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Steuere Nackrichten. 
Berlin. 15./3. Dec. Der „Deutsche Neichsanzei. 
publicirt das Strafgesetz für Geistliche, sowie das 
Reichsetat feststellende Gesetz. 

Der russische Botschafter Geheimrath v. Ou. 
bnl hat sich nach Petersburg begeben. — Der ame-
Manische Gesandte vr. Bancrost ist zum Botschafter 
!^oben worden. --- Thiers wurde seitens der deut-
'^n Neichsregieruug zu seiner Botschaft beglück» 
wünscht. — Der zwischen Deutschtand und Amerika 
^schlossene Eonsularvertrag involvirt den gesetzlichen 
Schutz gegen Nachahmung von Fabrikzeichen. 

Schwerin, 13./1. Dec. Der Kaiser von Rußland 
hat bei Gelegenheit des Georgenfestes dem Erbgroß-
verzog und dem Herzog Paul Friedrich von Mecklen
burg-Schwerin den militärischen Georgs-Orben ver
liehen. 

Prag, I3./I. Dec. Die Leiche I. K. H. der Prin. 
zemn von Oldenburg ist heute Nachmittag drei Uhr 
''ach dem Staatsbahnhof gebracht worden, 'um mit-
^It Extrazug nach St. Petersburg befördert zu wer-

^N. Die ganze Garnison unter Kommanvo des Her- j 
i°gs von Würtemberg bildete vom Trauerhause bis 

Staatsbahnhof Spalier. Als Vertreter des Kai. 
fungirte Generalmajor Pejacewic. 

London. 13./1. Dec. Nach dem heute früh acht 
Uhr ausgegebenen Bulletin verbrachte der Prinz von 
Wales auch diese Nacht unruhig und eS ist keine 
Besserung eingetreten. 

Paris, 12. Dec./30. Nov. Die Kommission zur i 
Berathung des Wahlgesetzes beschloh heute, daß die 
Wahlfähigst einer Person davon abhängig sein soll, 
daß dieselbe das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurück

gelegt und ein Jahr ihr Domicil in dem betreffen
den Wahlkreise gehabt hat. Militärpersonen sind 
nicht wahlfähig und die Stimmabgabe soll obligato-
risch sein. Die Ergänzungsv^hlen siiid auf den 7. 
Januar nächsten Jahres anberaumt. 

Rem, 12. Dec./30. Nov. In der Deputirtenkam-
mer legte der Kriegsminister nnen Gesetzentwurf, die 
Nationalvertheidigung betreffend und der Marinemi' 
nister einen Entwurf über oie Reorganisation der ^ 
Marine vor. Hierauf hielt der Finanzminister ein 
längeres Expose, in welchem er ausführte, daß das 
Gesammtdefizit 148 bis 160 Millionen betrage und 
der Verkauf der Staatsgüter iortschreite. Der Mi- ^ 
nister konstatirte sodann deu volkswirthschaftlichen ^ 
Fortschritt des Landes. Der Steuerertrag für die 
Waarenansfukr sei bis zu Mer Milliarde gestiegen 
und übersteige den Steuerertrag für die Einfuhr. 
Die Steuern im letzten Decenninm seien von 161 
auf 500 Millionen und der Ertrag c>er Monopole 
von 175 auf 296 Millionen gestiegen. Er schlug 
vor, den Dienst für den Staatsschatz fünf Banken 
anzuvertrauen, die Nationalbankbillete bis auf 1000 
Millionen zu vermehren, neue Steuern im Betrage 
von 30 Millionen einzuführen und zwar auf Gewebe, 
Petroleum, Einregistrirnng und Stempel und end-
lich proponirte er die fakultative Konvertirung des 
Nationalanlehens in eine konsslidirte Rente und eine 
Operation mit den Kirchengüter-Obligationen. wo
durch 730 Millionen erspart und das Deficit in den 
fünf nächsten Jahren gedeckt werden würde. Der Fi» 
nanzminister schloß mit den Worten, es sei Zeit, kon
servative Politik zu machen. 

Inländische Nachrichten. 
DvtM, 6. December. Äm Sonnavend ist m 

Folge einer Lungenentzündung der Titulairrath Oanä. 
Emil Gottl. Wegen er im 64ften Lebensjahre 
gestorben. Derselbe studirte von 1327—Z4 in Dor-
pat die Rechtswissenschaft und wurde am !. Decem
ber 183S als Archivar der Universität, später im 
Nechnungsfach, seit 1846 als Buchhalter angestellt. 
Im September 1868 zum Conseilssecretair ernannt, 
konnte er leider nur kurze Zeit diesem Amt mit 
bewährter Umsicht und Treue vorsteheu. Im Besitz 
des Ehrenzeichens tadellosen Dienstes für XV Jahre 
und der Medaille für den Krimkrieg erhielt der Ver
storbene mehrfach von der Staatsregierung das An-
erkenntniß der Auszeichnung im Dienste und wußte 

in demselben neben exakter Ausführung durch zuvor« 
kommende und herzliche Bereitwilligkeit gegen Jeder» 
mann den amtlichen Verkehr zu einem freundlichen 
und angenehmen zu gestalten. So findet sein Schei
den aufrichtige Theilnahme zum Tröste der hinter, 
lassenen Familie, von deren drei Söhnen der älteste 
als Pastor in Ecks in unserer Nähe wirkt. 

Mitan. Ueber die landwirthschaftliche Schule in 
Ält-Sahten (Wezz-Sahtu) in Kurland, welche zu 
Georgi 18(,7 eröffnet worden ist, berichtet der Direc-
tor derselben, Herr Sitenis in den „Latw. awis.", 
daß die Schule im ersten Jahre 9, rm zweiten 13, 
im dritten 14, im vierten 27 Schüler zählte und 
daß sich gegenwärtig 29 Schüler in ihr befinden. 
Von diefen seien bereits 22 nach zweijährigem Schul
besuch entlassen worden, in dem Alter von 19—26 
Jahren. 2 von den Entlassenen sind als Gehilfen tn 
der Schule geblieben, 16 sind Aufseher in größeren 
kurländischen Gütern geworden, einer hat sein väter
liches Gesinde übernommen und einer hat eine Stelle 
aus einem größeren Gute in Nußland. Der Bericht 
des Directors constatirt. daß die Schule ihre Aufgabe, 
tüchtige practische Landwirthe heranzubilden und die 
Schulbildung derselben, im Rechnen, in den Spra-
chen, der Geographie etc., zu befördern, bei Allen, 
die mit genügenden Vorkenntnissen eintraten und 
Eifer bewiesen, habe erfüllen können. Zum Schluß 
spricht der Bericht von der. sowohl durch die Rück
sicht auf Erhaltung der Schule, als auf die Ausbil-
dung der Schüler gebotenen Notwendigkeit, die letz, 
teren in practischer Arbeit sich bethätigen zu lassen 
und weist nach, daß ein Landwirth im Zimmer sich 
nicht entwickeln könne. Diese so selbstverständliche 
Darlegung scheint durch Bedenken der Eltern, ihre 
Söhne in eine Schule zu schicken, wo sie auch kör. 
perlich arbeiten müssen, hervorgerufen worden zu sein. 
Mit dem nächsten Jahre hofft die Anstalt anch Frei
schüler aufnehmen und selbst den fleißigen Schülern 
bei ihrem Abgange Geldprämien ertheilen zu können. 

. ,5. . ^ lZtg. f. St. n. L.) 
Helstugsors. Anf der Universität befanden sich im 

Herb,tseme>ter 508 Studenten, von denen 84 zur the. 
ologischen, 36 zur medizinischen, 132 zur juristischen 
256 zur philosophischen Fakultäten gehörten Von 
den letzteren kommen 131 auf die h'storisch.philolo-
gische und 125 auf die physikalisch-mathematische Ab-
theilnng.^ (D. S. P. Ztg.) 

St. Petersburg- Die neue Städteordnun g ist 
bereits in 52 Städten eingeführt, die zusammen 3042 

Kinder Spielsachen. 
u. 

Wenn Eltern und Lehrer die dein weiblichen Ge
flechte an- und eingeborenen schönen Neigungen besser 
würdigten, lernten nnsere Töchter in jeder Schule, nnd 
jlvar in den höchsten desto besser, das Kochen und das 
^inderwarten. Alle Mädchen spielen gern „kochen*, sind 
Sern die Mütter und Schulmeisterinnen ihrer Puppen, 
^ müßte ihnen denn dieser mächtige Zug der Natur 
Sleich von der Wiege an mit Gewalt herausdressirt wor
den sein. Junge Mädchen, sich selbst überlassen, kommen 
^st jeden Tag immer wieder auf das Kochen, lind wenn 
't)nen Küche und Geschirr dazu fehlen, stempelt die Zan-
^rin Phantasie selbst die unmöglichsten Dinge. Dazu 
^Un. wie sie bei dem Mangel an Puppen Sophakissen 
^!d Schlummerrollen, mit wenigen genialen Bussen, 
strichen, Bändern und Stricken in eine Schaar der 
Künsten Kinder verwandelt. Es gehören oft nur sehr 
wenige und winzige Dinge von Holz oder Blech, ein 
^ar Krümchen Brvd, Butter, Mehl und Wasser dazu. 
^ die kleinen Mädchen in die eifrigsten Köchinnen und 
^petitreichften Gäste zu verwandeln. Die Spielwaaren-
'Uystltr haben es aber jetzt viel weiter gebracht und lie-

für mäßige Preise schon Küchen und Geschirre zum 
Ertlichen, wenn auch spielenden Kochen und Braten, 
^tmer ist dadurch in der internationalen Ausstellung 
A London ein berühmter Mann geworden. In seinen 
^>Ndcrküchen können junge Mädchen über wirklichem Gas-
°der Spiritusfeuer in den niedlichsten Töpfen. Tiegeln 
M Pfannen ganze Mittagsmahl? mit verschiedenen 
?5"gen zubereiten und in der heiterste« Weise perfekte 
^chmnen werden. Heirathen sie zehn Jahre später auch 
^en Millionär oder Minister, so kommen ihnen diese 

