulative Zwecke uud auch 
in dieser Richtung nur in der Voraussetzung gewis
ser Eventualitäten. Man fürchtete, es würden die 
ca. 7 Millionen Thaler zurückgezahlt werden müssen, 
welche die Seehandlung gegen Beleihung von De 
pots bis 28. oder 29. Dezember hergeliehen hat. 
Diese hat mittelbar auch dem Report gedient, denn 
die oben erwähnte Differenz im Zinssatze machte die 
Vermittelung zwischen beiden Formen durch Belei-
hung zu einem lnkrativen Geschäft. In der Novem
ber-Liquidation hatte man bereits alle für die Spe
kulation dienstbaren Geldmittel benutzt; die Speku
lanten mußten sich daS Geständnis nicichen, dah nn-
ter dem möglichen Minus an Angebot besonders 
solche Reports zu leiden haben würden, denen eine 
nicht genügende persönliche Sicherheit zur Seite steht. 
Der Anspruch an letztere steigt selbstverständlich mit 
den Conrsen, weil sich mit letzteren die Gefahr einer 
Reaktion erhöht. Das Alles sind logische Folgerun
gen; wir sehen also, daß doch Zeiten kommen kön
nen, in denen auch iu der Effekten-Spekulation die 
Logik eine Rolle spielt. (N.-Z.) 

Gotha. Von dem Gothaischen Genealogischen 
Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch 
ist der Jahrgang 1872, der 109. erschienen. Dieser 
neueste Jahrgang ist zwar nur wenig umfangreicher 

als der vorjahrige, hat aber iu Stoff, Einleite 
und Inhalt erhebliche Umgestaltungen und Berbe^' 
rungen erfahren. Die Genealogie wird durch d--
deutsche Kaiserhaus eröffnet, wogegen selb st rede»' 
die Rnbrik Frankreich ausgefallen ist. Auch im ^ 
plomatischen Jahrbuch nimmt das Deutsche Reich ^ 
erste Stelle ein, in welcher auch zum ersten Mal 
Deutsche Heer als gemeinsames Ganze erscheint. A» 
das deutsche Reich solgen Elsaß-Lothringen, dann ^ 
übrigen deutschen Staaten in alphabetischer Ordnun-
Frankreich ist an den Schluß des Werkes verwies 
worden, um bis zum Druck noch allen Verändert 
gen Rechnung tragen zu können. Der Artikel „P6P>l 
liche Staaten" hat die Ueberschrift „Päpstlicher Stuhl 
erhallen. An der Spitze jedes Artikels ist eine kurz! 
Uebersicht über die Verfassung des betreffenden Staal" 
gegeben. Im statistischen Theil sind die Ang^" 
über transatlantische Länder wesentlich erweis 
Die Zahlen über den Flächeninhalt haben bei 
reren Staaten Berichtigungen erfahren. 
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Bevölkernngsverhältnissen haben bereits die gens 
benntzt werden können, welche die diesjährigen^ 

zählungen in Dänemark, Griechenland, Großbn^ 
nien uud Irland, Oesterreich-Ungarn, der 
und den Vereinigten Staaten von Nordamerika e 
geben haben. Der Abschnitt „Finanzen" ' 
größte Ausdehnung erfahren: die Budgets, uarn/ 
lich der deutschen Staaten, sind genauer als 

aufgeführt, und für die Bundesstaaten sind Tab^ 1 
zusammengestellt, welche den Gesammtanswand ^ 
die gesammte Schuldenlast ersichtlich machen. Bei vk 
Abschnitt „Militär" ist außer der deutschen auch der ^ 

fischen Armee ganz besondere Aufmerksamkeit ge^i?^. 
Die Handelsnachrichten sind sast überall bis aus ^ 

Jahr 1870 ausgedehnt. Bei den Eisenbahnen sind ^ 
die überseeischen Länder berücksichtigt. Die 
schen Tabellen sind auf 9 beschränkt worden, 
die Umgestaltungen in zwei der größten europä^ 
Staaten vollständige statistische Z u s a m m e n s t e l l t ^  

zur Zeit theils unmöglich, theils werthlos 
Der genealogische Kalender ist mit den Bildnis^ 
Königs und der Königin von Spanien, des . 
Grasen von Roon, des Fürsten Gortschakoff 
Präsidenten Thiers geschmückt. (St.-A.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. . 
Wien, 7. Dec./25. Nov. Die „Presse" »mW 

der Spitze ihrer heutigen Nummer einen Rua 
aus die zweite Session des deutschen . 
rühmt, was in dieser kurzen Zeit von sechs 
Alles geschehen sei, „um die Souveränetat de» 
ches über seine einzelnen Glieder festzustellen. 
blos aus Nord-, nein auch aus dem spröderen 
seinem Partikutarismus mißtrauischeren 
land höre man mil «efrievigung kvnstatirett, 
es vorwärts, rüstig verwärts geht in Deutschland. 
Die Nutzanwendung für Oesterreich liegt uahe; 
wird der Verfassungspartei in dem Rathe an v 
Hand gegeben, endlich zu begreifen, „daß bie he 
lichsten Grundrechte einschließlich der unbedingte? 
Steuer, und Rekruten-Bewilligung mitsammt 
drakonischen rr 
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Minister-Verantwortlichkeitsgel'e^ ^ 
papierne Errungenschaften sind und bleiben, ^ ^ 
die Autorität der Volksvertretung nicht geg^ .z, 
Sondergelüste sichergestellt ist." Die Versag ^ 
Partei wird dringend ermahnt, den reaktiv^ ^ 
Kirchthurmsgelüsten der Föderalisten vom EeN ^ 
aus einen Riegel vorzuschieben; im Hinblick aus 

wieder in die alten Niveauverhältnisse gerieth. Für der
gleichen lokalisirte Senkung?- und Hebungserscheinungen 
liefert der geognostische Bau der Ostseeprovinzen wenig 
Anhaltspunkte, wenn auch die altern Formationen durchweg, 
jedoch stets für größere Gebiete, nach gewissen gesetzmä
ßigen Richtungen gefältelt erscheinen. 

Vor jedem weiterm Erklärungsversuche dieser oder 
anderer ähnlicher Erscheinungen durch Bewegungen des 
Bodens, verstärkte Zuflüsse, andersgerichtete Strömungen 
u. dgl. mehr, wären möglichst viele und genaue Angaben 
über, in nnsern Provinzen gemachte, hierhergehörige Beo- ^ 
bachtnngen erwünscht und soll die vorliegende Notiz zn 
Mittheilung derselben anregen. 

Vic Höhle im Schclmtiigrabcn bei Ktgeuöliurg. 
Der internationale Eongreß für Archäologie und 

Anthropologie, der in diesem Jahr? zn Bologna tagte, 
hat für das Jahr 1872 die Höhlensrage auf seine Tages
ordnung gesetzt. Kaum wird es es nun eine Höhle geben, 
deren Inhalt klarer und wahrer geleert wurde, als es im 
Schelmengraben bei Regensburg der Fall war. Hatte 
man doch hier nicht nöthig, im Dunkel bei täuschendem 
Grubenlicht zu arbeiten, nnd lief man hier nicht Gefahr, 
beim düsteren Helldnnkel einer Oellampe das Beste zn 
übersehen. Vielmehr hatte die neue Bahnlinie Nürnberg-
Regensburg ihre Trace so richtig mitten durch die Höhle 
gezogen, daß die Sonne in die tansenjähnge Nacht hin-
einschien nnd die Ausgrabung bei Hellem Tageslicht vor 
sich gehen konnte. Um schließlich aber Irrungen mög. 
lichft zu vermeiden, ließ die Verwaltnng der baierischen 
Ostbahn-Gesellschaft die geordnete Ausräumung des Höhlen-
grnndcs durch zwei Fachmänner, die Professoren Fraas 
und Zittel vornehmen, die in gegenseitigem Austausch 
der Ansichten die fechStägige Arbeit überwachten und die 
gewonnene Ausbeute den öffentlichen Mnseen sicherten. 
Ueber die Resultate dieser Arbeit wird dem Schwab. 
Merkur folgender Bericht erstattet: .Die Höhle war ur

sprünglich. d. h. noch vor zwei Jahren, 28 Meter lang, 
ein alter Spalt im dortigen Juradalomit. den bei Bil
dung der Erdoberfläche Wasserläufe zur Höhle erweitert 
hatten. Von der halben Höhe des Berges, halb ver
steckt im Walde, schaute die geräumige Mündung der 
Höhle ins liebliche Naabthal hinab. Die Höhle streicht 
von Nord nach Süd mit 15« westlicher Abweichung. 
Die neue Bahn schneidet nun eben dort tief in den Berg 
hinein nnd schnitt von der Höhle im Lause dieses Jahres 
über die Hälfte schon ab. die leider verloren im Eisen-
bahndamme liegt. Es konnte daher nur noch der hinter-
liegende Rest znr Abgrabnng kommen, der 11 Meter 
lang, 2 Meter breit und im Mittel 3 Meter tief war. 
Holzasche nnd Kohlenstücke nebst zahllosen Töpferscherben 
häuften sich meterhoch, dazwischen scharfe Splitter von 
Feuersteinen und die schwere Menge zerklopfter und ge-
spaltener Knochen, zertrümmerter Schädel- und Kiefer-
stücke theilweise sehr fremdartiger Thiergeschlechter. In 
dem untersten Lager war nun allerdings von Menschen 
keine Spur zu treffen, der Schutt bestand hier nur aus 
dem Moder thierischer Knochen, von Höhlenbär, Hyäne 
nnd Löwe. Diese höhlenwohnenden Thiere erscheinen als 
die ersten nnd ältesten Besitzer der Höhle. Aber bald 
macht ihnen der Mensch den Platz streitig und vermengt 
mit den Resten der genannten Thiere die Abfälle seiner 
Küche nnd seines täglichen Lebens. Von nun an bis 
zur oberen neueren Lage füllt sich die Spalte mit jenen 
Gegenständen, die Menschen durch die Hand gegangen 
waren. Am zahlreichsten fanden sich die Feuersteinsplit-
ter, deren es wohl mehrere Tausend sein mögen. Doch 
scheinen diese, obwohl oft sehr spitzen und scharfen Stücke 
selber nicht als Werkzeuge gedient zu haben. Sie sehen 
vielmehr nur wie Abfälle aus, die bei dem Zubereiten 
der wirklichen Messer, Sägen, Lanzen- und Pfeilspitzen 
zu Boden fielen. Nur wenige der größeren, 3 Zoll 
langen Stücke kann man wirklich als fertige Werkzeuge 
ansehen. Das schönste unter den gefundenen ist im Be
sitze des Herrn Ingenieurs Micheler und ward früher 

schon im Lanfe des Sommers ausgegraben. Es >1^ 
3 Zoll langes. '/? Zoll breites nnd am Rande 
zähneltes Instrument, unter dem man wohl eine Z . 
säge vermnthen darf, womit etwa die Enden der 
geweihe abgesägt wurden, die vielfach sich fanden- ^ 
Alter, da die Menschen zuerst in die Höhle kamen, 
stimmt sich vielmehr aus den Knochen- und Skelc^",^ 
der Thiere. auf welche der Mensch jagte und deren ^ ̂ 
er in der Höhle briet und verzehrte. Unter diesen 7^ 
ren herrscht der Höhlenbär bei Weitem vor. DcM - ^ 
freilich dürfte es wohl schwer fallen, in den gebr^ 
Knochensplittern, den vereinzelten Zähnen oder aGcbl ^ 
ten Wirbeln und Rippen die ursprünglichen Träg^ 
ser Zähne und Knochen zu erkennen. Ohne den 
unserer Museen wird es ihm wohl kaum geling jo
datum zu überzeugen, daß dieses eingeschlagene ic"' 
bein oder diese Zehen und Klauen wirklich dem A 
bar angehören, der mit einer Körperlänge von l^.stl 
so beiläufig die Höhe eines Ochsen vereinigte. . ̂  
prachtvolle Bär war augenscheinlich der Mttelpun ^ 

Jagd, das geschätzteste Wild. Wie sorgsam dl 
der Häntnng das Wild für die Küche ausgenutzt ^ 

dafür zeugcn die zerfetzten Knochen und SäM 
denen, mit etwaiger Ausnahme, der Zehen un. ^ ^ 
Wurzelknochen, lediglich nichts ganz gelassen wo" ^ 
Auch in Schwaben war znr Höhlenzeit der -v ^ 
vorwiegende Wild, das dem Menschen erlag, 

auch sonst noch der Schelmengraben viele Ueben 
mung mit dem Hohenfels bei Blanbeuren zeigt. 
falls liegen nämlich auch dort neben den -öaren ^ 
die Reste von Elephant und Nashorn in ^ 
allerdings nicht viele, aber immerhin je von ^ 
zwei Individuen. Ein zei-setzter Stoßzahn ein^ -
muthS, verschiedene Schmelzlamellcn von ^ 
zähnen, zerklopfte Backenzähne von Nashorn, 
Kußwurzelknochen und viele Ktw^M^n i 
Riefenthieren lassen keinen Zweifel meh^ daß der. 
wirklich diese sogenannten Thiere der Vorwelt 
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Reichstag kann die „Presse" den Reichs-
alys.Abgeordneten nur zurufen: „Gehet hin und 

thuet desgleichen!" (N.-Z,) 
Großbritannien ^ ^ 

London, 5. Dec./23. Nov! Graf Bens! ist glück-
uch angekommen und Graf Apponyi verabschiedete 

gestern bei der Königin in Windsor; Lord Gran-
vllle aber wird durch die böse Gicht noch immer in 
Walmercastle festgehalten, welches trotz seiner ducken 
Mauern nicht der passendste Wohnsitz für gichtbrü-
Atge Menschen ist, wenn rings herum bitterkalte 
Nordwinde wehen.' Deshalb will er von dort fori, 
sobald sein Leiden es gestattet, was wahrscheinlich 
Ichon in den nächsten Tagen der Fall sein wird. 
Dann beabsichtigt er kurze Zeit in der Stadt zu ver
bleiben, um für die Weihnachtstage wieder fortzuge
hen. Auch Graf Beust bleibt höchstens 14 Tage hier; 
er will bis Ende Jauuar mildere Lüste aufsuchen und 
sich Erholung gönnen von der anstrengenden Tä
tigkeit der letzten Jahre. Der Winter ist uns übri
gens mtt unangenehmer Energie aus den Hals ge-
rückt; wir haben starken Frost des Morgens und 
Abends, auf dem Lande liegt Schnee, Teiche uud 
Canäle stecken in dünnem Eisgewande, Kohlen und 
Lebensmittel steigen im Preise, der Gesuudheitszu-
Ilaud verschlimmert sich uud ein Glück ist nur, daß 
es nirgend an Beschäftigung fehlt und dem Arbeiter 
reichlich Mittel zu Gebote stehen, um sich einen Extra-
Scheffel Kohle anzuschaffen uud ein Extra-Glas 
Branntwein zu gönnen. (K.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. „Die französische Sprache ist die erste der 

Welt! Wer sie versteht, dem ist die Erde erschlossen!" 
So rufen die Franzosen, und gedankenlose Leute spre
chen es ihnen nach. Wer das Nachstehende gelesen 
^t, der wird in diesen Fehler nicht mehr verfallen 
^ud einsehen, wie das Französische als Weltsprache 
^r keine Bedeutung hat uud nur in Europa seine 
^rbreituug fiudet. Also aufgepaßt: Das Englische, 
vas Deutsche, das Spanische gewinnen jährlich an 
Ausdehnung, werden von Jahr zu Jahr von mehr 
Menschen gesprochen und geschrieben, das Franzo
se bleibt jetzt schon stationär, das Resultat kann 
^t zweifelhaft sein. Auf dem Erdboden sprechen 

nach ungefährer Schätzung wenigstens 9V Mil
anen Menschen das Englische, uud zwar in Groß-

^ttannien, Nordamerika, auf den Bermnden, in Ja-
Aaica, Georgstown, am Cap der guten Hoffnung, in 
Australien, Vandiemensland, Neuseeland, Ostindien !c. 

rca 75 Millionen Menschen sprechen das Deutsche, 
und zwar in Deutschland nebst dem Elsaß und Loth
ringen, in der Schweiz, in Oesterreich und Ungarn, 
M Nußland, Nordamerika, Südamerika sin Valdivia, 
A La-Plata-Staaten, iu Rio Grande do Sul :c>), 
Australien und über die übrige Erde zerstreut. 55 
Millionen sprechen Spauisch, und zwar in Spanien, 
^uba Mexiko, den mittel- und südamerikanischen Re
pliken Manilla ,c. Nur 45 Millionen Menschen 
Zechen' das Französische und zwar in Frankreich, 
/tigien, und in der französischen Schweiz, in Orten 
Lanada's in Eayenne und wenigen Punkten. Das 

.Französische wird also selbst jetzt schon nur von halb 
>o vielen Menschen gesprochen als das Englische, 
und von nur a/, so viele« Menschen als die deutsche 
Sprache. (D. P. Z.) 

— Die aus Algerien eingegangenen Nachrichten 
stellt das amtliche Blatt wie solgt zusammen: Pro

vinz Oran. Obgleich der verwegene Einfall des 
Si-Naddur.ben-Hamza eines tiefen Eindrucks aus 
unsere Sahara-Bevölkerungen nicht verfehlte, blieb 
das Verhalten derselben gleichwohl ein loyales, und 
sie gehorchten ohne Schwierigkeit allen Requisilions-
befehlen. Nach den letzten Nachrichten hat Ben-Hamza 
sich nach dem Süden des Ehott zurückgezogen; in 
Folge dessen konnten sich unsere Kolonnen dem Tell 
wieder nähern und leichter verpflegen: sie stehen jetzt 
in Tafarona, im Ued-Monilah und in El-Aricha. 
Der Nest der Provinz ist ruhig, und im Tell werden 
die Feldarbeiten mit allem Eifer betrieben. — Pro
vinz Algier. Die Lage ist hier befriedigend, auch 
im Süden, wo einige den Insurgenten von Constan-
tine benachbarte Stämme nur vorübergehend Schwie
rigkeiten machten. — Provinz Eonstantine. Auch 
hier ist die Ordnung nahezu vollkommen wieder her
gestellt. In der Subdivision Eonstantine genügte 
das Erscheinen der Kolonne Flogny in den Nemen-
chas, daß der angebliche Sherif von Nefta sich nach 
dem Süden und von da nach dem Tunesischen znrück-
zog. In den Unterdivisionen Setif und Batna kehrt 
gleichfalls die Nuhe wieder; nur im äußersten Süden 
wird noch gekämpft. Nach den letzten Nachrichten 
wäre der Sherif Bu Ehucha von Uargla von den 
Mkhadma, einem Stamme, der mit ihm gezogen war 
und ihn nun als Pfand seiner Unterwerfung aus
liefern will, verhaftet worden; doch bedarf diese Nach
richt noch der Bestätigung. (St.-Anz.) 

Versailles. Die Blätter begrüßen die nach Ver
sailles zurückgekehrte Nationalversammlung mit aller
lei Ermahnungen und Warnungen. Die Verhängung 
des Belagerungszustandes iu den noch von den deut
schen Truppen besetzten Departements führt ihnen 
die wirkliche Lage, über welche die französische Ein
bildungskraft sich sonst so leicht hinwegsetzt, etwas 
ernster zu Gemüthe; man klagt und schilt, erkennt 
aber die Ohnmacht Frankreichs an, diese von deui-
scher Seite verhängten Repressalien vorerst abzu
schütteln. Man fängt an sich zu erinnern, daß die 
Deutschen sich vorbehalten haben, in gewissen Fällen 
selbst die bereits geräumten Departements wieber zu 
besetzen, die vorerst sür „neutral" erklärt wurden. 
Das „Journal des Debats" meint, der Satz: „Er
kenne dich selbst" sei nur gut, wenn er durch deu 
anderen ergänzt werde: „Erkenne auch die Anderen." 
Auch die „Nevue des deux Mondes" empfiehlt den 
Deputirten ein männliches Gefühl für die Verhält
nisse, Vermeidung von Gehässigkeiten und Auf
reizungen. Nuhe, um Geld zu erwerben, und Stu
dien über die deutsche Kriegführung, um Nache zu 
nehmen, sobald man auf Erfolg hoffen könne, das 
sind die Forderungen, in denen alle Parteien sich 
begegnen, nur daß dis Legitimisten doch vor Allem 
erst nach Italien marschiren wollen, um den Kirchen
staat herzustellen. (N.-Z.) 

— In einem stark chauvinistischen Blatt, dem 
seit Kurzem erscheinenden „Eourrier de France", sagt 
Hr. Robert Mitchell: Gewiß, wenn jemals ein Haß 
thatsächlich und rechtlich begründet war, so ist es 
der, welchen jeder Franzose gegen Deutschland hegt. 
Aber die Gerechtigkeit muß sich über dieses Gefühl, 
wie rechtmäßig es auch sein mag, emporschwingen; 
sie darf die Eingebungen des Zorns nicht hören und 
in der Erforschung der Wahrheit auf die Empfind
lichkeiten der öffentlichen Meinung nicht achten. 
Tonnelet hätte bestraft werden müssen. Es war ge-

^eben traf, als sein Fnß zuerst den Urwald Germaniens 
°etrat. Im Vorhandensem von Pferd-, Ochsen-, Katzen-
Und Wolfsknochen stimmen die schwäbischen Höhlen auch 
"och mit dem Schelmengraben überein. Um so über
raschender ist dagegen das Fehlen eines Rennlhieres an 
^r Naab nnd dessen Vertretung durch den Edelhirsch, 
^iese beiden Hirscharten verlragen sich, wie es scheint, 
^cht mit einander am gleichen Orte. Als im Jahre 
"62 der verewigte König Wilhelm von Würtemberg 

k>Nen Versuch machte, Rennthiere im Park bei der Soli
de zu aeelimatisiren, durchbrachen Edelhirsche die starke 
^lnzünmung um den Rennthierpark und stießen die Thiere 
iU Tode; es liegt somit die Unverträglichkeit beider Arten 
^r nahe, nnd es ist nicht auffallend, in einer Gegend 

Rennhirsche, in einer andern nur Edelhirsche zu 
^ren. Auch auf den Fischfang verstanden die Höhlen-
Mahner sich wacker, wofür zahlreiche Knochen von starken 

Achten, die Gaumenzähne von Karpfen, ja, selbst noch 
.,°hl erhaltene Schuppen Zeugniß ablegen. Die vielen 

Eueren Knochen von Mäusen und Fröschen scheinen 
'cht sowohl von den Menschen herzurühren, als viel-

von den Auswurfsballen der Eulen, die sich ihr 
^ltes Anrecht an die Höhle von den Menschen nicht 

.^Unen ließen. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit ver-
">enen MMW - . - ^ 
Win. 

zum Schlüsse die Geschirrscherben primitivster 
. die, was Menge der Scherben anbelangt, mit den 

^erstxjnscherben wetteifern. Sie sind, so viel auch sich 
en, ausnahmslos aus der Hand gefertigt, zeigen 

Rohheit, eine oft überraschende, einfache 
Form, welche den Formsinn fast als 

Yen ,,."^^l!de der Natur an die Menschheit erschei
nt. Es gelingt vielleicht noch, aus der großen 

>«Nd 

benus^?," Scherben das eine oder andere Geschirr wieder 
Kiak>n ^ ^ der Größe bedeutende Unterschiede 
!^>len x ^ Rundung der Scherben zu ur-
^Ntimeter Durchmesser zwischen 10 u. 30 
^«ngt eiaem?^ I mit grobem Sand 

u. eigentlich gebrannt erscheint keiner. Auch fehlt 

es den rohen Geschirren nicht an Ornamentik in Gestalt 
von Läufen und Schnüren oder von regelmäßig an ein
ander gereihten Puneten, die etwa mit einem Fuchszahn 
eingedrückt sind nnd in Zickzacklinien über den Bauch des 
Gefäßes laufen. Die inwendige Glättung der Geschirre 
geschah, wie es scheint, mit der Flußmuschel, Unio, 
aus der vorüberfließenden Naab, von welchen mehrere 
sehr ausgegebene Exemplare sich befanden. Einen gra
nitenen Steinblock, auf einer Seite flach gerieben und 
durch längeren Gebrauch glatt gescheuert, kann man kaum 
anders denn als Mühlstein deuten. Auf der anderen 
Seite des 2 Fnß haltenden, lalbähnl chen Steines sind 
zwei Löcher eingebohrt von 12 Linien Tiefe und 5 
Linien Durchmesser. War wohl ein Handgriff hier ein-
gefügt, um den Stein als Reiber leichter zu drehen? 
Ist der Stein wirklich ein Mühlstein, so war auch schon 
Ackerbän in der Nähe, worauf auch einige Spinnwirtel 
aus Thon hinweisen. Dazu würde mm freilich das hohe 
Alter, das man gern der Feuersteinzeit vindieirt, nicht 
mehr recht passen. Eine richtige Ansicht über die Urein
wohner Deutschlands aber werden wir erst gewinnen, 
wenn noch viel, viel mehr Material von Thatsachen ge-
sammelt sein wird, zu dem der Schelmengraben immerhin 
einen höchst wichtigen Beitrag liefert." (Köln. Ztg.) 

A l l e r l e i .  
Paris. Die rothe Schärpe, welche Naoul Rigault 

trug, ist im Hotel des BentkS versteigert nnd von einem 
englischen Raritäten-Sammler Namens Thomas Sowne 
mit zweihundertueuuzig Francs bezahlt worden. 

München. Die neu errichteten landwirthschaftlichen 
Winterschulen zeigen einen günstigen Erfolg. Neben der 
schon früher von der Kreigregierung von Unterfranken 
ins Leben gerufenen, als Winterfchule sür Bauernsöhne 
organisirten Lehranstalt zu Würzburg sind solche zu Ans
bach. Augsburg, Kaiserslautern, Kaufbeuren, Landshut. 
Rosenheim und Weiden neu entstanden. 

wiß zu Gunsten des Angeklagten viel zu sagen und 
sein Charakter, seine persönlichen Verhältnisse, seine 
Vergangenheit und die seiner Familie verdienten un
sere Sympathie. Aber wir können die Entschuldigung 
mit Repressalien nicht zulassen, welche von Herrn 
Lachaud geltend gemacht und von den Pariser Ge
schworenen zu bereitwillig anerkannt wurde. Wenn 
es den Preußen gefällt, uns gegenüber alle Gesetze 
der Menschlichkeit zu mißachten, so ist das noch kein 
Grund, daß wir sie nachahmen (!) und uns ebenfalls 
von dem Rechte entfernen sollen. Deutschland konnte 
uns durch die Ueberzahl und das mechanische Wissen 
besiegen, aber auf dem Gebiete der Gerechtigkeit (!) 
und Eivilisation sind wir die überlegene Nation und 
müssen es bleiben. Zwischen Deutschland und uns 
schwebt ein großer Prozeß, den wir in erster Instanz 
verloren haben, dessen Apellation aber mit Gottes 
Hilfe kommen wird, dann wollen wir unsere Be
schwerden zusammenfassen und uns erinnern. Bis 
zur Stunde der Revanche aber laßt uns unseren Zorn 
bewältigen; vergessen wir nicht, baß nnsere unglück
lichen Brüder von der Champagne, von Elsaß und 
Lothringen (!) die Ausbrüche unseres Hasses theuer 
bezahlen müssen. Wenn wir vor der preußischen 
Nache geschützt sind, so stehen sie in der Hand des 
Feindes. Sie straft man, wenn man uns nicht er-
reichen kann. Sollte daher noch einmal ein Fran-
zose aus den nicht okknpirten Ländern ein Attentat 
gegen einen deutschen Unterthan begehen, so möge er 
gerichtet und gezüchtigt werden, weil er die Sicher
heit seiner Landsleute im Osten in Gefahr gebracht 
hat. (N.-Ztg.) 