Unste doch zu Gute, da dann die wirklichen Köche oder 
Schinnen, die ihnen diese Arbeit ersparen, mit größerer 
,^tung und Sorgfalt dienen. Dienstboten, welche Ar-

suchten, von denen die Herrschaft nichts versteht, 
kn schon deshalb bald liederlicher, bald frecher. Ab

gesehen von dem Nutzen, macht das Kochenspielen allen 
Mädchen, selbst bis ins Backfischalter hinein fast durch-
weg unendliches Vergnügen. Also schaffe man sür sie 
zu Weihnachten in erster Reihe gute Küchen, womöglich 
zu reellem Gebrauch an. Man ersetzt dadurch zugleich 
einen unverzeihlichen schulregulativen Fehler. Natürlich 
darf dabei die Puppe nicht fehlen. Auch können es 
bis ein halb Dutzend in verschiedenen Größen sein, nur 
keine französischen Damen darunter Die Puppe, groß 
oder klein, billig oder theuer, muß naturgemäß als Kind 
des Kindes gekleidet sein. Brauchen sie hernach beim 
Spielen eine alte Tante oder Großmutter, so sprechen sie 
ihr Zauberwort und die lächelnden Rothbäckchcn ver
schrumpfen sofort in die alten, geliebten Züge, Sie 
müssen mit den Puppen ohne Schaden Alles vornehmen 
können, was sie selbst zn genießen und zu leiden haben. 
Also aus- und ankleiden, waschen und kämmen, krank 
sein und Mediein einnehmen, Liebkosungen. Küsse. Scheit-
worte, wenn eS schlimm kommt, auch mehr oder weniger 
starke körperliche Züchtigung. Verlust eines Armes oder 
Beines, der Haare, später selbst eines oder beider Augen: 
Alles müssen die Puppcn aushalten können, ohne an 
Werth und Liebenswürdigkeit zu verlieren. Nur muß 
man den Kleinen Gelegenheit und Mittel geben, selbst 
ihre Puppen aus- und anzukleiden, ihnen neue Kleider 
zu machen, ausgerenkte oder ausgerissene Arme wieder 
zu kuriren und alle Uebel nnd Schmerzen zu lindern 
oder zu heilen. Die Mädchen befassen sich gern und 
dauernd mit der Toilette ihrer Kindlein von Leder, 
Kattun. Wachs und Pappe und können sich stundenlang 
die Köpfchen zerbrechen und die Fingerchen blutig stechen, 
nm ihren Puppen mit irgend einem neuen Kleidungs
stücke Freude zu machen. Muthet ihnen die Mutter da
gegen zu. ein Tafchentuch zu säumen, so ist das unend
lich schwer und von einem Zipfel zum andern ein müh
samer Weg. 3m ersten Falle sind sie eben freie Herrin
nen und Mütter ihrer Kmder, im zweiten zum Gehorsam 
und zu vorgeschriebener trockener Arbeit verpflichtete, nichts 

als unbeholfene Kinder. Man begreife den Unterschied 
und man wird diesen kleinen Mädchen selbst bis über 
das zwölfte Jahr hinaus gern das Spiel mit Puppen 
und Puppenlappen gönnen. In letzteren steckt ein se.iens-
reiches Kapital für die Zukunft; man verführe sie nur 
unvermerkt aus den Lappen nach und nach verschiedene 
Kleider und Putzsachen sür die Puppe zu machen, und 
sie wird nicht nur eine geschickte Schneiderin, sondern 
auch eine glückliche Mutter, weil sie ihren Kindern so 
viel schöne Kleider machen, soviel Ordnungs- und Schön-
heitssinn beibringen kann. Was sie lehrt' das lernt sie 
Wie werden die Puppen behandelt, erzogen, gefüttert ae'-
liebkost und gescholten? Hier offenbart sich der Charakter 
der Kinder, und der aufmerksame Beobachter kann g'radl 
aus solchen Spielen v,el zur Bildung desselben lernen. 

Von den Kleidern, welche die Kinder selbst machen 
ziehen wir. wie aus den übrigen bisherigen Andeutungen 
den Schluß, daß es gut sei, die Kinder anzuhalten, theilS 
einige Spielsachen selbst zu fertigen, theils geschenkte und 
verdorbene wieder anszubessern. Knaben haben etwa vom 
zehnten Jahre an die größte Freude am Werkzeugkasten 
nur müssen diese Werkzeuge branchbar sein und zunächst 
unter väterlicher Aufsicht gebraucht werden. Alle Spiel-
fachen müssen dazu dienen, dem sich bildenden Körper 
und Geiste eine vernünftige Herrfchaft über seine Kräfte 
zu verschaffen Eine nicht genug zu beherzigende Wahr, 
heit dabei ist. den Kindern nie zu viel Spielsachen auf 
einmal zu überlassen. Sie werden dadurch nur zerstreut 
unfähig, sich leicht zu begnügen und die Aufmerksamkeit 
längere Zeit aus einen bestimmten Gegenstand zu richten 
Durch allzu reiche Bescheerung schadet man ihnen nur 
statt ihnen Nutzen oder Freude zu bereiten. Es ist eine 
der schönsten aber auch, eine der schwersten Künste. Kinder 
durch Spielsachen zu erfreuen und zu fördern: diese Kunst 
verdiente zu einem pädagogischen Wissenszweig erhoben 
zu werden, Kinder zeigen schon von der Wiege an 
Spuren von Temperaments- und Eharaktereigenthümlich-
ketten; danach muffen sich die Spielsachen richten. Stille, 



Stadtverordnete haben, von denen 649 oder2! pCt. dem 
Adel und der Geistlichkeit, 1926 oder 63'/-pCt. dem 
Kaufmanns- und Ehrenbürgerstande und 467 oder 
IS'/z pCt. dem Bürger- und Bauernstande angehören; 
unter der letzten Klasse befinden sich auch einige ver
abschiedete Soldaten. (D. P. Z.) 

— Die Polemik über die Unterrichts
frage, welche seit langer Zeit zwischen der „Mos
kauer" und der russischen „St. Petersburger Ztg." 
geführt worden, ist endlich in einen höchst unerfreu
lichen Konflikt ausgeartet. Die letztere erklärt, daß, 
da keine Polemik mehr aus dem Boden und bei dem 
Verfahren der in ihren Mitteln so wenig wähleri
schen Redaktion der „Mosk. Ztg." möglich ist, nur 
die unparteiische Einmischung des Gerichts Leute zü
geln kann, die öffentlichen Unfug treiben. „Wenn 
wir es auch", fährt die „N. St. P. Z." fort, „bei 
dem Konflikt mit solchen Leuten für nöthig hielten, 
die überzeugendsten Beweise beizubringen, um sie der 
Gewissenlosigkeit zu überführen, so trugen sie doch, 
wie ihre frühere journalistische Thätigkeit beweist, 
kein Bedenken, die augenscheinlichsten Thatsachen fort-
zuleugnen und ruhig fortzufahren, ihre Gegner mit 
Schmähungen und Berläumdungen zu überhäufen, so 
daß wir uns schließlich doch an die Autorität der 
richterlichen Gewalt wenden mußten." (D. P. Z.) 

— Die „Nuss. Welt" machl aus die Nachricht, 
daß in der Sitzung der preußischen Deputirtenkam-
mer vom 27. Nov./9. Dec. der Handelsminister Gras 
Jtzenplitz die Gesetzvorlage zur Erbauung einer Eisen
bahn von Memel nach Tilsit eingebracht, die Bemer
kung, daß viele der Ansicht sind, diele Bahn werde 
unseren baltischen Häfen uud der Libauschen Eisen
dahn großen Schaden bringen. Wir begegnen hier 
wieder einmal der ganz veralterten Ansicht, als sei 
es uns schädlich, wenn man uns Kommunikationen 
schafft. Wlrd denn nicht endlich einmal die vom 
staatswirthschastlichen Standpunkte längst als unum
stößlich anerkannte Wahrheit Eingang finden, daß je 
mehr Verkehrsstraßen sind, ein um so größerer Ber
kehr auf jeder einzelnen stattfindet. (D. P. Ztg.) 

— Der Feldmarschall Graf Moltke, zum 
Ehrenmitglieds der Nikolai-Akademie des General
stabes ernannt, besuchte die Akademie am 30. Nov., 
um 11 Uhr Vormittags, während der Vorlesungen. 
In der unteren Klasse beschäftigten sich die in der 
Akademie studirenden Offiziere mit Planzeichnen, und 
einige erhielten Reitunterricht. In der oberen Klasse 
waren die Offiziere mit dem Lösen von Aufgaben 
über Truppenbewegungen und dem Entwurf von Dis
positionen sür die Sommerübungen beschäftigt. In 
der unteren Klasse betrachtete Graf Moltke einige der 
von den Offizieren entworfenen Pläne, wandle sich 
an Einige mit einzelnen Fragen und fragte unter 
Anderem einen der Offiziere, od er die deutsche Sprache 
kenne. Es war dies zufällig gerade ein Offizier, der 
gut deutsch sprach. Darauf besichtigte der Graf die 
Bibliothek und hielt sich einige Zeit bei der großen 
strategischen Karte von Mitteleuropa auf. Dann be
gab er sich in das Auditorium der oberen Klasse. 
Hier stattete einer der studirenden Offiziere ihm Be
richt über seine kartographische Arbeit ab, und der 
Chef der Akademie machte ihn mit der Einteilung 
der Beschäftigungen und dem Gange der praktischen 
Uebungen im Kursus der Militäradministration be
kannt. Im Konferenzsaale der Akademie fragte der 
Graf nach der Bestimmung der daselbst ausgehängten 