— Unter den monarchischen Blättern geht beson
ders der „Francis" Herrn Thiers sehr unumwunden 
wegen seiuer Liebäugelet mit den Republikanern zu 
Leibe. Er sagt über die Stimmung im Lager der 
Majorität der National-Versammlung: „Die Beob
achtungen, welche unsere Deputirten bei ihrem Auf
enthalte in der Provinz gemacht, sind äußerst inter
essant. Im Allgemeinen waren die Deputirten Zeugen 
eiuer Veränderung der öffentlichen Meinung. Im 
September war das Land .der Politik des Herrn 
Thiers noch sehr günstig gestimmt. Man beurtheilt 
in der Provinz die Regierung nach den großen That
sachen. Der Sieg über die Kommune verschaffte 
Herrn Thiers während der Monate Juni, Juli uud 
August große Popularität in der Provinz. Eine ge
wisse Anzahl Mitglieder der Rechten, welche gegen 
Herrn Thiers gestimmt hatten, fielen bei den Gene-
ralrathswahlen durch, weil das Land nicht begriff, 
daß sie, selbst in gewissen Punkten, sich mit dem 
Wiederhersteller des öffentlichen Friedens in Wider
spruch gesetzt hatten. Diese dem Präsidenten äußerst 
günstige Stimmung hat im Herbst bedeutend abge
nommen. Das langsame Vorgehen in der Unter
drückung, die Sprache der revolutionären Blätter, 
die Zögerung des Ministeriums, gewisse Leute aus 
der Verwaltung zu entfernen, die, dort von der Re
gierung der nationalen Verteidigung eingeführt, 
mit Recht oder Unrecht den Geist des Herrn Gam-
betta zu repräsentiren scheinen; diese allgemeinen Ur
sachen, zu denen noch lokale kommen, haben das 
Vertrauen auf fühlbare Weise vermindert. Man ist 
heute in den Provinzen wegen der Leitung der Re-
gieruugspolitik beunruhigt, und dieses Mißtrauen 
gehl über Herrn Thiers hinaus; es trifft auch die 
liberalen Institutionen selbst Die Deputirten, welche 
diese Stimmung haben konstatiren können, sind mit 
dem festen Entschluß nach Versailles zurückgekommen, 
von dem Präsidenten der Republik, der den Zustand 
der Gemüther in der Provinz nicht genau kennt, zu 
fordern, daß er eine vollständig konservative Politik 
verfolge. (N. Z.) 

Amerika. 
Rew-Iork. Bedeutsame Ereignisse haben sich in 

den Vereinigten Staaten zugetragen, nachdem der 
Congreß um die Milte April vertagt worden ist. 
Das gerichtliche Einschreiten der Buudesbehörden ge
gen die Vielweiberei im Mormonenlande Utah und 
den furchtbaren Brand von Chicago erwähnen wir 
nur vorübergehend, um für die Vorgänge von rein 
politischer Natur einige Worle zu gewinnen. An 
der Spitze steht hier die von unserem begabten Lands-
manne, dem Senator Karl Schurz, ins Leben geru
fene Nesormbewegung zur Gründung einer neue» 
Partei, welche, von den landläufigen Schlagwörtern 
der Republicaner uud Demokraten sich lossagend, sür 
das Wohl des Landes, nicht sür das Interesse von 
Parteimitgliedern arbeiten und daher insbesondere 
dem Beamtenwesen eine politisch minder bedenkliche 
Verfassung geben soll. Es ist freilich nicht zu ver-
kennen, baß die erste Flut der Begeisterung, welche 
der beredte Senator zu erregen gewußt hat, sich schon 
an den Klippen der Gleichgültigkell uud Gewohn-
heitsliebe zu brechen beginnt, während zugleich der 
im Angloamericaner noch immer vorherrschende Zug 
zum Kuownolhingthum ein zwar unbegründetes, des
halb aber nicht minder nachtheiliges Vorurtheil ge
gen die von dem Deutschamericaner, befürworteten 
Reformen erzeugt. ^>n ähnlicher Weise scheint auch 
die sogenannte novv äoparwro, der „neue Ausgangs
punkt," zu einer Annäherung der demokratischen 
Partei an die republikanische auf dem Boden der 
vollendeten Thatsachen, vorgeschlagen von dem in
zwischen verunglückten Vallandigham, nach anfänglich 
erwecktem großem Aufsehen im Sande verlaufen zu 
sollen. 



Dagegen ist ein anderes Ereigniß, welches die 
Augen der ganzen Well plötzlich auf die Vereinig, 
ten Staaten gelenkt hat, der Verstärkung der repu-
plikanischen Partei außerordentlich zu Statten ge
kommen. Es war die Enthüllung von den riesenhaf
ten Betrügereien in der new-yorker Gemeindeverwal
tung, welche zur Zeit in den Händen der demokratischen 
Partei war und wo jetzt nach endlich eingeleiteten 
Untersuchungen ein Bild von Beamlencorruplion ent
schleiert worden ist, daß New-Aork selbst — und das 
will viel heißen — einen Augenblick vor Entsetzen 
starr geworden war. Zum Glück hat der Abscheu so 
lange nachgehalten, daß den Urhebern und Mitschul' 
digen der frechen Räubereien von der Stimmherde, 
über welche sie früher unbedingt verfügen konnten, 
der Gehorsam aufgekündigt worden ist und sie bei den 
letzten Staatswahlen in New-Aork verdienter Maßen 
durchgefallen sind. Freilich hätte man kaum in einem 
anderen Lande sich die Möglichkeit vorzustellen ge
wußt, daß so gut wie überführte Spitzbuben, gleich 
nachdem sie auf frischer Thal ertappt worden, von 
ihren Mitbürgern wieder in eine gesetzgebende Ver
sammlung oder zu einem hochwichtigen öffentlichen 
Amte gewählt werden könnten. Einem Hauptschuft 
des Tammany-Nings, dem schamlosen Tweed, ist es 
zur Schande New-Aorks doch noch geglückt, sich wie
der in den Senat hineinzuarbeiten; aber sein Wahl-
bezirk gehört zu den übelberufensten der ganzen 
Stadt, und wer dort nur Geld und Branntwein 
nicht scheut, kann immer ganze Banden irischen Ge
sindes erkaufen. Der Tammany-Ning, dessen Führer 
das osficielle Näuberwesen in New-Dork orga«isirt 
hatten, war eine demokratische Gesellschaft, und es ist 
ganz erklärlich, daß unter dem Eindrucke jener Ent
larvungen die demokratische Partei in dem ganzen 
Gebiete der Union in Mitleidenschast gezogen wurde. 
Die in einer Anzahl von Staaten erst kurzlich vor
genommenen Wahlen haben gezeigt, ein wie schwerer 
Bann auf der gesammten Partei lastet. Der Präsi
dent Grant kann in dem Ergebnisse dieser Wahlen 
eine neue Bürgschaft sür seine eigene Aussicht auf 
Wiederwahl im nächsten Herbste erblicken. (K. Z.) 

Washington. In seiner Botschaft spricht der Prä
sident sein Bedauern aus, daß die gestörten Zustände 
auf Euba noch immer fortfahren eine Quelle der Un
billigkeiten und der Besorgniß zu sein. Die Existenz 
eines sich so in die Länge ziehenden Kampfes in 
nächster Nähe unseres Landes, und zwar ohne an
scheinende Aussicht auf ein baldiges Ende, muß natür
lich ein Land mit Bedauern erfüllen, welches sich 
zwar jeder Einmischung in die Angelegenheiten an
derer Mächte fernhält, aber doch gerne jedes Land 
im Genuß von Friede, Freiheit und freien Institu
tionen sehen möchte. Die amerikanischen Flottenbe
fehlshaber in cnbanischen Gewässern sind instruirt 
worden, falls dies nöthig werden sollte, keine Be-
mühungen zur Beschützung von Leib und Leben wirk
licher amerikanischer Unterthauen zu sparen, und die 
Würde der amerikanischen Flagge aufrecht zu erhallen. 
Es ist zu hoffen, daß alle schwebenden Fragen mit 
Spanien, welche aus der Lage der Dinge auf Euba 
hervi rgewachsen sind, in jenem Geiste des Friedens 
und der Versöhnung erledigt werden, welcher die 
beiden Mächte bisher bei der Behandlung solcher 
Fragen geleilet hat. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Angelegenheiten des zu gründenden Thier

schutzvereins haben einen günstigen Fortgang. Am 
Freitag Abend wird im Saale des Handwerkervereins 
die Meldung von Mitgliedern zu einem zu gründen
den Dorpaler Zweigverein entgegengenommen wer
den und sicherlich das erfreuliche Resultat sehr zahl
reicher Betheiliguug sich herausstelle«. 

Au den neuen Verein wird gleich eine wichtige 
Aufgabe, die Sorge für den Vogelschutz im Winier, 
herantreten im Anschluß an bisherige Bemühungen, 
welche durch Nistkästchen und andere Maßregeln die 
so notwendigen Vögel zu erhalten nnd zu vermeh
ren strebten. 

Ueber den Vogelschutz im Winter hat kürzlich der 
deutsche Thierschutzverein iu Berlin durch den be
kannten Ornithologen vr. Karl Nuß, berichtet. 
Derselbe empfiehlt u. a. Folgendes: 

„Nach den gewonnenen Erfahrungen sind bei der 
Einrichtung wirklichen Erfolg bietender Fnllerplätze 
zu beachten: Ein Vogelsutlerplatz darf vorerst keines
wegs an einem entweder Störungen durch Menschen
verkehr oder durch Naubthiere ausgesetzte« oder deu 
Vögeln aus anderen Ursachen widerwärtigen Ort 
angelegt werden; man wählt für ihn vielmehr einen 
von den Vögeln anch zu anderer Jahreszeit zahlreich 
besuchten Garten, eine gegen die rauhen Nord- und 
Ostwinde geschützte, also nach Mittag hin gelegene 
Abdachung eines Hügels, iu der Nähe eines Weges 
oder einer Quelle. Hier kehrt man den Schnee bis 
auf die bloße Erde fort und bestreut die ganze Fläche, 
etwa 6 bis 20 Fuß im Viereck, mit ^preu und 
Stubenkehricht. Darüber streut man stellenweise 
Pferdemist und füttert nun an dieser Stelle, welche 
nach jedem Schneefall wieder gesäubert werde« muß, 
mit dem weiterhin angegebenen Futter. Hier finden 
sich nun als die ersten Gäste Sperlinge, Golvammern 
und Haubenlerchen ein. Um aber Meisen anzulocken, 
bedarf es außer der entsprechenden Nahrung auch 

noch eines Kunstgriffs. Dieser besteht darin, daß 
man rohe, also ungekochte Knochen, gleichviel von 
welchen Schlachtthieren, vermittels eines Beiles ein 
bis zweimal durchschlägt, so daß die Vögel zu dem 
Mark gelangen können, und diese Knochen dann über 
den ganzen Futterplatz vertheilt. Das auszustreuende 
Futter muß iu mannigfaltigen Sämereien, Hans, 
Hafer, Rübsen, Lein, Mohn u. f. w. bestehen. Bald 
wird man aber die Erfahrung machen, daß viele 
Vögel, selbst die sonst mit den Menschen gar nicht 
in Berührung kommenden nordischen Gäste, aber 
auch zahlreiche einheimische, auch fein geriebenes Rog-
genbrod und gekochte Kartoffeln sehr begierig anneh
men. Zweckmäßig ist es sodann auch, daß man al
lerlei fein gehackte Fletschabgänge aus der Küche, vou 
denen alle Körnerfresser, namentlich aber auch die 
Wurmvögel, angelockt werden, auf dem Futterplatz 
auszustreuen. Ein voUreffliches Hülfsmittel, welches 
der Vorstaud bei solcher Gelegenhett gefunden, bestand 
darin, daß man die Fulterplätze einige Fuß hoch, 
aber gauz lose mit dürrem Reisig bedeckte, wodurch 
die Vögel ewiger Maßen Schutz gegen Wind und 
Kälte, hauptsächlich aber gegeu die sie versolgeudeu 
Raubvögel fanden. Man wird daher gut daran 
thun, nicht allein den eigentlichen Futterplatz iu die
ser Weise lose zu überdecken, sondern auch in seiner 
Nähe einen großen Hausen von dürrem Strauchwerk 
aufzutürmen. Ein Gleiches ist in der Nähe von 
Quellen, welche zur Tränke sür viele Vögel diene«, 
nothwendig. Dag man die Fulterplätze sorgfältig 
beobachten uud Katzen uud gefiederles Raubgesindel 
möglichst vertreiben, so wie Vogelfänger fern halten 
muß, ist selbstverständlich. Wenn aus den Füller-
Plätzen sich kräheuarlige Vögel einfinden, so wolle 
man dieselben, mil Ausnahme der Elster und des 
großen Kolkraben, ebenfalls als des Schutzes würdig 
erachte», nur wo mau mit Mehlwürmern u. dergl. 
füttert, dulde man sie nicht. Die ander« Vögel 
fresse« neben oder nach ihnen ungestört, und sie ver-
dienen die Fütterung ja eben so ihrer Nützlichkeit 
für den Naturhaushalt wegen, als aus Muletd mit 
ihrer Noth. 

Die Kosten aller dieser Vogelsütterungen sind, 
namentlich wenn Vogelfreunde und Liebhaber sie 
selber besorgen, so verhältnismäßig gering, daß sie 
einerseits mit dem Nutzen der Vögel in gar keinem 
Verhältniß stehen und andererseits durch das gute 
Bewußtsein reichlich aufgewogen werden. 

F r e m d c n - L i st e. 
Hotel London. Herren Boström, Kobe u. Kulba. 
Hotel Garni Herren Reichardt, Gragma, Wieberg, 

Fuchs u. Mallin. ^ 

Nerantwortticher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. oeo. pol. Carl Baron Rönne, 
Hur. Lothar Baron von der Ropp und Peter 
Gutmann exmatriculirt worden sind. 

Dorpal den 2. December 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 714.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  3 .  D e c e m b e r  

Bortrag: vr. Benrath: Ueber Nachlwächter-
Eontrole, im SpecieUen über die Bürk'sche Control-Uhr. 

Das literarische Comit6. 

Line kertiZer 

llerreu-KiunAselien 
aus Hamburger It«t88le«Ier ?u 

(äas ?aar äoxxelsokliAe 5 kbl., 
ew26lLotiIiAe 2u 4 Rbl. 50 kop.) empüelüt äas 

MMin von L. IivKL, 
ira Lari36 des Ltaatsratk von LtierudMui 

arn Srosson Narkt 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
Ed. Jansen. H. Me, W. E. wohlfeil und G. <?. 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

R8VS 
roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop. 

und 10 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

G o e t h e  

den 10. December I87l 

Zum Besten der hiesigen Armen-Mädchensch»^ 
wird in der Aula der Universität Herr Professor 
Arthur von Dettingen am Sonnabend, den 
4. December 1871 die 

IMMich aus Amms 
v o n  

sowie am Freitag, 
Nachmittags 5 Uhr 

?«rqiist« lam 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete ü. 30 Kop., und a 50 M ̂  
die drei  vorderen numer i r ten Reihen sind v l^  
Buchhandlung des Herrn E.  I .  Karow lB  ̂  
der Kasse zu haben. 

Commerz-Club. 
S o n n a b e n d ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  1 8 7 1  

M u l i k - A b e n d  
A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

Zwei MM FuchMhl 
ei« Herrn-Paletot, ein Schuppenpelz, ^ 
Bisam-Muffen und Kragen, so wie ^ 
Kalmuk-Muffen vo« 3 Nbl. bis 4 Nbl. 50 " 
und Jagd-Muffen sind zu haben bei 

Kürschnermeister 

Im grSfl. Sievers schen Hause 
ist eine Wohnung von 9 Zimmern mit 
zum 10. Januar zu vermiethen. Zu erfrag 
bei dem Hauswächter Kehrmann. 

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

Prof. Th. Harnack, Liturgische Formulars 
Zur Vervollständigung und Revision der Agen 
für die evangelisch-lutherische Kirche "n^rul!' 
schen Reiche herausgegeben. Erstes Heft: TaM 
und Confirrnalion. Preis 4d Kop. 

W Gläsers Verlag in Dorpat^ 

Bei uns ist erschienen: 
Jahrbuch der Erfindungen und 

schritte auf den Gebieten der Physik 
Chemie, der Technologie und Mechanik, ^ 
Astronomie und Meteorologie. Heraus^,, 
von Ol, H, Hirz-l und H, 
Sechster Jahrgang 1870. Mit 50 Holzig 
1 Thaler 27^ Sgr. 
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H- 281. Freitag, ven 3. December !87l. 

!?l 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Nnnahme der Inserate bis N Uhr in S8. GlSfers Buchdruckerei im Eck 
baus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Siaum 3 Kop. 
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Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop.. 
für Zusendung ins Hauö: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 60 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
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ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Z n d a l l 
Neuere Nachrichten. 

Theil. Dorpat: Die Verwaltung des 
!4uerllchen Gemelnd.'verinögens. Riga: Die Bohlwerke am 
Mühlgraben ^t. Petersburg: Ankunft I. M. der Kai-

Der deutsche Botschafter. Graf Moltke. Vom Post-
'>«"st. Personalnachrichten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Die Botschaft des Herrn Thiers. Die Oberrechnungs-

Aimer. Straßburg: Die Elsäßer Weine. Stuttgart: Die 
yrergehalte. München: Eine Vorstellung des erzbischöfli-

M Ordinariats. Die Prägung von Reichsgoldmünzen. — 
i/.bbritannien. London: Kritik der französischen Bot
est. Das Einkammersystem. — Frankreich. Paris: Die 
. Verlegenheit des französischen Geistes. Der erste Ball. Der 

^ »"Zug m Paris. Versailles: Die Verlesung der Botschaft. 
' H^l^ertretung Frankreichs. — Amerika. Mexiko: Die 

! M^mketon. Bericht des Cholerakomites. — Zur Postbe-
i., ausländischer Zeitungen. - Die Schulen auf der Jn-

! ̂ «sel. ^ 

Steuere Atnckrictiten 
Volderaa, 29. November, 9 Uhr 30 Min. Vorm. 

^ Fahrwasser, das gestern von den Schleppdam-
Zur Eementsabrik ausgebrochen wurde, ist 

erhalb wieder ganz verschneit und mit Eisstücken voll' 
h. ^ben; bei alledem laßt sich jedoch erwarten, daß 

noch ein Theil der beladenen Schiffe von Riga 
^terkommen werde. Flußmündung eisfrei. 

5, Merlin. 12. Dec./30. Nov. Der Bundesrath hat 
» Ausdehnung des Zivilrechts auf alle deutsche 
^aten, als nicht in der Compelenz der Reichsge-

liegend, abgelehnt. — Die Unpäßlichkeit des 
Bismarck dauert fort. — In Frankfurt sind 

enve'. Friedensverhandlungen allendlich zum Abschluß 
Ziehen. — In Wie,, jst ^ieichsrath auf kaiser« 

Ordre zum 27. December zuiammenberusen wor-
Das heutige Morgenbülletin über ven Zu-

Prinzen von Wales läßt dessen baldiges 
. "vc befürchten. — Die Orleaniuen Häven den Be-

gefaßt, im Falle eines Ausstände« der Bona-
Allsten gleichfalls mit bewaffneter Hand einzu« 
'»'il-n. 

In Frankreich wird beabsichtigt, den Han-
je» "^vertrag mit Belgien zu kündigen. -> In Spanien 

Forderungen nach der Abreise der Exkaiserin 
ev> ^genie laut. 

— In Karlsruhe ist dem basischen Landtage eine 
wrlage eingereicht worden, welche eine Verschärfung 
Zks Strafverfahrens gegen Priester fordert. - In 
Österreich wird die Einführung des deutschen Straf. 
Metzes vorbereitet. 
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Frankfurt a. M., II. Dec./29. Nov. Die Zusatz» 
convenlion zu dem Friedensverlrage vom 10. Mai 
ist heute abgeschlossen und reifen die französischen 
Bevollmächtigten heute Abend und die deutschen mor
gen ab. 

Wien, Ii. Dec./29. Nov. Hie officielle „Welt» 
ausstellungs-Corresp." bezeichnet die Gerüchte von 
einer Vertagung der Ausstellung als gänzlich grundlos. 

Kopenhagen, l l. Dec./29. Nov. Die Eisstärke im 
Hafen ist im Znnehmen; das Leuchtschiff im Katte« 
gatt verließ heute die Station. Die Eisenbahnver
bindungen in Zütland sind Schneegestöbers halber 
unterbrochen. 

London, 12. Dec./30. Nov. Das neueste Bulle
tin von heute 8 Uhr Morgens lautet: Der Prinz 
von Wales verbrachte die Nacht lehr unruhig; der 
Kranke befindet sich in fortwährendem Delirium; 
eine Besserung ist nicht eingetreten. 

Versailles, 11. Dec./29. Nov. Die Nationalver-
sammlung nahm heute in erster Lesung einen Gesetz
entwurf an, welcher den Mitgliedern der National
versammlung die Annahme bezahlter öffsntlicher Aem-
ter untersagt. In Bezug auf einen Vorschlag, wel
cher auf Revision des Gesetzes, betreffend die Maß
regeln gegen die Erzengnisse der Presse gerichtet ist, 
wurde die Dringlichkeit der Berathnng beschlossen. 

Rom. 11. Dec./29. Nov. In der heutigen Sitzung 
der Deputirtenkammer wurde das Budget pro 1871 
im Ganzen angenommen. Hierauf erfolgte auch die 
Annahme des Budgets der auswärtigen Angelegen
heiten pro 1872. Bei dieser Gelegenheit erklärte 
Herr Vlsconti-Venosta bezüglich der Laurionlrage, 
daß die Annahme. Griechenland habe in dieser An
gelegenheit mit Krieg gedroht, unwahr sei. Da aber 
Griechenland die Schlichtung der Angelegenheit durch 
ein Schiedsgericht abgelehnt l. ?oe, müsse Frankreich 

i unv Italien die Lage auf's Neue prüfen. Die Ne-
giernng werde Mäßigung und Versöhnlichkeit walten 
lassen, jedoch die Ehre Italiens auf's Beste wahren. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. December. Der Nig. Ztg. wird ge

schrieben: „Die auf Veranlassung eines Artikels des 
„Eesti Postimees" vor einiger Zeit in Anregung ge« 

I brachte Frage über die Verwaltung des bäuerlichen 
Gemeindevermögens, welche bei uns nicht überall mit 
gehöriger Einsicht, namentlich aber oft nicht mit ge
höriger Treue und Gewissenhaftigkeit ausgeübt wird 

— hat in den öffentlichen Blättern zu weiteren Er-
örterungen nicht geführt. Die eminente Wichtigkeit 
derselben ist deshalb nicht weniger unverkennbar. 
Als naheliegender Grund von dergleichen Amtsmiß-
bräuchen, wo sie stattfinden, wurde die Unzuverlässig« 
keit der Gemeindeältesten, in deren Hände diese Ver--
waltung hauptsächlich gelegt ist, hervorgehoben und 
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Wahl 
derartiger, nur von selbstsüchtigen Interessen geleite
ter Gemeindebeamten gewöhnlich durch die verwerflich
sten Umtriebe und Ungebührlichkeiten zu Stande käme. 
Abhilfe hiergegen sollte die Ernennung officieller 
Persönlichkeiten gewähren, welche überall den Wahl« 
Vorgang zn überwachen hätten. — Man kann mit 
dem vorgeschlagenen Mittel einverstanden sein, doch 
fragt es sich dabei immer, welche Persönlichkeiten 
namentlich mit solcher Ueberwachung betraut werden 
könnten? Zunächst wäre etwa an den Gemeinderichter 
zu denken, dem seine amtliche Thätigkeit wohl die 
erforderliche Zeit dazu übrig lassen würde, wenn 
nicht Eollisiouen judiciärer Functionen mit admini« 
strativen hierbei zu befürchte« ständen. — In be« 
fonders acuten Fällen, die sich ja der allgemeinen 
Kenntnißnahme nicht entziehen könnten, müßte ent
schieden der Aufsichtsbehörde anheimgestellt sein, mit 
ihrer energischeren Autorität einzutreten. Was auch 
immer geschehen mag, die Angelegenheit ist von größ
ter Bedeutung — todtgeschwiegen kann sie am aller
wenigsten werden. Wir hören denn auch aus zu« 
verlässiger Quelle, daß an maßgebender Stelle die 
Ausarbeitung einer besonderen Verordnung sür den 
bei Wahlen bäuerlicher Gemeindebeamten zu beob
achtenden Modus im Werke ist. Diese Wahlverord
nung wird voraussichtlich den gerügten Mißbräuchen 
und deren schädlichen Folgen, so weit dies durch le« 
gislauve Maßnahmen überhaupt möglich — zu steuern 
wissen und so eine neue Garantie für die gedeihliche 
Entwickelung unseres bäuerlichen Gemeindelebens 
bieten." 

Riga. Die „Allgemeine Gesetzessammlung" ent
hält das Allerhöchst bestätigte Neichsrathsgutachten, 
demzufolge der Stadt Niga gestattet wird: 1) den 
behufs Baues von Bohlwerken am Mühlgraben er« 
forderlichen Landstrich ohne Zahlung der gesetzlichen 
Krepostposchlinen zu erwerben, und 2) nach Auffüh« 
rung der Bohlwerke auf Grundlage des am 10. 
April 1867 Allerhöchst bestätigten Neichsrathsgutach-
tens eine Steuer von den an den Bohlwerken an
legenden Schiffen zu erheben, wobei jedoch diese 

Stricht des Cholera-Comiw's. 

, Der Aufruf, den die Unterzeichneten in den Dorpat« 
^ Zeitungen vom 2ten Septbr. d, I. an die Be-

40 R. 7S K. 

Seulingen vv»«> »>. ... W. 
^hner Dorpats in Veranlassung der Ausbreitung der 
^olera richteten, schließt mit der Zusage, daß am Schluß 
^ Epidemie ein Rechenschaftsbericht über die Verwen« 

der erbetenen freiwilligen Beiträge erstattet werden 
Da nun seit dem 2ten November d. I. weitere! 

Kränkungen an der Cholera nicht vorgekommen, das 
^prähospital auch bereits am 12ten November ge
sessen worden, so glauben die Unterzeichneten mit Er-
Ming des verheißenen Rechenschaftsberichts nicht länger 
^ zu dürfen. 

h Theils in Folge jenes Aufrufs, theils in Folge der 
Forderungen, die in gleichem Anlaß von Seiten der 
!^ctionen der hiesigen Zeitungen schon früher an die 
h^tlzxwghncr ergangen waren, sind an freiwilligen 
"Arn überhaupt 296 Rbl. 28 Kop. S. eingegangen. 

^ verausgabt sind dagegen während der dreimonatlichen 
Z der Epidemie: 

^ur Anmiethnng, Beheiznng und 
Erleuchtung des Locals, welches als 
A h o l e r a h o s p i t a l  d i e n t e  . . . .  
Air Honorirung. beziehungsweise 
Ahnung des Discipels, der Kranken
wärter und des Leichendieners, die 

Cholerahospital thätig waren. 
v'ür Speisen und Gelränke, die den 
sanken von dem Oeconomen des 

hrt" ^tralhospitals gereicht sind. . . 
!ö. Särge. . ' 

Tür Arzeneien, die theils den Kran-
n un Hospital, theils den unbemit-

> ^ außerhalb desselben 
""den l'nd- . . 

sur Ablohnung der Fuhrleute, deren 
der Herr Doetor Senff und ei' elmge 

148 R. 60 K. 

149 ,. 26 

Practikanten bei Aufsuchung und Be-
Handlung der Kranken bedient haben. 