Marmortafeln, auf welchen die Namen der Zöglinge 
der Akademie, die beim Ausscheide» Medaillen er
halten haben, eingegraben werden. Im Lesezimmer 
zog die große Menge russischer und ausländischer 
Militär-Zeitschristen, welche daselbst zum Lesen sür 
die Offiziere ausgelegt waren, die Aufmerksamkeit des 
Gräfe» auf sich. Unter den illustrirten militärischen 
und anderen Journalen lag auch eiu Exemplar des 
„Kladderadatsch", welches der Gras bemerkte. Als 
der Feldmarschall sich von den Offizieren verabschie
dete, wünschte er ihnen einen guten Erfolg in ihren 
Studien und bei den Prüfungen, und wandte sich 
dann an den Chef der Akademie mit der Einladung, 
die preußische Kriegsschule und den Generalstab in 
Berlin zu besuchen. Der Besuch des Grafen Moltke 
in der Akademie und besonders die Allerhöchste Er
nennung desselben zu ihrem Ehrenmitglieds ist für 
alle Mitglieder derselben außerordentlich schmeichel
haft und angenehm gewesen. Unsere Akademie des 
Generalstabes hat die Ehre gehabt, unter anderen 
Ausländern den berühmten Erzherzog Karl zu ihren 
Ehrenmitgliedern zu zählen, mit besonderem Mitge
fühl und besonderer Freude trägt sie heute den be
rühmten Namen des General-Feldmarschalls Grafen 
Moltke in ihre Liste ein. (D. P. Z.) 

Kasan. Aus der Universität befanden sich zum 
1. November 1870 545 Studenten und 41 Hospi
tanten. Im Mai 1871 zählte die Universität 564 
Studenten. Von denselben gingen 427 nach den 
Examen in den nächsten Kursus über und 37 ver
blieben in demselben Kursus. Entlassen wurden 23 
und den Kursus beendigten 77 Personen. In dem 
laufenden akademischen Jahr sind 171 Studenten 
eingetreten und zwar 72 in die medizinische, 64 in 
die juristische, 17 in die historisch-philologische, 15 
in die physikalisch-mathematische und 3 in die natur
wissenschaftliche Fakultät. (D. St. P. Z.) 

Odessa. Das städtische Budget für 1872 weift 
eine Einnahme von 1,012,581 R. und eine Ausgabe 
von 830,346 N. nach, läßt also einen erkenntlichen 
Nest. (D. S. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I3./1. Dec. Die „Prov.-Korresp." be
spricht die Kundgebungen in Petersburg und Paris 
über die Beziehungen znm deutschen Reiche. Ueber 
den Toast des Kaisers Alexander sagt das halbamt
liche Blatt: Se. Majestät der Kaiser Alexander von 
Nußland, welcher im Laufe der letzten Jahre und 
besonders während des jüngsten Krieges so entschie
dene thatsächliche Beweise seiner aufrichtigen Freund
schaft für Preutzen gegeben, hat soeben bei dem Fest
mahl am St. Georgstage seiner herzlichen Gesinnung 
für unser Königshaus nnd Volk von Neuem den un
umwundensten Ausdruck verliehen. Diese erhabenen 
Worte, welche mit dem Blick in eine große Vergan
genheit eine feierliche Kundgebung sür die Gegenwart 
und Zuknnst verbinden, werden überall in Deutsch
land als Bestätigung der seitherigen Zuversicht in Be
zug aus die Stellung der beiden großen Nachbarstaaten 
freudigen Wiederhall finden; sie werden zugleich den 
Widersachern Deutschlands, welche bei ihren Plänen 
auf ein Erkalte« unserer freundschaftlichen Beziehun
gen zu Rußland rechneten, eine ernste Belehrung und 
Warnung sein. Andrerseits giebt die „Provinzial-

Korr." auch ihre Befriedigung über den Abschnitt 
Botschaft des Herrn Thiers kund, welcher sich Empfahl 
das Verhältniß zu Deutschland bezieht; sie sagt ^MSufeM 
über: Die Aenßerungen des Präsidenten der sranzö'^ ^ 
sischen Republik sind ernenter Beweis der Besonneni^ ^ 
heit und Klarheit, mit welcher derselbe die 
tige Lage Frankreichs erkennt, und der FestiM^ ^ ^ 
mit welcher er seine Ueberzeugung von dem, 
Frankreich in dieser Lage srommt, auch gegenüve'h^^ ^ 
unbesonneren und leidenschaftlicheren Auffassungt»^^ ^ 
geltend zu machen entschlossen ist. Die wieverhol!^^ 
und rückhaltlose Erklärung, daß Frankreich von ^'Zeitpunkt 
nem feierlich gegebenen Wort nicht abweichen 
darf als neue Bürgschaft für den ernsten und ein 
richtigen Willen der jetzigen Regierung ausgenommen 
werden, ihrerseits die Gedanken des Friedens zu/l"'P^rgel 
scheidender Geltung zu bringen; gegenüber den SUM'hx^it. -
mnngen eines großen Theils der Bevölkerung, eine 
sie sich neuerdings bekundet haben, ist es der ^'^selben 
rung als ein Beweis moralischen Muthes anzule^y^ggH . 
nen. daß sie sich nicht gescheut hat, sowohl die A? Heine vi 
gesühle im Volke, als auch die Verirrungen sranj^ Hge, we 
scher Rechtsprechung öffentlich zu rügen. Herr Thl'' -eiung d« 
besitzt allerdings genug gesunden Menschenvers^aanjminij 
um zu begreisen, baß Frankreich nicht vor dem ö?er 
jähr 1874 und überhaupt nicht wieder „ungerWl M 
mit Deutschland anbinden darf und insofern verv^^e ^ ^ 
er das ihm gespendete Lob. Seine Ideen über ^Mijhjx. ^ 
neue Heeresorganisation, welche dem Lande trotz 
ner gegenwärtigen finanziellen Lage und des verll^ Glehns 
nerten Gebiets jährlich 80 Mill. mehr auferleg^anilneln 
wollen als Napoleon III. zu fordern wagte, z^'Ül diesem 
aber, daß er der Führer der französischen Chauv^Ageg^ 
sten geblieben ist, wie er es schon vor 1870 lv^e ^ ^ 
Er will die Abenteuer nnr von langer Hand ^ 
gen, in welche Napoleon III. sich kopfüber 
Z u n ä c h s t  f r e i l i c h  i s t  d i e  A b z a h l u n g  d e r  K r i e g s ^ ' ^  
schädiguug für uns die Hauptsache und das AM ^ 

inds können wir sehr ruhig abwarten. (N.-Z.) > -vs ge, 
— Das Haus der Abgeordneten fuhr yg, 

Spezialdebatte des Staatshaushalts-Etats für .^iickhal 
fort. Ohne Diskussion wurde der Zuschuß zur ^^ten 
des Kronfideikommißsonds genehmigt. Zu de5 7^. ^knjß , 
der öffentlichen Schuld nahm der Regierung^, 
missar Geh. Ober-Finanz.Rath Meinecke das ^ .?ttgeh/n 
und machte darauf aufmerksam, baß die RegieruM^^ 
in der Hoffnung, die Gesetze wegen Aushebung ^ 
Verwendung des Staatsschatzes und Verwendung ^ 
Steuerkredite würden noch schnell genug zu ^tan^rlehnsz 
kommen, um die daraus zu tilgende sünfprozentlSv 
Anleihe rechtzeitig zu kündigen, die Zinsen diel^ 
Anleihe nicht mehr in den Etat aufgenommen ha^ 
Sollte sie sich in ihrer Hoffnung getäuscht haben, ^iitung' 
wurde nachträglich in oen Etat noch eine Ausgab^, 
von 1,140,000 Thalern aufzunehmen sein. — ^^errej^ji 
Abg. Hänel richtete an die Vertreter der Regieru"^^ 
die Frage, bis zu welchem Stadium der Prozeß 
den Lauenbnrg'schen Staatsfiskus wegen lieber!^' ^ 
eines Theiles der von Dänemark übernomw^ 
Schuld gediehen sei. Der Regierungs - Komm>>^ 
Geh. Ober-Finanzrath Meinecke beantwortete die Ut 
dahin, daß durch das Zurückgehen auf die allen hllt^^rhisto 
rifchen Zustände der Prozeß auf bedeutende Sch^^naler 1 
rigkeiten stoße, jedoch von dem AppellationsgeMndern, l 
möglichst beschleunigt werde. — Der Abgeordne^ 
Richter (Königsberg) wies auf die Nothwendigkeh Bürg« 
hin, schon jetzt den neuen Goldmünzen durch yg 

träumerische, lern- nnd lesebkgierige Kinder dürfen znnächst 
gar nicht mit Dingen, die zum Sitzen nnd Lernen aus 
Büchern nöthigen, beschenkt werden, mit Hand Werkzeugen. 
Pferden,. Wagen, Hacken und Spaten, Trommeln und 
Pfeifen, Flinten und Säbeln, Springstangen und Bällen, 
mit Allem, was zur EntWickelung und Uebung ihrer 
Physischen Kräfte einlädt. Dagegen schenke man diese 
stillen, znm Sitzen und Lernen auffordernden Bücher, 
Geduld- und Zufammensetzungsspicle den ruhelosen Lärm-
kobolden, welche nicht eine Minute still sitzen, sondern 
immer umherschreien nnd faseln »vollen. Gieb aus dein 
Spirlwaarenladen und der Kinderliteratnr innner möglichst 
Gegengifte wider hervortretende Fehler. 

Es versteht sich von selbst, daß die Kinder volle Frei
heit haben müssen, ihre Spielsachen zn gebrauchen und 
anch zu zerstören. Zn dieser Leidenschaft liegt oft nur 
der Keim zu dem Kulturtriebe, ins Innere der Natur zu 
dringen, zu forschen und zu erfahren. Man mag deshalb 
für kleine Kinder billige und zerbrechliche oder auch sehr 
fette und einfache Dinge, ohne inneren Mechanismus, 
wählen und selbst dazu beitragen, daß sie dieselben wie
der zusammensetzen oder durch Werke eigener Hand er
setzen lernen. In einer Schachtel für 2'/- Groschen steckt 
oft mehr Freude. als in einem polirten Kasten mit Kunst
werken für fünfzig Thaler. Je vollkommener uud schöner 
die Spielsachen sind, desto weniger geben sie der gcstal-
tungseifrigen Phantasie Stoff und Anregung, desto mehr 
fordern sie zur Schonimg nnd zur bloßen Schau auf. 
Dies macht dann die Kinder auch leicht eitel, eingebildet, 
renommistisch, und diese Dämonen treiben sie. ehe sie 
kaum ordentlich gehen können, aus dein Paradiese der 
Unbefangenheit und Unschuld. 

Kinderspielsachen sind keine Spielereien für Erwachsene, 
sondern ein ernstes und wichtiges Erziehungs- und Bil
dungsmittel. Unsere Spielwaarenindustrie, mit ihren 
Blüthen und Früchten anS der Tiefe unseres deutschen 
EemüthS' und Familienlebens ist bereits eine kosmopoli
tische geworden, und in der Art, wie wir sie gesund 

weiter entwickeln und vor leider schon sehr bemerkbaren 
Verirrungen schützen, liegt eine der Bedingungen, unter 
welchen wir den germanischen Geist zum friedlichen nnd 
versöhnenden Menschengeiste erweitern und veredeln kon 
nen. (Nat.-Ztg.) 

Äus Htlsiiigfors. 

Einem Leitartikel der »Rufs. Welt" zufolge hat sich 
vor einem Monate in Helsingfors eine „Versammlung 
von Freunden der Mäßigkeit und Nüchternheit" gebildet, 
um der Trunksucht der Arbeiter-Bevölkerung entgegenzu
treten. Zum Vorbilde nahm die Versammlung die schwe
dische Stadt Gothenburg, woselbst seit 1865 eine Aus
schank Aktien-Gesellschaft, mit dem Zwecke, der Völlerei 
entgegenzuwirken, existirt. Die Gesellschaft war die Frucht 
der Arbeiten einer Kommission, welche die Ursachen des 
Pauperismus der Bevölkerung ergründen und die Mittel 
gegen denselben angeben sollte. Nachdem die Kommission 
die Trunksucht als gewöhnliche Ursache der Verarmung 
anerkannt hatte, prüfte sie alle Umstände und Bedin-
gungen des Verkauss von betrunkenmachenden Getränken 
nnd kam zu dem Schlüsse, dem Uebel könne abgeholfen 
werden, wenn der Verkauf von geistigen Getränken so 
organisirt würde, daß weder der Wirth noch der Ver
käufer davon Nutzen ziehen könnten; wenn der Verkauf 
anf Schuld und Unterpfand abgeschafft würde und wenn 
die Trinkstuben in geräumigen, hellen, reinlichen Lokalen 
hergerichtet würden, woselbst man gute Nahrung sür ein 
Billiges haben könnte. — Die Gothenburger »Gesell
schaft" erhielt von der Stadt alle Rechte zum Getränke
verkauf, benutzte jedoch nur einen Theil der erworbenen 
Patente, um nur so viel Trinklokale zu errichten, als 
den Bedürfnissen des Publikums und dein Zwecke der 
„Gesellschaft* entsprechen konnten. Die Folge davon 
war, daß mit jedem Jahre die Völlerei abnahm. — 
Die Helsingsorser „Freunde der Mäßigkeit" beginnen mit 
Wenigem, doch mit dem materiellen und moralischen 

Beistande der Gesellschaft. Das Statut der „Gesellscha^W^n 
ist bereits gedruckt und die Thätigkeit derselben soll ^ar! 
künftigen Juni eröffnet werden. Ihr Kapital wird duiM.,, ^ 
Emission von 300 Aktien k 100 Mark (25 Met. Rb^noch qe 
zu 6 pCt. das Stück, gebildet; mit dem übrigen ^ Feste'z 
winn werden die Bedürfnisse der Gesellschaft gedeA ^ 
Damit gedenkt sie in der Stadt 10 Trinklokale, ü Hch 
Mann, zu errichten, deren Einrichtung mit der Steu^ beschwö ^ . «"Illllvo 
einzahlung, Miethe und Bedienung (beides Letztere 1"^ Hch 
!>rei pin? ?inn»nli^e Ausgabe ^ 

Ordnung in dem 6 
drei Monate berechnet) eine einmalige 
25.000 Mark bedingen. Die nähere 5 
zu eröffnenden Lokalen ist noch nicht festgestellt. ^ nicht ! 
Gothenburg ist die Ordnung folgende: Die GesellMlMe, um 
stellt die Verkäufer an und setzt sie ab; Händel - l>t— D 
durch ein Schiedsgericht entschieden; die Gesellschaft ß'^onfolael 
die Räumlichkeiten her, meublirt sie. giebt die 
Geräthschaften und trägt V-- der Beleuchtungskostt^ ^ 

Heizung und Bedienung liegt dem Verkäufer oli. ^>tlich , 
Getränke werden von der Gesellschaft, in ^Moer/ltiili l 
Boutcillen, verabfolgt; der Speisenverkauf bildet . Äerlin 
nähme des Verkäufers, welcher mit anderen SpeisenharM^ . ' 
lern konkurriren kann. (N. P.) 

A l l e r l e i .  .  ^  
Berlin. Die Militärs, welche das »eiserne Krelh 

1. Klasse" im letzten Feldzuge erhalten haben, 
durch ein kaiserliches Cirkular ersucht, ihre Photographie^ ^ 
an den Kaiser einzusenden, wogegen ihnen das Bildn. 
desselben mit der eigenhändigen kaiserlichen unterschl^^^^^ 
zugestellt werden wird. . « 

Geldern. Der hiesige Bürgermeister Fischer, so 10 Ctr 
der Eres. Ztg. geschrieben, erließ heute durch Ortsich^.9tz^ ^ 
folgende Bekanntmachung: „Das Fahren mit Dreir 
zum Vergnügen ist polizeilich untersagt, und werden ^j^er de 
gehen gegen diese Verordnung mit 10 Sgr. bis 3 ^^^lpalt! 
liestraft." DaS^'st eine schöne Nikolas Bescheerung^ 
Liebhaber von Schlittenpartieen! Einige Geschäfts««" 
machten sich den Spaß, durch die Stadt zu fahren-

LA. 



von StaatSpapiergeld Raum zu 
^<mpfahl, die sich gegenwärtig m den ^taat 
^Anhäufenden Darlehnstassenschelne emzuö ^ ̂  

"S>n den 55Miü.Thalern Staatspapiergelo m ^ 

)and kommen 20 Mill. knskassenscheine. 
^ der 2 200,000 Millionen 1866er Dart h 

" "M j,, c> welche jetzt ausgegeben sind, werden 
>übt'inl, mit den neuen Golomünzen nicht aus« 

" und es wird sich empfehle»», die Staatskassen-
ttnv von 50 und 100 Thlr. einerseits einzuziehen, — ....^ m»— holl-

se>l 
oßi 

^bald eintreten und 

^.Mererseits mehr Bauknoten auszugeben. Wann der 
^e ̂ !-tpunkl für die Einziehung gekommen ist, läßt sich 

^ilhl>sagen; - » .... mir» 

Zli' 
^IU'' 

die Konkurrenz der Goldmünzen wird 
.,5"" cnutctcn und dann beginnen für den Staat 

Schwierigkeiten. Verschwindet aber erst das 
. ̂,Papi,rgeld, so wird auch das andere bald eingezogen 
' ^ewen. — In Betreff der Darlehnskassenscheine be-

^.^ht eine Einlösungspflicht nicht, aber es wäre gut, 
schon dieses Jahr einzuziehen und hierzu 

" ̂  W.000 Thlr., welche zur Verminderung der Schatz-
Hein? verwendet werden sollen, sowie andere Be-

Ä ^^t abgesetzt werden, zur Vermin-
^ung der Darlehnskassenscheine zu bestimmen. Fi-
^Minister Camphausen: Der Vorredner hat eine 
^ wichtigsten Fragen in Anregung gebracht. Ich 

^iel»w auf Erörterung der Frage eingehen, 
^ ^ sich an die aufgeworfenen Fragen knüpfen 

k ^ möchte nur Verwahrung dagegen einlegen, 
, der preußischen Staatskasse die preußischen 

^ ^^hnskasienscheine in auffallender Höhe sich an-
^'"kln unv Verwendung nicht finden können. Bis 

lnl'ii, ^^m Augenblicke lst mir keine amtliche Nachricht 
fangen. Was die Frage selbst betrifft, so kann 
,,/ur geordnet werden für das ganze Reich. Es 

inl< sich Deutschland die Aufgabe stellen will, 
s/ill'j! ^brauch von Staatspapiergeldern entweder ein-

oder aufzuheben, sich nur um eine Maß-
.^>e handeln, die für den ganzen Bereich Deutsch

er ,6 getroffen wird. Jndesien ist in dieser Bezie-
"a von Preußen schon bisher mit viel größerer ^ '-p^uvcit ^ _ 

MV ^^uhaltung zu Werke gegangen, als in den Ver-
Staaten. Wir würden das nngünstige Ver- ^ 
in dem wir uns relativ zn andern Staaten 

^ "ur ungünstiger machen, wenn wir dazu 
^hen wollten, eine einseitige Maßregel in dieser 

uchdn ""6 zu treffen. Ich will dagegen dem Vor-
q oh, ^ ankündigen. daß die Staatsregierung sich ent
lang,? dagegen erklären muß, zur Einlösung der 
-litis ^nskassenscheine schon jetzt übergehen zu sollen, 
diese'^^ ^ (Nat.-Ztg.) 
babt ^-garische Monarchie. 