7. Zur Anschaffung der nothivendigstcn 
Utensilien des Eholerahospitals, z„r 
Bestreitung der Bestattungskosten, für 
den Transport der Kranken in das 
Hospital, für Bewachung der inficir-
ten Straßen, für Ausführung ver
schiedener Arbeiten in den inficirten 
Hänsern ic. :e 302 

8. Endlich zur Bestreitung der Kosten. 
die daraus erwuchsen, daß man, drin
gendem ärztlichen Rathe folgend, 
101 Personen aus einigen besonders 
stark msicirten Häusern nach Quisten-
thal überführte lind dort fast drei 
Wochen lang mit Nahrung, Heizungs-
Material und Arzeneieu versah. . 363 „ 49 „ 

83 

168 
43 

34 
20 

135 , 77 

In Summa 1343 R. 64 K. 
So geringfügig die durch freiwillige Beiträge ge

sammelte Summe von 296 Rbl. 28 Kop. im Vergleich 
zu dem Belauf der zu deckenden Ausgaben erscheint, so 
hat sie doch den nicht gering anzuschlagenden Vortheil 
gebracht, daß sich mit ihr der größte Theil des unter 
Ziffer 8 aufgeführten Ausgabepostcns decken ließ; denn 
während es gerade bei diesem Posten an einer geschlichen 
Grundlage zur Reparation desselben auf die betheiligten 
Gemeinden fehlt, haben doch die Jntcrnirung nnd ärzt
liche Beaufsichtigung der 101 Personen in Quislenthal 
und die Versorgung derselben mit gesunder Nahrung zu 
dem erfreulichen Ergebniß geführt, daß keine von diesen 
101 Personen ernstlich erkrankt ist. ein Umstand, der 
umso mehr Beachtung verdienen möchte, als die Ein
wohnerschaft der Häuser, aus denen jene 101 Personen 
nach Quistenthal übergeführt wurden, in den Tagen vor 
der Ueberführung von der Cholera buchstäblich decimirt 
wurde. In wie weit die in Rede stehende Maßregel 
der Verbreitung der Epidemie insbesondere dadurch, daß 

sie eine gründliche Reinigung und Desinfeetwn jener be-
sonders inficirten Häuser möglich machte, entgegengewirkt 
hat. muß selbstverständlich dem Urtheil Sachkundiger 
vorbehalten bleiben. Thatsache aber ist es, daß in jenen 
Häusern, nachdem die Bewohner nach dreiwöchentlicher 
Abwesenheit in dieselben zurückgekehrt waren. Erkrankun
gen an der Cholera nicht vorgekommen sind. Unter den 
101 in Quistenthal internirten Personen befanden sich 
nur zwei, die zur Stadtgemeinde gehörten, — und da 
die Dorpatfche >vteucrwalrung sowohl für die dreiwöchent« 
l'.che Unterhaltung dieser beiden Personen, als auch für 
alle im Cholerahospital verpflegten Glieder der Dorpat« 
schen Stadtgememde volle Zahlung geleistet und außer
dem denjenigen Betrag der Kosten der Jnternirung in 
Quistenthal. der mit den freiwilligen Gaben nicht gedeckt 
werden konnte, zum Besten anderer Gemeinden herge
geben hat, so lenchtet ein, daß für die Dorpatfche Stadt-
gemeinde von den freiwilligen Gaben anch nicht ein 
Kopeken verwandt worden ist. Zur Bestreitung der Aus
gaben sür im Cholerahospital verpflegte, zu Dorpat jedoch 
nicht verzeichnete Personen sind je nach deren Gemeinde-
zugehörigst noch 807 R. 64 K. einzufordern und zwar: 
1. Von den Kreisen Dorpat-Werro und 

FeUin sür 54 Personen .... 641 R. 52 K. 
2. Für 2 Personen, die zu anderen 

Städten gehören und 23 .. 74 .. 
3. Für 12 dem Militairressort ange-

hörige Personen 142 . 38 
Zusammen 807 R. 64 K. 

Bei Berücksichtigung des Obigen werden Diejenigen 
Personen, die dem Gemeinwohl 296 Rbl. 28 Kop. zum 
Opfer gebracht haben, die Art und Weise der Verwen
dung ihrer Gaben hoffentlich um so bereitwilliger gut 
heißen, als jedenfalls die Unterzeichneten von der Ueber» 
zeugung ausgegangen, daß die stattgehabte Verwendung 
dem Interesse der ganzen Stadt am Meisten entspreche. 

Demnächst ergreifen die Unterzeichneten diese Gelegen
heit, den Spendern der mehrerwähnten Gaben, den Gli«« 



Schiffe einer nochmaligen Steuerzahlung im riga-
schen Hafen nicht unterworfen werden sollen. (N. Z.) 

St. Petersburg. I. M. die Kaiserin ist am 29. 
November, um 2'/2 Uhr Nachmittags, mit der Groß
fürstin Maria Alexandrowna und deu Großfürsten 
Ssergej und Paul Alexandrowitsch mit einem Extra, 
zuge der Nikolaibahn glücklich in der Hauptstadt 
eingetroffen. (D. P. Z.) 

— Die diplomatische Vertretung des deutschen 
Reichs ist zur Botschaft erhoben uud der bisherige 
Gesandte, Se. Durchlaucht Prinz Heinrich VII. 
Neuß, zum Botschafter am russischen Hofe ernannt 
worden. (D. P. Z.) 

— Beim deutschen Botschafter Sr. Durchlaucht 
dem Prinzen Heinrich XII. Reuß sand gestern, 29. 
November zu Ehren Sr. K. H. des Prinzen Fried
rich Karl, des Feldmarschalls Graf Moltke und der 
übrigen deutschen Gäste ein großes Diner statt. Die 
Straße vor dem Hotel ver deutschen Gesandtschaft 
war viele Stunden hindurch mit Neugierigen dicht 
besetzt, welche die Helden des letzten Krieges sehen 
wollten. (D. P. Z.) 

— Dem neuen Mitglieds der Nikolai-Akademie 
des Generalstabes. Grafen Moltke, wurden am 28. 
November vom Kriegsminister die Chefs, die Pro
fessoren und die Beamten der Akademie vorgestellt. 
Graf Moltke, der mit den Arbeiten einiger Profes
soren unserer Generalstabs - Akademie bekannt ist, 
sprach sich mit besonderer Anerkennung und Freund
lichkeit über ihre militärwissenschastliche Thätigkeit 
aus. (D. P. Z.) 

— Die Gesetzsammlung entbält das Allerh. be-
stät. Gutachten des Reichsraths, durch welches fol
gende temporären Regeln für das Postressort festge
setzt werden: 1) In den Postbehörden können in 
allen Stellen bis zur 10. Klasse incl. und als Buch
halter Personen angestellt werden, die keinen Rang 
haben. 2) Als Ober - und Untersortirer und Kanz-
leidiener können daselbst auch gemiethete Leute ange-
stellt werden, die nicht das Recht besitzen, in den 
Staatsdienst einzutreten. (D. P. Z.) 

—  B e f ö r d e r t :  G r i m m  u n d  K r a k a u ,  P r o f e s s o 
ren der Kaiserlichen Akademie der Künste — ersterer 
zum Professor erster, letzterer zum Professor zweiter 
Klasse sür Architektur. (D. P. Z.) 

— Wegen zerrütteter Gesundheit enthoben: 
Hofmeister Tolstoi — seiner Funktion als Eon-
seilsmitglied bei der Oberpreßverwaltung mit Be
lassung in seiner Stellung beim Kriegsnunisterium. 

(D. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Botschaft des Herrn Thiers ist sehr 
friedlich gehalten, und es wird nur darauf ankom
men, daß die Thalsachen den Worten entsprechen, 
wobei die guten persönlichen Absichten des Präsiden-
ten der französischen Republik von Niemandem be
zweifelt werden. Seine Ankündigung, daß schon Per
handlungen wegen der weiteren Räumung der noch 
von den deutschen Truppen besetzten Gebiete einge
leitet sind, wird in Versailles einen günstigen Ein
druck gemacht haben. Die Verwirklichung dürfte in
dessen aus mehr als einem Grunde noch etwas auf 
sich warten lassen. Die Kündigung des englischen 
Handelsvertrages ist nunmehr officiell bestätigt und 

die Controverse über diesen Punkt ist damit erledigt. 
Frankreich hofft auf den Abschluß eines neuen Ver
trages vor Ende des kommenden Jahres 1872. Die
ser wird indessen schwerlich den Erwartungen der 
französischen Schutzzöllner entsprechen. Beitätigt ist 
jedenfalls, daß Frankreich keine partielle Abänderun
gen des englischen Handelsvertrages erlangen konnte 
und sich zur Kündigung desselben entschließen mußte. 

(Nat.-Ztg.) 
— Der längst erwartete Gesetzentwurs betreffend 

die Einrichtung und die Besngnisse der Oberrechnungs-
kammer ist zur Verkeilung gelangt. Die Oderrech
nungskammer hat gegenüber der Staatsregierung und 
der Landesvertretung festzustellen: od die Verwaltung 
des Staatsvermögens und der Staatseinkünfte ord
nungsmäßig geführt oder eine Vertretungspflicht aus 
derselben begründet sei; sie soll also die aus der Ver
waltung sich ergebende Verantwortlichkeit,-wie die
selbe einerseits im Innern des Verwaltungs-Orga-
nismus, in höchster Instanz gegenüber dem König, 
andrerseits gegenüber der Landesvertretung besteht, 
zur Erscheinung und Geltung bringen. Die Orga
nisation der Behörde, welche die Grundlagen zur Be
schlußfassung über die Entlastung der Staatsregie
rung zu gewähren hat, sowie die von dieser Behörde 
in Anspruch zu nehmenden Berechtigungen, durch 
welche sie zur Erfüllung ihrer Obliegenheit in den 
Stand gesetzt werden soll, können daher keiner ein
seitig im Verwaltungswege durchführbaren Aeuderung 
unterliegen. Die Klarstellung, inwiefern die sür die 
Verwaltung maßgebenden Normen innegehalten oder 
davon abgewichen worden, muß nach allen Seiten 
gesichert sern. Was die Einrichtung der Oberrech
nungskammer betrifft, so ist zunächst ihre Unabhän
gigkeit von den Organen der Staatsverwaltung fest
zustellen. Da sie weder mit einen Geschäft der Ver
waltung betraut ist, noch sür ihre Thätigkeit von 
den Minister« eine Verantwortlichkeit zu überuehmen 
hat, es vielmehr ihre Bestimmuug ist, den verwal
tenden Behörden Rechenschaft abzunehmen, so kann 
sie selbst kein Glied der Staatsverwaltung sein, son
dern muß selbständig neben dieser ihre Stelle finden. 
(§ 50 der Instruction vom 18. Dec. 1824) Ihre 
Mitglieder müssen daher mamovibel sein, soweit nicht 
die Erhaltung der Disciplrn in Frage kommt. Sie 
werden daher den Richtern gleichgestellt, und mit 
Ausschließung des Gesetzes vom 21. Juli 1852 die 
für richterliche Beamte» geltenden Disciplinarvor-
schristen auf sie für anwendbar erklärt. Um sie fer
ner nicht in Consticte mit ihren Amtspflichten zu 
bringen, ist es angemessen erschienen, dieselben so
wohl von der Uebernahme von Nebenämtern und 
Nebenbeschäftigungen. ats anch von der Wählbarkeit 
over der Berufung in die Häuser des Landtags aus
zuschließen. Außerdem hat, abgesehen von der äuße
ren Unabhängigkeit der Oberrechnungskammer und 
ihrer Mitglieder, eine besondere Gewähr der Selb
ständigkeit und Unparteilichkeit in der zur Zeit nicht 
in voller Durchbildung bestehenden collegialischen Ver
fassung gefunden werden müssen. Auch in dieser Be
ziehung hat der Entwurf die Gleichstellung der Ober-
rechnungskammer mit richterlichen Behörden zum Ziele 
genommen. Die Erhaltung einer geordneten Ver
waltung erheischt vom Standpunkte der Staatsregie
rung die Revision sämmtlicher, sowohl Geld- als 
Naturalien-Rechnungen, bei deren Ergebnissen ein 
vermögensrechtliches Interesse des Staats obwaltet, 

oder deren Führung auch nur in Ausübung dei ^ 
sciplinarischen Aufsichtsrecbts zu überwachen i>t. 

(A. A. Z-). 
Stlahtmrg, 6. Dec./24. Nov. Unter den 

riellen Vortheilen, welche erheblich beitragen düM' / 
die Verschmelzung des Elsaß mit dem übrigen s 
scheu Reich zu beschleunigen, steht obenan ver Ad!-
den die EUässer Weine, die in Frankreich 

Markt hatten, jetzt in Deutschland finven. ^ 
Kurzem hat sich, wie man der „Frkf. Presse" " 
Oberihein schreibt, rm Elsaß ein Weinhaltig 
Deutschland herausgebildet, auf dessen Äufsch^' 
die Leute selbst nicht rechnen zu dürfen 
Ober-Elsässer Weine wurden schon vor einigen 
gesucht uuo in einzelnen Orten solche von 1876 ^ 
60 Franken die Ohm bezahlt. Die Nachflage 
aber inzwischen selbst aus Würtemberg u>^ 
Norden so gestiegen, daß dieselbe Sorte, z. 
heimer, jetzt nur noch zu 76 Franken zu 
und die Händler noch ein werteres Steigen bö ^ ̂  
ankündigen. Wie uns dieser Tage dort 
unterrichteter Seite versichert wurde, sind , 
reits an 7000 Ohm sür Rechnung norvveiul l 
Häuser, namentlich Berlins, angekauft worden. 

Stuttgart, 7. Dec./25. Nov. Der Abg. 
begründete heute seinen Antrag, betreffendes 
rung der Volksschullehrer-Gehälter. Ein 3'^-^ 
Vater mit einer beträchtigen Anzahl Kinder 
mit 400, mit 425 Fl. nicht anständig leben, ^ 
solle daher das nievrigste Gehalt auf 600 ^ 
hen und dann von 5 zu 5 Jahren Alterszu^ 
von je 25 Fl. eintreten lassen, wobei oas 
eines Schullehrers im 70. Lebensjahre sich ^..,i 
Fl. stellen wrrrde. Daß diese Erhöhung aus vl 1 

und nicht aus Gemeindemitteln zu geschehen 
ist dem Redner selbstverständlich, er grbt aber ke> . 
lei Berechnuug der Summe, mit welcher durch. 
Antrag die Staatskasse belastet würde. Der 
Minister von Geßler eröffnete bei dieser Geleg^^ 
daß von der Regierung beabsichtigt sei, eine ^^l 
auch für Aufbesserung der Votksichullehre»^ ^ 
einzubringen. Der Antrag v. Schwand!^,.,'^ zv 
Motion an die Kirchen- und Schul-CoiB^ ^ 
verweisen, wurde mit 43 gegen 32 Stimn^ 
nommen. (K. Z.) . ̂  

München, 7. Dec./25. Nov. Das heutige s 
blatt veröffentlicht erne Vorstellung des 
cheu Ordinariates, welche dasselbe an oas r. 
Ministerium in der Angelegenheit der exrouiuiui 
ten Pfarrer Hosemann in Tuutenhamen uuo 
nard in Kiefersfelden gerichtet hat. In die'er > 
stellung wird beklagt, daß die k. Regierung von ^ 
baiern ven „Schutz oes weltlichen AriNöS hiNIlchl 
der Vollstreckung der geistlichen Disziplinarerke» 
nisse^ gegen die genannten beiden Pfarrer 

gewährt" habe und wird derselbe von dem 

riate jetzt von dem Kultusministerium, !>I 
Majestät dem Könige erbeten. Doch hat das 
nariat in dieser Beziehung wenig Hoffnung, 
der bekannte ministerielle Erlaß in der 
Angelegenheit erfolgt ist. Das Ordinariat ^ 
u. a. den Standpunkt der k. b. Staatsregier'U^ 
„einen verfassungswidrigen, die katholische .x. 
Baiern als unwidersprechlich schütz- und rechl^ - ^ 
worden", spricht von einem „unerquicklichen 
in Kiefersfelden und Tuntenhauien" und steht , 
an, „von einem schändlichen Lug- und Tcugg^ 
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dern des am 2. Sept. d. I. gebildeten Choleracomitös, 
der medicinischen Facnltät, den frei practisirenden Aerzten, 
den Herrn Stndirenden der Medicin. die sich an der 
Ausmittelung nnd Behandlung der Kranken bctheiligt 
haben, den Rcdactionen der hiesigen Zeitnngen, und den 
Herrn Apothekern Dorpats. die in Bezug auf die für 
Cholerakranke bestimmten Arzeneimittel einen sehr erheb
lichen Rabatt eintreten lassen, den aufrichtigen Dank der 
Stadt- und Polizeivenvaltung hiedurch auszusprechen. 

Ganz besonders ist aber die Stadt- und Polizeiver
waltung dem Herrn Professor der Staatsarzeneikunde 
Or. Weyrich, dem Herrn vi'. Sknsf. dein Herrn Qua» 
tierbürgcr Reinwald und dessen Gemahlin zum Dank 
verpflichtet, weil der Herr Professor Weyrich dem Cen-
tralhospital in fast aufreibender Thätigkeit vorgestanden, 
der Herr Dr. Senfs sich der Ermittelung und ärztlichen 
Behandlung der Kranken und. wo nöthig, der Abferti-
gnng derselben in das Cholcrahospital mit unermüd-
lichem Eifer unentgeltlich unterzogen, der Herr Quartier
bürger Reinwald die schwierige Aufgabe der Versorgung 
der in Quistenthal internirten^Personen mit vielem prak
tischen Geschick gelöst und Frau Reinwald die Mühe 
nicht gescheut hat. die Speisen, die den in Quistenthal 
Jnternitten gereicht wurden, drei Wochen lang in einer 
unter freiem Himmel improvisirten Küche zu bereiten und 
für die pünkliche Ausführung der ärztlichen Vorschriften 
Sorge zu tragen, die von dem Herrn Kreisarzt Sehr
wald. der damals fast täglich nach Quistenthal kam. ge
troffen wurden. 

Iustizbnrgermeister Kupfse r. 
Polizeimeister Rast, 

Zur postbesteltung ausländischer Zeitungen. 

D i e  P o s t v e r w a l t u n g  h a t  d a s  V e r z e i c h n i ß  d e r  
durch dieselbe zu beziehenden ausländischen Journale und 
Zeitnngen herausgegeben; Bestellungen werden jetzt auch 
für cm Vierteljahr vom 1. Januar. 1. April. 1. Juli 

und 1. Oktober an gerechnet, angenommen und sind in 
Riga oder Petersburg zu machen. Es ist deshalb der 
Hinweis auf folgeude Anordnung wichtig: „Erweist sich 
bei Bestellung einer Zeitschrift, die eingesandte Summe 
als unzureichend, so wird sie dem Absender unverzüglich 
zurückgeschickt. Werden aber mehrere Zeitungen zugleich 
bestellt, uud ist die beigefügte Summe nicht hinreichend, 
so liefert die Zeitungsezpedition nur diejenigen Blätter, 
welche in der Bestellung zuerst genannt sind; der Rest 
des Geldes wird sofort retonrnirt. Reclamationcn über 
nicht erhaltene Nummern müssen umgehend erfolgen, 
d. h, gleich nach Empfang der nächstfolgenden Nnmmer. 
Nachfordernngen aus früherer Zeit können nicht berück
sichtigt werden." 

Das PrcisverzeichnH, welches in der Expedition der 
Dvrptschen Zeitung znr Durchsicht ausliegt, enthält 387 
verschiedene Nummern; darunter 1 hebräisches, 3 grie-
chische, 10 italienische, 20 slavische (darunter 6 mit rns 
sischen Lettern in Neusatz, Lemberg, Belgrad u. Ungwar). 
58 englische (darnnter 4 amerikanische. 1 ans Konstan
tinopel; Galignani messonger kostet 51 Rbl. 20 Kop.. 
Morning Post 44 R. 60 K.. Shipping Gazette 69 R. 
20 K.. Punch 7 R.. Times 44 R, 60 K.). 129 fran
zösische nnd 166 deutsche Jonrnale nnd Zeitungen. 

Letztere 166 deutsche Zeitschriften liefert die Post 
in einem Exemplar für 1103 R. 10 Kop. (in Peters
burg sür Zustellung ins Hans noch 177 >/2 Rbl.) Diese 
posttägliche Einfuhr deutschen gedruckten Geistes ist zu 
den neulich aus der Russ. Mosk. Ztg. czeerpirten Snm-
men noch hinzuzurechnen; die58englischen kosten820'/zR.. 
(Znst. in St. P. 55 R,) die 129 französische 1378 R. 
40 K.. (Znst. in St. P. 127 R.) 

Aus dem Inhalt der dentschen 166 Zeitschristen er
gibt sich folgende Reihenfolge: 42 für Politik. 31 für 
Hans nnd Familie, für Naturwissenschaften und sür 
Technik je 13. für Medicin 10. für Geldwesen 8. sür 
Theater 7. für Musik 6. für die Mode und sür die 
Jugend je 5, für Handel, Landnnrthschaft und Witz je 

4. für Forst und Jagd 3, für Militair und ^ 
je 2. und nnr je eins für Gelehrte, Geographen, 
Händler, Buchdrucker, Schachspieler. Künstler und 
beamte. 

Anders verhält es sich bei den Franzosen; ^ ^ 
die Mode mit 24 an der Spitze, nnd dann erst fW ^ 
Politik mit 22; darauf 14 für Haus und Faniil^ ^ 
für Medicin. 10 für Gelehrte und Bibliographen, ^ 
Technik; für Militair. Geldwesen nnd Ingenieure l 
sür Landwirthe 5. für Naturwissenschaften 4. str 
leute 3. sür Theater. Musik. Rechtswissenschaft je ! 
nnr je eins für Handel, Kunst und Frauenrechtt- ^ 
letztere die galanten Franzosen eigentlich in die crj^ 
bringen sollten. ^ 

Ans England behanptet wieder die Politik lu ^ 
den Vorrang; dann folgen Haus und Familie w' ' 

und die ernsten gelehrten Reviews mit 10; sür ^ 
6. Handel uud Schifffahrt 5. Medicin uud Witz ' ^ 
nur je eins für Kunst. Post, Landwirthschaft. 
und Naturwissenschaften. 

Die Schulen auf der Insel Gcsel- ^ 
Die „Zeitung f. Stadt u. Land" berichtet x, 
„Wir haben Gelegenheit gehabt. Einblick 

Schriftstuck zu erhalten, welches von einein ^ 

Nothstande inmitten eines Theils unserer pr^^ ^ 
Land-Bevölkerung spricht, und durch die ^ 

theilungen in so hohem Grade geeignet ist, die ^ 

Glaubensgenossen' wachzurufen, "daß es. wie w" i 
Sicherheit hoffen, außer dem bloßen Bekanntwerden . 
druckenden Noth keiner weiteren Aufmunterung 
wird, nm auch in der That Hilfe nach Kräften zu 
Die Prediger Oesel's wenden sich zunächst an ihre 
brüder, durch deren Vermittelung aber an alle 
stanten unserer Provinzen mit der dringenden Bit" ^ 
Hitfe bei ihren Bestrebungen znr Hebung des völlig' 
darniederliegenden Volksschulwesens in den protes"' 
schen Gemeinden. 



III« 
llstt'' 

!lbi-
kein-

' vc 
. lit 

llbi^ 
loch! 
z n>l 

oel 

l, "i 
^eiie 

sehr 
p< 

alilv 
egu> 
lili-l 
kö>l 

ech 
il-K 
Seh^ 
s» 
ta^ 
hül 

ein^ 

>"" 1 

die 

jB' 
,chi:< 
ult" 
Ulli! 

^ -ö-'I 

Ob-1 
chlll 
kell--

-otll 

Ort" 
ckve-
>.6^ 
Klltt 

e 
öS^' 

nl^ 
ve^ 

ju reden, mit dem „jene unglücklichen Priester und 
lyre gleich unglücklichen Freunde allerwärts daS un-
oesangene Volk zu umspinnen suchen." 

Da demnächst mit der Prägung der neuen Neichs-
goldmünzen begonnen werden soll, werden, wie man 
der „Augsb. Abdztg." von hier schreibt, in der hie
ben Münzanstalt größere bauliche Veränderungen 
vorgenommen und neue Vorrichtungen getroffen; die 
hierzu nöthigen Retorten und Schmelzöfen werden von 
Berlin hergeliefert, während die Stanzen und sonsti
gen Prägeapparate hier gefertigt werden. Die Her
stellung der neuen Goldmünzen wiro auf Neichskoiten 
ausgeführt und wird das nölhige Feingold in Barren 
vom Reichskanzleramte, das hierin große Ankäufe rn 
England effekturrle, übermittelt; dasReichskanzleramt 
bestimmt auch die Quantität der einzelnen anzufer
tigenden Werthstücke. Die Prägung von Silbermün
zen ist gänzlich eingestellt. (N.-Z.) 

Groftbritannien. 
London, 8. Dec./26. Nov. Trmes und Daily 

News kritrsiren die Botschaft des Herrn Thiers mrt 
Schärfe. Sie bedauern das vollständige Schweigen 
über brennende Fragen und finde»» das Vertrauen 
auf den Erfolg der angekündigten Finanzpolitik (weil 
dieselbe eben gegen die Freiheits-Principien verstößt) 
illusorisch. Die Times sagt: Die Zukunstaussichten 
sind, daß der Handel gelähmt, die Einnahmequellen 
und der Nationalreichthum vermindert, die Ausgaben 
vermehrt werden. Eine große militärische Orgaui-
sation wird in Scene gesetzt und das Papiergeld ver
mehrt. Thiers schafft eine geschickte Armee, aber ein 
unwissendes, mit Steuern überbürdetes Volk. Die 
Franzosen übernehmen mit die Verantwortung, wenn 
lie eine so traurige Politik nicht hindern. (K. Z.) 