>n It-it ^^nz Löher schreibt in der Augs. Allg. 
sga^^' Bürger nnd Junker — das wäre der rechte 
. s^.das große Ausgleichsschauspiel, welches den 
'^g. ^elchischen Kaiserstaat in allen Fugen zittern und 

läßt. Den ersten Ausgleich machte sich ver 
Mlie frische Adel zurecht, und nun sehen seine Ge-
-ni» c in Böhmen und Galizien nicht ein, warum 
^^ungarischen Ausgleich nicht auch der ihrige ebenso 

? Irlich folgen soll, wie ein Sonntag ans den an. 
^Bewegung ist in ihrem tiefern Grunde 
^ i/lurhistorischer Art, sodann socialer, dann erst na-
banaler und zuletzt politischer Färbung. In jenen 
erl«!„vern, deren Grundrechte, deren Kraft und Bedeu-
vnSg vorzugsweise auf dem Adel beruhten, konnte 
lg ^ Bürgerthum von selbst nicht aufkommen. Es 

Me von außen einwandern, im deutschen oder 

glitten war mit einem Placat versehen, worauf zn 
> !/5 war: „Nicht zum Vergnügen, sondern fürs Gc-

Ein anders Placat sagte: „Trotz Verbot wird 
<«^°ch gefahren." Also geschehen zu Geldern. 1871, 

^ heiligen Nikolas. 
Die Reliqllie, welche der griechische Patriarch 

...„l, ^linstantinopel hat bringen lassen, um die Cholera ^ ^onjtantinopel l)ai vringcn lUs,r». u.it 
^wören. ist der Gürtel der heiligen Jungfrau vom 

Athos. Die Ansammlung der Bolksmassen war 
X.K 

>1^'^ »^,1^ — 
^ daß die Processen, welche vom Landungsplatze 

" Heiligthuuie nach dem Gebäude des Patriarchen 
!>cha^ nicht durchdringen konnte und einen Umweg machen 
zcröci ' "w eine Hinterthnr des Gebäudes zu erreichen, 

giebt ^ Der Sultan hat den festen Willen, eine dirccte 
thigev^Ke-Ordnung einzuführen; sein Sohn Jzzedin soll 
"osteli^ Erbprinzen proelamirt werden. Die Mnllahs und 

einige Minister widersetzen sich. (Bis jetzt war be-
r/^lich nicht der älteste Sohn, sondern das älteste 

- Aß '^englicd Thronfolger.) 
ibälH, Die Bankztg. schreibt: ,Ein in unseren 

^ ^ sicher nicht zn ofl wiederkehrendes Beispiel strenger 
^^'ug einer freiwillig übernommenen moralischen Vcr-
.^lchkeit liefert die Firma Etienne Benecke in Mexico, 

abermals (das letzte Mal geschah eS 1869) 
veröl», Bändigern des vor circa 50 Jahren sallit gewor-

berliner Banqnierhaufes „Gebr. Bencckc^ eine frei-
^ Nachzahlung von 33'/z Procent avisirt/ 
^latz In Walditz bei Neurode wurde kürzlich ein 

ii'M Nachzahlung von 33'/z Procent avisirt/ 
j., In Walditz bei Neurode wurde 
I^°senempfänger verhungert in seiner Wohnung ausge-

M Bei Durchsuchung seiner Stnbe fanden sich außer 1/^ ^)el ü^lirc^^uel^ulilj 
Gumpen und Glasscherben nicht weniger als 

tzlilt^ ^ Einpfennigstücke, so wie eine solche Masse Zwei. 
^'^^Wnnige. ^ Gcsammtgewicht mehrere 

r betrugt Trotzdem die Stube fast zur Hälfte mit ^ «d 
^ ^ ^uurne... Holzi gefüllt war. hatte der Kauz doch 

-itÄ > ^ so^"^eizt nnd mag die Kälte wohl 
an seinem Tode haben, als der Nah- > 

jüdischen Gewände. In Böhmen griff es noch am 
weitesten um sich, weniger in Galizien, am schwäch 
sten in Ungarn. Jetzt aber, das liegt in oer Zeit
strömung, dringt es in immer mächtigern Wellen 
nach Osten vor. Es vertilgt Leibeigenschast n. Dienst-
Hörigkeit, und reißt damit den Adel aus seinen hi« 
storijchen Wurzeln heraus; es füllt Straßen und 
stille Schloßhöfe mit Industrie und Handel, es for
dert von der adeligen Zügellosigkeit, Unterwerfung 
unter Recht und Gesetz, an Stelle des stolzen Selbst
gefühls alter Familien setzt es die schlichte allge
meine bürgerliche Freiheit. Der ungarische, polni
sche, böhmische Adel fühlt sich umzingelt, zersetzt, er
drückt vom Bllrgerthnm. Und dieses störende, boh
rende, treibende Bürgerthnm ist deutscher Natur, 
bringt überall deutsche Sprache und Sitte mit sich. 
Daher der Haß gegen alles was deutsch ist, daher die 
peinigende Sehnsucht sich vom deutschen Oesterreich, 
dem strömenden Herzen dieses Bürgerthums, mit 
lausend Schranken abzuschließen, daher die Verbin
dung mit allen nationalen und klerikalen Kräften, 
wenn sie nur das deutsche Wesen unterwühlen. In 
Ungarn scheint der Ausgleich seit fünf Jahren ge
lungen, in Galizien nahe daran, in Böhmen vertagt. 
Allein glauben denn die Herren wirklich sie könnten 
mit den Mitteln, welche die Zeit ihnen noch gelassen, 
dem Siegeszuge der europäischen Cultur widerstehen? 
Fühlen sie im Ernste sich Mannes genug die rast 
losen Wellenschläge abzudämmen, die wieder mit ver
doppelter Gewalt aus der starklebendigen Milte des 
Welttheils hervorströmen? Voäremino, werden's ja 
sehen — sagt der Italiener. 

Großbritannien 
London. Die Angabe, daß der Staatssekretär des 

Innern (Bruce) zur Königin berufen worden sei, ist 
uurichtig, uud die andere, daß nach dem Ableben des 
Thronerben solort eine kurze Exlrasession des Parla
ments Behufs Feststellung einer Regentschaft einbe
rufen werden wird, bedarf der Bestätigung. Es 
hängt das lediglich von dem Dafürhalten des Eabi-
nets uud der Kronjuristen ab. Unerläßlich noth-
wendig ist es nicht, da gleichzeitig mit der letzten 
Reformacle das Gesetz angenommen wurde, daß nach 
dem Tode des jeweiligen Monarchen die Befugnisse 
des Parlamentes noch sechs Monate in Kraft blei
ben sollen, und die ganze Negierungsmaschine inner
halb dieses Termines ungestört fortarbeiten könnte. 
Somit ist eine Parlamentsberufung im gegenwärti
gen Falle nicht sofort unbedingt nothwendig. Frü
her ooer später aber würde für den Fall des Able
bens der Königin eine Regentschaft vorausbestimmt 
werden müssen. Sie würde im gegenwärtigen FM 
wahrscheinlich einem Mitglieds der königlichen Fa
milie, etwa der Prinzessin von Wales ode^dem Her
zog von Cambridge oder auch dem Prinzen Alfred 
gemeinschaftlich mit einem hohen, über den Parteien 
stehenden Regenlfchaftsrathe übertragen werden. An 
Präcedenzfällen dieser Art ist in der LandeSgeschichte 
kein Mangel, doch wurde nicht minder oft die Re
gentschast einer einzigen Person übergeben, unv wie
der wurde in einzelnen Fällen die Regentschaft nur 
unter gewissen Beschränkungen ertheilt, so z. B. dem 
Prinzen Albert bald nach seiner Vermählung mit 
oer Königin, in so fern als ihm für den Fall ihres 
Todes fämmtliche Vollmachten der Monarchin über
tragen wurden, mit Ausnahme der Genehmigung einer 
etwaigen Entpfründung der Staatskirche Englands und 
Irlands und einer Auflösung der Union. Am heu
tigen Tage, zehn Jahre nachdem der Prinz Gemahl 
an einer ähnlichen Krankheit wie jetzt sein Erstge
borener darniederlag und am Rande des Grabes 
schwebte (er starb am 14. December 1861), ist es von 
ganz eigentbünilichem Interesse, sich diese beiden vor
erwähnten Beschränknngen seiner vorausbestimmten 
Regentschaft zu vergegenwärtigen. Damals ähnle 
Niemand, daß er so lange vor seiner Gemahlin aus 
der Welt scheiden und diese berufen sein Wörde, der 
Entpfründung ver irischen Staatskiche ihre Geneh
migung zu ertheilen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die republikanische« Blätter verurtheilen 

natürlich aus's Schärfste die Habsucht der Prinzen 
von Orleans, welche jetzt ihre Güter zurückerhallen 
sollen. Die „Nepnblique franyuse" enthält darüber 
einen längeren Artikel, dessen glimpflichster Theil 
lautet: Ihr müßt nicht knausern, liebe Franzosen! 
Alle diese Prinzen haben ihre Renten nnd Apana
gen; gebt ihnen also die wildreichen Waldungen, die 
dichten Gehölze, die blühenden Felder, die fetten 
Weiden von Frankreich wieder! Sie gehören ihnen 
und nur ihnen, sie verlangen ihr fürstliches i^igen» 
thum wieder. Ihre Ahnen haben es rechtmäßig er-
worden, mit Konfiskation und Prostitution, durch 
Ludwig XIV. und die Montespa.i. Nach zwanzig, 
jähriger Verbannung kehren die Söhne Ludwig Phi-
lipps nach Frankreich zurück. Was ist ihr erster Ge
danke? Was ist ihr erstes Wort? „Gebt uns unser 
Porzellan wieder, gebt nns die Güter wieder, die 
man uns genommen hat!" Frankreich ist halb rui-
nirt, sein Blut ist in Strömen geflossen; es hat zwei 
Provinzen verloren. Die Herren von Orleans den
ken nur daran, ihr Vermögen rund zu machen. Alle 
Geister schweben in tövtlicher Angst, man blickt voll 
Sorge in die Zukunft: Wird Frankreich sich selbst 
wieder finden? Wird es die harten Lehren verjüng-
sten Zeit beherzigen und nicht länget gespalten sein? 
Die Herren von Orleans lassen Denkschriften auf