In Birmingham sand die öffentliche Versamm-
tung Statt, welcher die in der Vorberathung ange
nommenen Beschlüsse über die Nesorm des Oberhauns 
^r Bestätigung empfohlen werden sollten. Ob es 
^Ug war, der ganzen Bewegung einen durchaus ca
ecalen Anstrich dadurch zu geben, daß man als 
Hauptredner die republicanifch gefärbten Unlerhaus-
^tgli-der Auberon Herbert und Sir Charles DUr 
^rschickie, mögen die Führer mit sich selber aus
machen. Beide hatten den Auftrag und erfüllten ihn 
buch »er Form nach — für zeitgemäße Veränderun
gen in der Zusammensetzung des Oberhauses zu 
Drechen; aber beide gingen von dem Gesichtspunkte 
^s, daß das Einkammersystem allein das richtige nnd 
°er politischen Bildung des Landes entsprechende sei. 
vährt die Agitation in diesem Tone fort, so wird 
dies nur die Folge haben, daß alle nicht gerade auf 
den äußersten Radicalismns lossteuernden Elemente 
uch von derselben zurückhalten werden. Das Aus
treten Dilke's erregle auch hier wieder einen stürmi
schen Tumult, welcher wohl eine halbe Slnnde an
gelt. Mehrere der lautesten Schreier wurden an die 
^Ust gesetzt, jedoch ohne merklichen Erfolg für die 
Erstellung der Nuhe, und einige Kerle machten sich 

gemeinen Scherz, gemahlenen Pfefser in der Halle 
Uinherzusprengen. Endlich ermüdeten die Lärm-
Macher und der Nedner konnte eine Zeit lang seine 
Zunge entfesseln. Als er aber die Lords als poli
tische Murmelthiere bezeichnete, die über den Winter
sturm hinwegschlafen, und als eine Schar von Nip 
van Winkle's, die aus einem Jahrhundert in ein 
anderes hineinschliesen, mit dem sie keine Gemein-
schast des Gefühles mehr hätten, erhob sich ein neuer 

Scandal und wurde das 6oä sav6 tko (Zuoeu an
gestimmt. Die Beschlüsse gelangten allmayuch ins-
gesammt zur Annahme; doch ist dieser Einklang nur 
scheinbar, wenn, wie oben erwähnt, Herbert und 
Dilke nur auf eine einzige Kammer hinzielen, und 
Herr Müntz, der gleichfalls eiuen der Beschlüsse de-
sürwortete, erklärte, dah er hoffe, England werde 
die Zeit nie erleben, wo es von Einer Kammer re-
girt würde; denn das würde eine Zeit der Tyrannei 
werden. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 7. Dec./25. Nov. Die „Constitution" un

tersucht, wie es möglich war, daß das zweite Kaiser
reich einen so furchtbaren Krieg begann, ohne sich 
nur eine einzige Allianz zu sichern. Sie macht von 
ihrem radikalen Standpunkt aus nicht blos Napo
leon III-, sondern die herrschenden Klassen tu Frank
reich überhaupt verantwortlich uud sieht daher manche 
Dinge uubesangener an als die liberalen Organe. 
Sie erblickt den Grund des Unheils in dem über
triebenen Eigendünkel, der dem französischen Volke 
durch die liberale Bourgeoisie und den doktrinären 
Liberalismus eingeimpft worden sei und sagt weiter: 
Man war naiver Weise von der eingeborenen Ueber- ! 
legenheit des sranzösischen Genies, der französischen 
Armee uud Verwaltung überzeugt. Im entscheiden
den Augenblicke wurde Frankreich gewahr, daß die ^ 
Bewunderung der Völker, von der es sich umgeben 
glaubte, nur in der Einbildung seiner Volksredner 
vorhanden war und daß die hohlen Phrasen der 
Männer des vierten September im Auslände der- ^ 
selben Geringschätzung begegneten, wie die osfiziellen ! 
Lügen der früheren Negierung. — Unter den harten 
Lehren, die wir dem letzten Kriege verdanken, ist 
hauptsächlich eine, die wir zu Herzen nehmen sollten. 
Die Nolle des republikanischen Frankreichs kann ohne 
Zweifel noch groß und reich an Wohlthaten für die 
Menschheit sein, unter der Bedingung jedoch, daß 
wir diese Nolle gehörig zu umschreiben und aus die 
Grenzen einzuschränken wissen, die die Geschichte einem 
jeden Volke vorzeichnet. Die Anmaßung, den Messias 
zu spielen, hat die erste Republik in's Verderben ge
stürzt und dem nationalen Geiste eine falsche Rich
tung gegeben. Die übrige Welt will nicht gegen 
ihren Willen erlöst werden, und wenn ein Volk nicht 
dazu gelangt, das gesellschaftliche Ideal, das es den 
andern predigt, in seinem eigenen Hause zu ver
wirklichen, so zieht es sich nothwendiger Weise die 
Antwort zu: „Arzt, hilf dir selber!" Auf dem Felde 
praktischer Freiheit haben die angelsächsischen Natio
nen von Frankreich gar nichts zn lernen, und die 
slavische Welt entzieht sich fast vollständig seinem 
Einflüsse. Was Deutschland betrifft, so kann man 
sich nicht verhehlen, daß der Krieg von 1870 nur j 
die Rückwirkung unserer militärisch - chauviuistischen 
Propaganda war, die sich schmeichelte „die Formel 
der modernen Welt in den Falten der trikoloren 
Fahne den Völlern Europas zu bringen." Die ger- ! 
manischen Völker werden also von der „Constitution" 
aus der Vormundschaft Frankreichs entlassen, wo
gegen dasselbe aber von dem radikalen Blatte die 
schärfer begrenzte „direkte Mission" erhält, „an der 
Spitze der lateinischen Völker zu schreiten und Italien, 
Spanien und Belgien energisch auf die Bahn der 
Republik zu lenken." (N.-Z.) 

— Man muß allerdings Rothschild sein, um die 
erste Geige wieder in Paris aufzuspielen. Nathaniel 

v. Rothschild gab nämlich in seinem prächtigen Hütel 
des Faubourg Saint-Honor6 den ersten Ball, welchen 
die hiesige Gesellschaft seit anderthalb Jahren gesehen 
hat. In demselben Faubourg. „werden im Palais 
Elys6e ebenfalls Vorbereitungen getroffen, welche das 
Herannahen des Faschings errathen lassen. Der Prä
sident der Republik gedenkt also doch in Paris Hof 
zu halten. Präsidentschastsbälle sollen jedoch nur 
eine den Umständen angemessene Hüpserei sein, kleine 
Wohlthätigkeitsbälle des Hrn. Thiers. Nichts ver
lautet über die Absichleu der Prinzen von Orleans, 
ihre Reichthümer ebensalls zur Erheiterung von Paris 
glänzen zu lassen. Sie wollen erst die Erledigung 
ihrer Petition, um die 100 Millionen Francs Ent
schädigung für ihre consiscirten Güter oder eine be-
zügliche, ihnen angeblich versprochene, Regierungs
vorlage abwarten. Auch wollen sie abwarten, daß 
ihnen Thieis ihr Ehrenwort, ihre Sitze in der Na
tionalversammlung nicht einnehmen, zurückgibt. Hier
über haben sie am 8. December eine Conserenz mit 
Thiers. Ihr Hauptargument ist: ihr Ehrenwort dem 
Präsidenten der Vollzugsgewalt der Republik, nicht 
dem Präsidenten der Republik kurzweg gegebeu zu 
haben. Jedenfalls werben sie nicht außer Acht lassen, 
daß Thiers, als ihm die Abschaffung der Verban-
nungsgesetze entrissen wurde, seine Verantwortlichkeit 
durch den Vorbehalt deckte: gegen Prätendenten zu 
jeder Zeit die ihm beliebigen Ausnahmsmaßregeln zu 
treffen. Der Prinz von Joinville, vollkommen taub 
geworben, meidet große Gesellschasten, und wird wohl 
auch in der Nationalversammlung keine hervorragende 
Rolle spielen. Die Gesundheit des Herzogs v. Au-
male hat vor wenigen Tagen eine bedenkliche Krisis 
überstanden; er hatte einen ungewöhnlich lebhaften 
Anfall desselben Uebels, welches den Grasen Girgenti 
zum Selbstmord trieb. Der Graf von Paris will 
mit schwindsüchtigen Engländerinnen in den heilenden 
Lüsten von Cannes sich gesund baden. Aber es gibt 
noch viele andere Orleans. Einer der jüngsten be
findet sich als Offizier ohne Sold in der Garnison 
von Vincennes nächst Paris, und wirft das Geld 
seiner Familie zum Fenster hinaus, indem er die 
Offiziere, welche ihren Sold verdienen müssen, reichlich 
tracurt. Ohne Zweifel kennen Sie die Gewohnheit 
der großen Pariser Modewaarenhandluugen, eine 
ganze Seite des großen Zeitnngssormats, mit einer 
blendenden Ankündigung auszufüllen z. B. Grande 
Exposition du Louvre. Graf Montalivet redigirt die 
Inserate sür die Orleans. Nachdem er in der Revue 
des Denx Mondes die ersten Proben eines seltenen 
Reclamentalents abgelegt hatte, bereichert er damit 
auch die großen Tagesblätter. Im „Moniteur," 
im „Journal de Paris" u. s. w. lesen Sie die 
Monstre-Annonce: „Die Güter der Familie Orleans." 
Noch war in der gestrigen Kammersitzung das Prä-
sidialburean nicht erwählt, noch bestand keine Tages
ordnung, und doch hielt schon ein Orleanist den 
Klingelbeutel in der Form einer Petition hin: 100 
milliolls, vous Die „Times" ließ sich 
bedeutend irre führen, als sie zuversichtlich behaup
tete : Thiers arbeite für die Orleans uud hole für 
sie die Castanien aus dem Feuer, Thiers ist ein 
feiner politischer Stratege. Wenn er doch sich täuscht 
und jeue Affeurolle spielt, ist es gewiß nicht für die 
Orleans. Die Bonapartisten lächeln hoffnungsvoll 
dem Gerüchte zu: Joinville und Aumale haben Thiers 
angeboten auf ihre Abgeordnetensitze zu verzichten, 
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So nahe auch Oese! uns liegt, und so eng eigentlich 
auch dasselbe, bei gemeinsamer Verwaltung, mit Livland 
verbunden sein sollte, so ist man doch bei uns ziemlich 
^gemein mit den Zuständen und Verhältnissen der Insel 
lveit weniger bekannt, als mit denen oft weit entfernter 
!?ud außer jedem Zusammenhange mit unserem Leben 
"kgendcr Länder. In der Presse gehört eine Nachricht 
?us Oesel zu den seltensten Erscheinungen nnd daß solche 
^ittheilnngen auf anderem Wege, als durch die Presse 
^ufig chren Weg zu uns finden, bezweifeln wir sehr, 
^o, glauben wir. daß man zwar ziemlich allgemein es 

uns voraussetzt und wohl mit Recht vorausseht, daß 
^ksel in seiner Entwickelung bedeutend hinter den übri> 

Theilen der baltischen Provinzen zurückgeblieben ist. 
weit dies aber gerade auf einem in feiner hohen 

^edeutung immer allgemeiner anerkannten Gebiet, auf 
Gebiet des Volksschulweseus der Fall ist, das. wir 

Kennen es, haben wir nicht geahnt und wir glauben, 
die betrübenden Mitteilungen in dem von uns er-

Ahnten Schreiben der Prediger Oesel's, an deren Zu-
Lässigkeit kein Zweifel sein kann, auch bei unfern Lesern 
^staunen, hoffentlich aber auch den hier so natürlichen 
^icb drß Helsens wachrufen werden. 

Das Volksschulwesen in unseren protestantischen Ge-
/^nden zu begründen und zu fördern, ist bekanntlich 
°!lstcindig der eigenen Thatkraft des Landes anHeim-

Neben. Je niedriger das Landvolk selbst steht, um so 
Gieriger ist die Aufgabe, weil ihre Lösung im Grnnde 

erster Reihe auf die Mitwirkung desselben angewiesen 
Wo das Landvolk aber selbst Nichts thut und nicht 

j'Ui Thun ermuntert werden kann und wo auch die 
seil"? Scalen Kräfte die Mittel oder die Energie zu 
kyn" ,^e>n Schaffen und Handeln nicht besitzen, da 
rz? ^ Volksschule nicht erstehen nnd nicht gedeihen, 
veni m/Ü-Ü! ^ komme in ergiebigem und zu eige-

^vcilschttffen ermunterndem Maße von außen. 
Ü^echisch-orthodoxe, mit der Kirche zusammen-

e Volksschule hat in ähnlicher Lage, wenngleich 

die Regierung hier auch vielfach helfend eingetreten ist, 
doch, wie man anerkennen muß, reichliche Unterstützung 
in Folge rein privater Bemühungen erhalten. In der 
rnsstschen Presse trifft man sehr häufig bereits hierher 
bezügliche Aufforderungen und ebenso häufig die Zeug
nisse über die Resultate derselben. Auch in Oesel hat 
die griechisch>orthodoz'e Volksschule derartigen Bemühun
gen ihrer Glaubensgenossen bereits viel zu verdanken. 
Abgesehen von den beträchtlichen Posten, welche ans den 
von der Negierung für griechisch-orthodoxe Kirchen nnd 
Schulen bewilligten Summen, Oesel zu Gute gekommen 
sind, nnd abgesehen von der großen Unterstützung, welche 
der griechisch-orthodoxen Kirche und ihren Anhängern, 
sowie ihrer Schule durch die Zutheilung von 8 Kron
gütern zu Theil geworden ist, haben private Sammlun
gen reiche Mittel beschafft, um Schulen zu gründen, 
Lehrer zu engagiren. Lehrmittel und unentgeltlichen Unter
richt zu bieten. 

Wie steht es dagegen mit der protestantischen Schule 
in Oesel? Ihre Lage ist schwierig, weil die Fürsorge 
für dieselbe und ihre Erhaltung, abgesehen von Mangel 
an Energie nnd Verständnis und von der sehr niedrigen 
Cttlturstufe des Volks, für die hierzu zunächst Bernfeuen 
oft bis zur Unmöglichkeit erschwert wird. In vielen 
Kirchspielen befinden sich die Protestanten in entschiedener 
Minorität, so leben z. B. im Kirchspiel Mohn 900 
Lutheraner unter 3000 Griechisch-Orthodoxen, im Kirch
spiel Peude 1500 Lutheraner unter 3000 Griechisch-
Orthodoxen zerstreut; ferner sind 2/^ der Güter in Oesel 
Krongüter und die Domainen-Verwaltung hat sich nicht 
in der Lage gesehen, wie dies auf Privatgütern geschieht, 
die Gemeinden bei der Gründung von Volksschulen zu 
unterstützen, oder wohl gar solche Schulen ganz auf 
eigene Rechnung zu gründen. Nimmt man hierzu noch 
die ungünstigen Verhältnisse der Insel, den wenig er
giebigen Boden, den theils vollständigen, theils partiellen 
Mißwachö der letzten Jahre, so wird man es in der 
That erklärlich finden, daß es mit der Sache des pro

testantischen Volksschulwesens in Oesel schlecht, sehr schlecht 
bestellt ist. 