setzen, in denen klärlich erwiesen wird, daß die Do
mänen Amboife, Bondy, Joinville, Eu, Dreux und 
St. Dizier ihnen herausgegeben werden müssen. Der 
Winter ist hart, der Schnee fällt in Masse, die Ge« 
fangenen auf den Pontons leiden bittere Qual, die 
Weiber und Kinder in den Fanbourgs weinen und 
brechen das bittere Brod des Almosens; wann wird 
die Amnestie kommen? wann wird so viel Elend und 
Wehe für unschuldige Opfer enden? Wird man noch 
Weiler das düstere Exeknlionspelolon in Satory auf-
marschiren sehen? Alles das kümmert die ernsten 
Staatsmänner, die seinen Politiker nur wenig: die 
Hauptsache ist, daß die Herren von Orleans auch den 
letzten Flecken Erde, der ihnen einmal gehört hat, 
wieder erhalten. (N.-Z.) 

— Die Zeitungen enthalten bereits Auszüge 
aus Jules Favre's neuestem Buche über die Negie
rung der nationalen Verlheidignng. Der „TempS" 
theilt daraus eiuige interessaute Einzelheiten über 
die erste Zusammenkunft Jules Favre's mit dem Grasen 
Bismarck mit, welche bekanntlich im Schlosse Haute 
Maison unweit Ferri6res statt. Graf Bismarck be-
antwortete gleich die erste Ansprache des Ministers 
der Septemberrepublik in folgender Weise: „Ich 
wünsche nichls mehr als den Frieden. Deutschland 
hat denselben nicht gebrochen. Sie haben uns den 
Krieg erklärt in der einzigen Absicht uns ein Stück 
Land zn nehmen. Sie waren darin nur treu ihrer 
Vergangenheit; denn seit Ludwig XIV. haben Sie 
nicht ausgehört, sich auf unsere Kosten zu vergrößern. 
Wir wissen recht wohl, daß Sie niemals dieser Po
litik entsagen werden, daß Sie, so bald Sie frische 
Kräfte gesammelt haben werden, einen neuen Kampf 
beginnen werden. Deutschland hat die Gelegenheit 
nicht gesucht, es ergreift sie aber, um sich sicher zu 
stellen und seine Sicherheit wird nur durch eine Ge
bietsabtretung garantirt. Straßburg ist eine immer-
währende Drohung gegen uns; es ist der Schlüssel 
zu unserem Hause, wir wollen ihn haben." JuleS 
Favre erwiderte darauf: „Sie wollen also Elsaß und 
Lothringen?" Graf Bismarck: „Von Lothringen habe 
ich nichls gesagt; was aber das Elsaß betrifft, so 
bin ich ganz entschieden. Wir betrachten es als un» 
umgänglich nothwendig sür unsere Verteidigung." 
Auf die Bemerkung Jules Favre'S, daß dies eiu Ge» 
fühl des Hasses und der Rache in Frankreich zurück
lassen würde, das unvermeidlich zu einem neuen 
Kriege führen würde, entgegnete Graf Bismarck, daß, 
wenn Frankreich auch großmüthig von dem Sieger 
behandelt würde, es doch auf einen neuen Krieg ge> 
gen Deutschland sinnen würde. Es würde die Ka
pitulation von Sedan ebensowenig verschmerzen kön
nen, als Waterloo und Sadowa. Unsere Familien, 
sagt er weiter, sind in Trauer, unsere Industrie er
leidet großen Schaden, wir haben ungeheure Opfer 
gebracht, und wir wollen nicht morgen wieder an
sangen." Auf diese Unterredung in Haute Maison 
folgten an demselben Abend und am andern Tage 
weitere Besprechungen in Ferneres. Herr JuleS 
Favre hat darüber gleich nachher offiziell berichtet, 
trägt jedoch noch Manches nach. So sagte Graf 
Bismarck hinsichtlich der in Frankreich zu begründen-
den Regierung: „Wenn es in unserem Interesse läge, 
die Dynastie Napoleons zu erhalten, so würden wir 
sie zurückführen, ebenso die Orleans oder den Grafen 
von Ehambord, welcher letzlere dem König, der be
greiflicher Weise an seinen alten Traditionen hängt, 
wohl am Angenehmsten sein würde. Ich persönlich 
bin davon gänzlich frei; ich bin selbst Republikaner 
und glaube, daß keine Regierung gut ist, die nicht 
vom Volke ausgeht." Jules Favre giebt bann fol
gende Schilderung des jetzigen deutschen Reichskanz
lers: „Obwohl 56 Jahre alt, scheint Graf Bismarck 
in der Fülle seiner Krast zu stehe«. Seine hohe 
Gestalt, sein mächtiger Kopf, sein ausdrucksvolles 
Gesicht geben ihm einem imposaulen und harten An-
strich, welcher jedoch durch eine fast bis znr Gutmü-
thigksit gehende natürliche Einfachheit gemildert wird. 
Sein Empfang war höflich ernst, vollständig frei von 
jeder Affeklalion und Steifheit. Sobald das Gespräch 
begonnen halte, nahm er einen wohlwollenden und 
mittheilsamen Ton an. den er HiS ans Ende der Un
terredung beibehielt. Er sah mich ohne Zweifel für 
einen seiner unwürdigen Unterhändler an, hatte aber 
die Höflichkeit, eS mich nicht merken zu lassen. Ich 
meinestheils war sogleich von der Klarheit setntt 
Ideen, seinem gesunden und originellen Verstände 
betroffen. Die Abwesenheit aller Prätensionen war 
mir nicht weniger auffalleud; ich sah in ihm einen 
Allen weit überlegenen Politiker, der nur das, was 
wirklich ist, im Auge hat, sich nur an positive Tat
sachen hält und gleichgültig gegek alles ist, was zu 
keinem nützlichen Ende führt. Nervös unv für jeden 
Eindruck empfänglich kann er nicht immer seine erste 
Auswallung zurückhalten. (N-Ztg.) 

Griechenland. 
Athen. Ueber den diplomatischen Zwischenfall, zu 

welchem die Frage der griechischen MiNen von Lau-
rium Anlaß gegeben hat, sagt das „Journal 'deS 
DebatS": „Es handelt sich um Silberbergwerke. Hie 
in früherer Zeil betrieben wurden und noch jetzt 
ziemlich reichhaltig sind und sür welche.das Mini
sterium Zaimis einer französisch-itatienischeN Gesell
schaft eine Konzession gegeben hat. Diese ^onzessidü 
wurde von der griechischen Kammer für null und 
nichtig erklärt und die französische Regierung ver
langte im Einvernehmen mit der italienischen die 



Annullirung des Kammer-Votums. Das Ministerium 
Eommonduros schützte vie Allmacht des Parlaments 
vor. Darauf beantragten die beiden Neg erungen 
von Frankreich und Italien, die Sache vor ein 
Schiedsgericht zu bringen; aber auch dieser Vorschlag 
wurde soeben von dem neuen Kabinet von Athen 
abgelehnt. Wir wissen nicht, wie weit eine diploma
tische Einmischung in eine solche Frage berechtigt ist 
und wollen dies jetzt nicht nnterwchen; keinem Zwei
fel kann es aber unterliegen, daß der Kammerbe» 
schluß. welcher jene Konzession umstieß, nicht nur 
vom Standpunkte der Ehrlichkeit und des rechtschas« 
fenen Handelsverkehrs schwer zu rechtfertigen, son« > 
dern auch viel weniger patriotisch ist. als er aus
steht. Die Griechen glaubten ein gutes Geschäft zu 
machen, indem sie die Silberminen von Laurium zu
rücknahmen, weil sie bemerkten, daß diese Minen viel 
reicher sind, als man allgemein geglaubt hatte. Aber 
was werden sie dann machen? Sie haben sie nicht 
betrieben und werden sie aus Mangel an den nöthi-
gen Kapitalien auch weiter nicht betreiben, so daß 
Niemand von den Minen einen Vortheil haben wird. 
Kriechenland kann sich noch nicht selbst genügen; es 
bedarf der fremden Betriebsamkeit und des fremden 
Silbers, um seine eigenen Neichthüme, auszubeuten. 
Diese aber lassen sich nur durch ein Mittel anziehen, 
wenn nämlich das Land ihnen alle Sicherheit bietet, 
die frei eingegangenen Verpflichtungen re'pektirt und 
die fremden Gewerbtreibenden ihr Glück machen läßt, 
indem es bedenkt, daß es mit ihnen sich 'elbst l'erei-
chert." (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, l. Dec. Witterung! Bei sehr mähiger Kälte, 

bleibt der Himmel bedeckt. Die bei der Stadt eingefrorenen 
Schiffe sind schon größtentheils zur Dünamündung gebracht 
und die dort angekommenen Schiffe ziehen es vor. noch zur 
Stadt per Bugsirdampser heraufzukommen. — Flachs. An , 
1500 Berk, fanden Nehmer zu den Notirungen. Vorzug er
hielten die höheren Sorten, welche in besonders ausgesuchter 
Waare auch über Notirung bezahlt wurden. Die Zufuhr im 
November betrug ca. 33.500 Berk, während im November 
1670 27,000 Berk, angebracht wurden. — Saeleinsaat wur
den noch mehrere lausend Tonnen zu S.-R. 10»/» bis >0'/, 
nach Qualität genommen, welche wohl größtentheils noch mit 
Schiffen expedirt werden sollen. Die Total-Zufuhr beträgt 
ca. l 86,000 Tonnen, von welchen ca. 163,000 Tonnen abge
packt sind. — Heringe gehen im Verhältniß deS Vorraths leid
lich gut ab — Salz ohne neue Zufuhr, wenn auch der Ab
satz vom Laaer nicht sehr lebhaft ist, so scheint doch durch die 
mäßigere Zufuhr dieses JahreS der augenblickliche Vorrath ge
ringer als im vorigen Jahre zu fein; etwas lebhaftere Frage 
dürfte daher bald aus erhöhte Forderungen stoßen. 