„Wir haben", sagt das von uns erwähnte Schreiben 
der Prediger Oesels, „keine ausreichend fundirten Schulen, 
außer Miseren Parochialschulen, die. 10 an der Zahl, für 
eine Bevölkernng von 30.000 Lutheranern nicht ans-
reichen können. Die übrigen nominellen Schulen ver
dienen diesen Namen nicht, weil wenig geeignete Loeale 
exlstiren und nur 1 bis 2 Tage wöchentlich unterrichtet 
wird von Schulmeistern, welche theils ohne, theils für 
Gage unter 10 Nbl. dienen. Soll das Volk in seiner 
Stumpsheit nnd Ungebildetheit nicht weiter verkommen, 
so müssen in jedem Kirchspiele einige Gemeindeschulen 
gegründet werden." 

So steht es mit der protestantischen Volksschule in 
Oesel. Die nächste Pflicht, zu helfen, anch mit äußer
ster Anstrengung, ruht bei der protestantischen Bevöl
kernng Oesels. namentlich bei den Gutsbesitzern; daß 
sie allein aber die Pflicht, für die geistige Entwickelung 
des Volks zn sorgen und in ihm das Bewußtsein von 
der Nothwendigkeit derselben zu wecken, selbst bei bestem 
Willen und energischer Anstrengung, nicht werden erfüllen 
können, das darf wohl bei den oben geschilderten Ver
hältnissen als nnzweifelhaft angenommen werden. Mit 
warmer Anerkennung sprechen sich die Prediger Oesels 
für die ihren Gemeinden in den Zeiten leiblicher Noth 
zu Theil gewordene Hilfe aus. Hier ist ein Nothstand 
noch ernsterer Art. Man helfe auch hier." 

A l l e r l e i .  
Berlin. Es befinden in diesem Winter sich hier 

wieder gegen 20 junge Japanesen zn ihrer Ausbildung, 
nachdem diejenigen, weiche Berlin zu Michaelis verließen, 
durch andere ersetzt worden sind. Der größere Theil der-
selben widmet sich medizinischen Studien. Sie wohnen 
gemeinsam in einem Hotel in der Mittelstraße und 
machen in ihrer Kleidung und ihrem Auftreten den ge-
wöhnlichen Eindruck gesitteter Aueländer. 



wenn die Negierung ihnen zu den 100 Mill. Frcs. 
verhelfen will. Die Rechte und das rechte Centrum, 
insbesondere auch die Oeleamsten, geberden sich als 
würden sie nächstens Hrn. Thiers sammt der Repu-
blik in die Tasche stecken. Eitle Einbildung und 
Prahlerei! Neactionäre Gelüste impotenter Parla
mentswüstlinge. Thiers braucht ihnen bloß auf die 
hohlen Zähne zu fühlen, um sie wieder in den Tact 
zu bringen. Das größte Uebel, welches sie anzurichten 
vermögen, besteht darin, daß sie die nothwenvigsten 
Lösungen behindern, verzögern, daß sie Hrn. Thiers 
in der ihm zustehenden Initiative eine bis zur Schwäche 
gehende Behutsamkeit uud Zurückhaltung aufdrängen. 
Im Grunde stehen Thiers und die Orleanisten so 
schlecht mit einander, daß der offene Bruch unver
meidlich ist. Die Linke und das linke Centrum bil
den mit Thiers eine Kammermehrheit, so oft letzte
rer sie in den wichtigsten Fragen hervorrufen will. 
Die Rechte und das rechte Centrum fallen gerade in 
den wichtigsten Fragen auseinander. So wird Graf 
Duchatel aus dem rechten Centrum ausreißen, um 
mit dem linken Centrum und der Linken den Antrag 
auf die Rückkehr nach Paris zu stellen. Mit diesem 
Einzug in Paris wird eine neue Lage eintreten. 

(A. A. Z.) 
Versailles. Zur National'Versammlung vom 

7. Dec./25. Nov. war der Zudrang ungeheuer. Bei 
Eröffnung der Sitzung hielt der Präsident Gr6vy 
eine Nece, um der Versammlung sür seine Ernen
nung zn danken. Diese Rede ärntete großen Bei
fall Herr,» Thiers schien es nicht zu gefallen, daß 
Glüvy vor ihm gesprochen. Der Empfang, der ihm, 
als er die Tribüne betrat, zu Theil wurde, war ein 
sehr kalter, kein Ruf ertönte, seine Rede wurde 
ohue alle sonstige Begeisterung angehört und sogar 
einige Male durch die Rechte auf ziemlich grobe 
Weise unterbrochen. Den besonderen Unmuth der 
Rechten erregte die Stelle über die Präsecten, worin 
er sagt, daß von einer guten Verwaltung das Heil 
des Landes anhängig sei. Die Unterbrechungen 
waren bei dieser Gelegenheit so heftig, daß Thiers 
eine Minute nicht weiter lesen konnte. Thiers hatte 
um 3'/» Uhr seinen Vortrag begonnen; um 4 Uhr 
m a c h t e  e r  e i u e  k u r z e  P a u s e  u n d  e n d e t e  d i e  B o t s c h a f t  
erst um 42/4 Uhr. Was die Armee-Reorganisation 
anbelangt, so sagte Herr Thiers, daß die National
garde wieder hergestellt werden würde. Das jähr
liche Contiugent wird 90,000 Mann stark sein. Die 
Krisis scheint wirtlich offen ausbrechen zu wollen. 
Der Zudrang zur Sitzung war sehr stark. Alle 
Tribunen waren überfüllt. (K. Z.) 

— Die „Constituüou" ist sehr ungehalten ge
gen Hrn. Thiers wegen der Ernennung des Hrn. 
de Gontaut-Biron zum Botschafter in Herlin. Der 
„Constitntionnel" entgegnet hierauf: daß er die poli
tischen Gründe nicht kenne, welche den Präsidenten 
der Republik zur Wahl des Hrn. Vicemte bestimm
ten. daß aber die Angriffe, deren sie seitens eines 
communistischen Blattes ausgesetzt sei, jedenfalls eine 
Empfehlung bilde. Er hält dann die Ernennung 
eines Mannes des 4. Sept. (Ernest Picard) zum Po-
sten in Brüssel entgegen, und fragt: ob man wohl 
Hrn. Paschal Grouffet, oder Hrn. Gambetla, oder 
irgendeinen polnischen General der Commune nach 
Berlin habe schicken sollen? Die „Constitution" hatte 
gefragt: mit welcher Miene Hr. de Gontaut-Biron 
wohl das Wort „^öxndliyue" aussprechen werde? 
Der „Constitutionnel" befriedigt diese Neugierde mit 
einem Hinweis aus das Ernennungsdecret, in wel» 
chem Hr. de Gontaut-Biron zum „Botschafter Frank
reichs" ernannt sei: er habe also in Berlin nicht die 
Republik des 4. Sept., noch weniger die der Mord
brenner von Paris, sondern einfach Frankreich zu 
vertreten, er werde also bei osficiellen Gelegenheiten 
nicht von der Republik, sondern von Frankreich spre« 
chen, (A. A. Z.) 

Amerika. 
Mexiko. Nachrichten aus Mexiko vom 11. Nov. 

sprechen sich sehr zuverlässig über den wahrscheinli
chen Triumph der Revolution aus; doch ist nicht zu 
verkennen, daß dieselben einen oppositionellen Stem
pel tragen. Ihnen zufolge wäre bis Neujahr eine 
Aenderung der Regierung zu erwarten. Das Land 
sei noch niemals in solch ungeordneten Verhältnissen 
gewesen. Der Staat Oaxaca habe sich zn Gunsten 
der Revolutionäre erklärt und General Porfirio Diaz 
stehe an der Spitze einer bedeutenden Armee. Auch 
die Staaten Aguascalientes. Durango, Zacatecas und 
Coahuila haben sich zu Gunsten der Revolutionäre 
erklärt. In anderen Staaten seien ebenfalls Pro-
nunciamientos erlassen worden, die Gouverneure meh
rerer Staaten hätten resignirt. In der Armee herrsche 
große Unzufriedenheit, und viele Generale und Ober
sten hätten sich mit ihren Soldaten der Revolution 
angeschlossen. Der Schatz sei bankerott, und das Volk 
fange an, die Revolutionäre zu unterstützen. Die 
Zeitungen, welche bisher versichert, daß Juarez seine 
Regierung behaupten könne und werde, geständen 
jetzt uun zu, daß eine Revolution unvermeidlich sei. 
Besonders werden die Schwiegersöhne des Juarez 
heftig angeklagt; einer derselben, Delfin Sanchez, 
wurde verhastet. Im Staate Oaxaca marschirt Ge
neral Alatorre gegen die Insurgenten. Es heißt, daß 
General Negrete in Puebla eine Armee sür die Re
volutionäre organisire. General Quiroga, der be

kannte Anhänger Maximilians, hat sich den Revo
lutionären angeschlossen und kommandirt am unteren 
Rio Grade. Auch General CorUna soll sich den In
surgenten angeschlossen haben und Matamoras mit 
seiner Armee nähern. (N.-Z.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni Herren Graf Manteuffel, Baron Wrän

get, Baumeister Krüger u. An^nd. Schultz. 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. oeo. pol. Carl Baron Rönne, 
^ur. Lothar Baron von der Ropp und Peter 
Gutmann exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 2. December I87l. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 714.) Secretaire S. Lieven. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Schule zu machen 
haben, werden dcsmittelst aufgefordert, hierüber 
die Rechnungen spätestens bis zum 16. December 
d. I. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, am 2. December 1L71. 
Direclor: Prof. Fr. Unterberger. 

Im Verlage von George Westermann in Braun
schweig erschien so eben die erste Lieferung von: 

Zum Besten der hiesigen Armen-MdchensW 
wird in der Aula der Universität Herr Professor 
Arthur v. Oettingen eingetretener Hinder 
niffe halber nicht morgen, sonder« 
erst am 

Dienstag, den 7. December 
Nachmittags Z Uhr die 

IxltWlch Ms ZMW 
v o n  G o e t h e  

sowie am Freitag, den 10. December 1871, 
Nachmittags 5 Uhr 

'I'«« 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete Ä 30 Kop., und ö. 50 Kop. 
d ie dre i  vorderen numer i r ten Reihen s ind in^  
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und ^ 
der Kasse zu haben. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
S o n n t a g ,  d e n  5 .  D e c e m b e r  

Vortrag für Damen 
Herr vr. Benrath: Ueber Canevas-Stickerei-

Anfang 5 Uhr Nachmittags. -

 ̂ Commerz-Club. 
S o n n a b e n d ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  1 8 7 1  

Musik-At ien> 
A n s a n g  9  U h r  A b e n d s .  

Die Sprechstunden 
des Professor Bergmann sind von Moiuag 
29. November an bis auf Weiteres auf die Stund 
von 6—9 Morgens und 2 — 3 Nachmittags verleg 

Empfkhlellsumthes Mgeschenk 
In  der  C ,  F .  Win te r ' i cheN Ver lagshaNdlUNs  

in Leipzig ist soeben erschienen: 

Der Wald. 
Den Freunden und Pflegern des Waldes geschild^ 

von 

E, A. Roßmäßler. 
Zweite Auflage; durchgesehen, ergänzt und verbiß 

von v r .  M.  Willkomm, 
Prof .  an  de r  Univers i t ä t  zu  Dorpa t ,  ehemal .  Lehre r  an  de r  

zu  Tharand t .  

Mit 17 Kupferstichen, 84 Holzschnitten und 2 Revierlaltti' 
in lithogr. Farbendruck. 

gr. 8. Elegant geheftet. Preis 5 Thlr. 
Elegant in Leinwand gebunden mit reichen u. charakteristi^' 

Goldverzierungen Preis 5 Thlr. 20 Nar. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e l e o r o l .  L  b s e r v a t o n u w  

Donnsrstag, den 14. Dec. 7 Uhr Morgens. 

nach ihrem 
gesammten Umfange 

Von 

Or. Johann Heinrich von Mäkler, 
emeritirtem Professor und Director der Sternwarte Dorpat, :c. 

2 Bde. gr. 8. geh. Preis 5 Thlr. 10 Sgr. 
Die Ausgabe des Werkes geschieht in Lieferungen, K l0 Sgr. 

Am 9. und 10. December von 10 bis 2 Uhr 
Vormittags soll in der Bürgerinoffe ein 

Verkauf 
der von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Franen- und 
Kinder-Wäsche, Strümpfen und ver
schiedenen Stteidnngsstücken, stattfinden. 
Um eine freundliche Betheiligung bittet 

Die Direktion des Franenliereins. 

Als ein allen Fren»deu Niga's nah und fern 
willkommenes Angebinde zum Weihnachtsfest 
ist so eben im Verlag von W. F. Hacker in Riga 
erschienen: 

Album von JigN. 
i. 

FünsundMiyig Stahlstiche 
auö den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen 

Almanachs. 
Unter Benutzung der dort gegebenen Erklärungen 

mit erläuterndem Text versehen 
von 

N. Asmuß. 
Preis: elegant geb. 2 Rbl., mit Reliefdruckdeckel L Rbl. 50 K. 

V o r r ä t h i g  b e i  Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

N e n e r 

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Sleigerthurm 
Inhalt: 

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

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

W Gläsers Verlag in Dorpat. 
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Archangelsk 47 -5 8 i3) 
Petersburg 53 „1 V'c2) 
Helsingfors 57 ^-3 V (2) 
Reval 55 ^3 8 (2) 
Dorpat 60 (-s-0) V l2) 
Riga 62 -i-l SL (2) 
WUna 65 8VV (1) 
Warschau 63 s N (1) 
Kiew 69 -3 ^ (1) 
Charkow 71 -4 I? 
Odessa — — — 

Nikotajewsk — — 

Tiflis — — 

Orenburg 66 L (2) 
Jekaterinburg — 

Kasan 43 -20 8 (1) 
Moskau 59 —12 ^ <I) 

W i t t e r l l u g S b e o b a c h t n l i g e  n  
vom 14. December 1871. 

Stunde 
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7 
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Mittel 
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Extreme der L-mperaturmittel in de» l-tzt-n . 
am 14. Dec.: Minimum: —11,49 Mi Jahre t»vo. 
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