Angekommen 260S Schiffe. 

Kirchen-Notizen. 
St. )ohanni»?irche. Getauft: Des Jnstrumentenma-

chers R. Grempler Sohn August Wilhelm Leopold. Des vr. 
moä. HofrathS-A. Kelterborn Sohn August Wilhelm Emil. — 
Gestorben: Des Barons L. von Engelhardt Tochter So
phie Helene Antonie, 10 Jahr alt. Die Professorswittwe. 
StaatSräthin Henriette Louise von Böhlendorff. 86'/, I. alt. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Schuhmachermei-
sterS K. I. Lavendel Tochter Bertha Elisabeth. Des Kauf
mann« K. Focke Tochter Ida Alexandrine. — Gestorben: 
Christine Amalie Katharine Michelson, 55 Jahr alt. 
' At. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Karl Kund 
Sohn Friedrich Eduard, deS Michel Tedder Tochter Amalie 
Katharine Wilhelmin«, des Kristoph Wittow Tochter Julie — 
Proclamirt: Jakob Soom mit Lisa Taal, Michel Kuk mit 
Lisa Purmak. — Gestorben: Des Jüri Eichenbaum todt-
geborene Tochter. Johann Lego, 54'/,, Jahr alt, des Jüri 
Pusep Tochter Minna Rosalie.l"/,, Jahr alt. des Peter Paal 
ZwillingSsohn Julius, 4 Monate alt, der Wittwe Mai Sikko 
Tochter Katharina. 9»/„ Jahr alt. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Pfaff. Pastor Hör-

Nitz. Küybitz, von Anfchütz u. Kiens. 

Verantwortlicher Redakteur W st Ihr. Gläser, 

Anzeigen und Bekanntmachnnqen 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Rathsherrn Reinhold Linde 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder aber das Testament 
des gedachten Rathsherrn Linde anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich ge
trauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a äaw dieses Proclams, also spä
testens am 8. December 1871 bei diesem Rathe zu 
melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des Testaments 
zu thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Testaments-- und Nachlaßsache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen wer
den soll, wonach sich also Jeder, den solches an
geht, zu richten hat. 

Dorpat-Rathhaus. am 8. Juni 1871. 
(Nr. 679.) 

Die Kaiserliche Akademie der Künste beehrt sich -
sämmtlichen Herren Mitgliedern derselben, sowie 
den Exponenten, welche ihre Äunsterzeugnisse zur 
akademischen Iahresausstellung übersenden, zu 
eröffnen: 

1) Daß vom Jahre 1872 ab die Jahresaus
stellungen der Akademie im Frühjahre, d. i. vom 
Februar bis zum Mai und die Prüfungen nach dem 
Schluß der Ausstellung im April Monat statt
finden sollen. 

2) Daß die Veränderung des Termins für die 
jährlichen Prüfungen sich nicht auf die Arbeiten der 
Concurrenten für die goldenen Medaillen und aka
demischen Titel in Bezug auf Architektur bezieht, 
für welche die Prüfungen wie bisher kurz vor dem 
zur allgemeinen Versammlung der Akademie anbe
raumten Tage, welche gewöhnlich am 4. November 
stattfindet, werden abgehalten werden. 

3) Daß die Akademie es für nöthig erachtet hat, 
die im Jahre 1870 herausgegebenen Regeln für 
den Concurs auf die Prämien abzuändern, welche 
nunmehr eine von sämmtlichen wirklichen Mit
gliedern der Akademie gewählte Jury den besten 
zur Ausstellung gelangten Erzeugnissen, ohne Rück
sicht auf einen bestimmten Zweig der Kunst, zu
sprechen wird. 

4) Daß zur Frühlingsausstellung des Jahres 
1872 drei Prämien im Betrage von 2000 Rbl., 
1000 Rbl. und 500 Rbl. ausgesetzt sind. 

Bestes hellbrennendes, 
nicht explodirendes 

Petroleum 
zu zwölf Kopeken und guten 

Chaniwrin 
empfiehlt 

C Äkaehsendahl, 
am Domberge. 

Auch in diesem Jahre bitten wir um 

freundliche Gaben zum 

Weihnachtstisch 
der Armen-Mädchenschule. Es sind in 
derselben jetzt mehr Kinder, als jemals früher, 
daher auch eine reichlichere Spende erwünscht 
wäre. Geld, alte Kleidungsstucke, Spielzeug, 
alles wird mit Dank empfangen in der 
Wohnung des Fräulein Beckmann am Dom
berge und bei der Frau Pastorin Heller, 
Haus Hermennson. 

Die Direetion des Frauen-Vereins. 

kin villires Viimler 
ist äie Ll»vier«eiiule tur v. V. kruimer 
Vpus 118. 15. 4uS»xe. ?reis 1 l'kll-., noäurok 
^jeäer ^nAliger auk setuislle unä avKenetnue j 
^eise äieses sekime Instrument erlernt. Lbenso 

K. 1'. ttl'!!Nltel''8 praltt. I^janvloi'tezellule. 
7. I'reis l 

vureti ^eäe Luek- uuä NusiktianäluvA ?u 
de^ietien, oäer direkt von Räm. Ltoll iv I^eipxiA. 

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

Berkauf 
der von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Frauen- und 
Kinder Wasche, Strümpfen und ver
schiedenen Kleidungsstücken, stattfinden. 
Um eine freundliche Betheiligung bittet 

Die Direktion deS Frauenverems. 

Zum Besten der hiesigen Armen-Mädchensch^ 
wird in der Aula der Universität Herr ProfP 
Arthur v. Oettingen am 

Dienstag, den 7. December 
Nachmittags S Uhr die 

IxkWlch aus Mauris 
v o n  G o e t h e  

sowie am Freitag, den 10. December 18^ 
Nachmittags 5 Uhr 

lOIMt« 'P»W« 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete a 30 Kop., und ä. 50 Kch ^ 
die drei vorderen numerirten Reihen sind 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und ^ 
der Kasse zu haben. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichtt 

. 

der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Bei EggerS ck Co. in St. Petersburg ist ^ 
erschienen: 

Aus dem Tagebuch? ei^ 
Reisenden. 

Diese kleine Schritt enthält Bemerkungen ^ 
Charakteristik St. Petersburgs und Moskaus 
Reisebilder aus dem Norden des europäischen ^ 

lands, aus den südrussischecr Steppen und der 

Preis I Rubel. 
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W i t t e i il n g s b e o b a ch t n n g e n 

vom 16. December 1871. 
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10 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am 16. Dec.: Minimum: —14,25 im Jahre tS6?! 
-s-1,24 im Jahre 1869.sj 

6 jähriges Mittel für den 16. Dec.: —5,66. 

Vom 17. December 1671. 

Mittel —2.64 

Ekln« d-r m d-n Z5» 
17. Dec..: Minimum- —16.44 lm Jahre 1667. -v 

0.09 im Jahre 1S6S ^ sik 
6 jahriger M,ttel für den 17. Dec.: —6,15. 

Verlag von I. L. Schüninann» Wittwe. 

Lon der Censur erlaubt, Dorpat den 6. Decembe' 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1! Uhr in W. TlSsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Raun« 3 Kop. 

D r e i il n t 

i c i t »  n g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 2SKop., 

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

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Die Zeich

nungen der Flaggen. Stiftungen. Kruksche Büchsen. Ein 
Gymnasium. Zur Frauenfrage. Moskau: Besuch des 
Prmzen Friedrich Karl. Urals!: Verkaufte Kosaken. 

'Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Berathung über den Etat. Hamburg: Die Bank
valuta. Dresden: Vom Landtage. — Oesterreich. Wien: 
Eine deutsche Zeitung, — Großbritannien. London: 
Ueber Konsularvertretung. Die Armenpflege. — Frankreich. 
Paris: Eine Umschau über die auswärtige Lage. Versailles: 
Stimmung gegen Thiers und die Orleans. 

Feuilleton. Zur Kriegsliteratur. — Allerlei. 

steuere ?tackrict?ten. 
Berlin, 14./2. Dec. Im Abgeordneteuhause brachte 

der Kultusminister v. Mühler'einen Gesetzentwurf ein, 
kelcher die Inspicirung des Unterrichts« und Erzie« 
hungswesens durch den Staat regelt und zwar als 
Vorläufer eines umfassenden Unterrichtsgesetzes. In 
derselben Sitzung wurde der Gesetzentwurf, betref
fend die Konsolidation der preußischen Staatsanlehen 
^genommen. 

Wien, 14./2. Dec. Nach dem weiter bekannt ge
wordenen Resultate der Landtagswahlen wählte der 
^österreichische Großgrundbesitz verfassungstreu uud 
^ den mährischen Stadtbezirken gewannen die Ver--
^ssungstrenen fünf Sitze. Ferner wählten die Land
gemeinden in Mähren vorwiegend Deklaranten, die 
Landgemeinden in Oberösterreich klerikale, die Land
gemeinden in der Bukowina regierungsfreundliche 
Und die Stadtbezirke in Oberösterreich durchweg libe-
^le Abgeorduete. 

London, 16/4. Dec. Die amtliche „London Ga-
Zelte" theilt mit, daß das Handelsamt eine Depesche 
des englischen Geschäftsträgers aus Rom empfangen 
hat, wonach alle seit dem 1. Nov. aus Galatz und 

Donauhäfen kommenden Schiffe in Italien einer 
'Uuszehntägigen Quarantäne unterworfen werden. In 
^"ustschuk ist seil dem 25. Nov. über alle aus Ru
mänien kommenden Schiffe in Folge des Auftretens 
5er Cholera eine eilftägige Quarantäne verhängt 
^rden. 

— 15./3. Dec. Die hiesigen Journale konsta-
kiren die günstige Wendung in der Krankheit des 
Prinzen v. Wales und die Besserung aller Symptome. 

Versailles, 16./4. Dec. Das Finanzexpos6 wird 
heute wahrscheinlich unter die Deputirten vertheilt 
werden. Nach demselben beträgt das Ausgabebudget 
2415, das Einnahmebudget 2429 Mill, Frcs., somit 
beträgt der Ueberschuß 14 Mill. Frcs. Der Ertrag 

der neuen Steuern ist auf 247 Mill. geschätzt; davon 
fallen 90 Mill. auf Rohstoffe, 65 Mill. auf Gewebe, 
30 Mill. aus die Besteuerung des beweglichen Ver
mögens, 20 Mill. auf die Erhöhung der Zuckersteuer 
und 10 Mill. auf die Besteigung fabrizirter Stoffe. 
Eben so hoch wird das Erträgniß aus der Wieder« 
Herstellung der SchiffsahrtsM, geschätzt. 

— Auf eine Interpellation erklärte der Minister 
dcs Innern, daß die Wahlen auf Corsica in Ge-
mäßheit des Gesetzes von 1Ä58 im Interesse der 
Freiheit vertagt seien, nach welcher Erklärung die 
Versammlung, auf Begehren des Ministers, zur ein
fachen Tagesordnung überging. Auf eine Interpel
lation des Deputirten Pascal Duprat theilte der 
Kriegsminister mit, die Kommission zur Untersuchung 
der Kapitulationen habe die Kapitulation von 6 nn« 
tergeordneten Plätzen untersucht und drei Komman-
danten zu Disciplinarstrafen vsrurtheilt. In zwei 
Tagen werde die Kommission die Kapitulation von 
Sedan untersuchen, worauf Metz folgen werde. 

Bucharest, 14./2. Dec. Die Sektionen der Kam-
mer haben heute die Eisenbahnkonvention mit eini« 
gen Modifikationen angenommen. 

Washington, 15./3. Dec. Di- anglo-amerikanische 
Kommission entschied, daß die Vereinigten Staaten 
zur Bezahlung der, von den Rebellen kontrahirten 
Schulden nicht verpflichtet seien. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Ueber die Zeichnnngen der 

Flaggen erging folgender Polizeibefehl: S. M. der 
Kaiser hat zu bemerken geruht, daß Privatpersonen 
bei der Ausschmückung ihrer Häuser mit Flaggen 
unter Anderem auch Flaggen mit. dem Reichswappen 
und anderen den Allerhöchsten Personen oder Regie« 
rungsinstitutionen gebührenden Emblemen gebrauchen. 
Nachdem ich die Anordnung getroffen, daß Zeichuun« 
gen der Flaggen, welche Privatpersonen zu dem oben 
erwähnten Zwecke verwenden können, angefertigt und 
den Polizeibezirken zugesandt werden, ersuche ich die 
Herren Bezirksvorsteher, nach Empfang dieser Zeich
nungen, die Bewohner der Hauptstadt mit denselben 
bekannt zu machen, damit in der Folge nicht mehr 
Flaggen ausgesteckt werden, welche diesen Vorbildern 
nicht entsprechen. Gez. der St. Petersburger Ober« 
Polizeimeister, Generaladjutant Trepow. (D. P. Z.) 

— Der Fürst Maxim Barclay de Tolly 
hat zum Andenken an die Rettung des Lebens S. M. 

des Kaisers am 4. April 1866 10 Billete der 5 Proz. 
inneren Prämienanleihe gespendet, deren Zinsen und 
die etwa auf diese Billete fallenden Gewinns jährlich 
am 4. April unter die invaliden Soldaten zu ver-
theileu sind. (D. P. Z.) 

— Die Beiträge für die zur Feier des 100-
jährigen Geburtstags des Grafen M. M. Ssperanski 
projektive Stiftung eines Preises oder einer Medaille 
betragen 3,865 R. 40 K. (D. P. Z.) 

— Büchsen des Krukschen Systems befinden sich 
gegenwärtig, wie der „Golos" mittheilt, 363,820 in 
der Armee. (D. P. Ztg.) 

— Ein großartiges Aquarium wird, wie 
die „R. St. P. Z." berichtet, möglicher Weise in 
unserer Hauptstadt erbaut werden. Professor Maler, 
einer der Mitarbeiter des Hrn. Brehm, Gründers 
des Berliner Aquariums, soll iu Petersburg ange
kommen sein, um im Namen des Konsortiums Brehm 
uud Maler um die Konzession zu diesem Bau zu 
bitten. Es wird keine Subvention verlangt und man 
beabsichtigt, das Ganze mit fremden Kapitalien ins 
Leben zu rufen. Wie verlautet, würde im Mittel
punkte der Stadt ein großes Gebäude im russischen 
Styl erbaut und darin das Aquarium, das noch groß
artiger als das Berliner werden soll, und ein Konzert
saal eingerichtet werden. (D. P. Z.) 

— Zur Frauenfrage. Wie wir der „R. S. 
P. Z." entnehmen, bot kürzlich das Auditorium des 
Professors W. Gruber in der hiesigen mediko-chiru» 
zischen Akademie einen ungewöhnlichen Anblick dar. 
Professor Gruber prüft die Studenten in Anfertigung 
von anatomischen Präparaten zweimal wöchentlich. 
Montags und Donnerstags, wobei jedes Mal einige 
aus 8 Studenten bestebende Gruppen hervorgerufen 
werden. Im Ganzen sind im 2. Kursus 25 solcher 
Gruppen (200 Studenten). Die Vorlesungen des 
Professors Gruber hören aber auch Damen, welche 
die Anatomie des menschlichen Körpers gründlich zu 
studiren wünschen. Es sind ihrer 24, die demnach 
3 Gruppen bilden. Sie erhalten dieselben Präparate 
wie die Studenten und in derselben Ordnuug. Dieses 
Mal rief der Professor Gruber zur Demonstration 
und zu den Prüfungen die letzte Gruppe der Stu
denten und 2 Gruppen männlicher und weiblicher 
Hospitanten auf. Der Zudraug der Studenten war 
sehr groß; denn jeder wollte sehen, welche Fortschritte 
die wenigen Damen gemacht haben, welche das Stu« 
dium an den Präparaten nicht scheuen. Es wurden 
8 Damen hervorgerufen, und es zeigte sich, daß nicht 

l0 
l0 
l0 

l0 
l0 
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Zur Kriegsliteratur. 

Der preußische Major im großen Generalstabe, 
Blume, hat ein Buch über die Operationen der 

Zutschen Heere von der Schlacht bei Sedan bis zum 
^ude des Krieges herausgegeben. Dasselbe hat sich zur 
Aufgabe gestellt das dürftige, unzusammenhängende, in 
vieler Hinsicht selbst unrichtige Bild zu ergänzen, und zu 
^rrigiren, welches die über den zweiten Theil dcs Feld-
5Ugs bisher in die Oeffentlichkeit gedrungenen Nachrichten 
gewährten, während, wie das Vorwort sagt, über die Er-
Luisse bis zur Katastrophe von Sedan durch Mitthei-
ungen von beiden Parteien bereits ein ziemlich klares 
M verbreitet sei. Wir haben jedoch das Buch mit 
N" bestimmtesten Wunsch aus den Händen gelegt: es 
Züchte der Verfasser sich entschließen uns auch von dem 
^sten Theil des Krieges eine so vortrefflich gearbeitete, 
^appe und doch anschauliche, unparteiliche und ruhig 
Aaltene Darstellung zu schenken. In der That diese 
j chrift ist eine echt preußische im besten Sinne des Worts, 
^ eine specifisch dem preußischen Generalstab eigenartige: 
?^e Vorzüge der Denkungsart und der Bildung von 
^st und Charakter, welche jener Elite deutscher Männer 

Waffe und der Wissenschaft den Dank des Vater-
und den staunenden Neid der Fremden eingetragen 

^den, sprechen auch aus diesen so anspruchlos und ein« 
^ geschriebenen Blättern. 

Dieselben schildern die Operationen der deutschen 
^ere in ihrem innern Zusammenhang vom Standpunkte 
^ obersten Heeresleitung aus. und sind geschrieben auf 
^rund der dem Verfasser zu diesem Zweck zur Verfügung 
MelUen Operationsacten des großen Hauptquartiers, 
^ndere Quellen sind nicht benützt worden. ..Und wenn 

anderem Licht erscheinen wird, so ließ sich doch nur auf 
dem eingeschlagenen Wege die Aufgabe lösen in kurzer 
Zeit eine im wesentlichen getreue Darstellung der Ereig-
nisse^u liefern. 

^ wahrscheinlich zst. schießt das Vorwort, daß nachdem 
k udmm der Kriegsacten aller deutschen Commando-
lWss Truppentheile, sowie in Folge von Auf-

^ französischer Seite vielleicht noch zu 

_ r begrüßen also in dem vorliegenden Bericht den 
aus osfic>ellem Material von einem Gliede des großen 
Generalstabs gearbeiteten Vorläufer des umfassenden Werkes 
welches diese Behörde, wie nach den Kriegen von 1864 
und 1866. veröffentlichen wird, dessen Ausarbeitung aber, 
bei der kolossalen Ausdehnung des zu verwerthenden 
Materials, der langen Dauer und den großartigen Dunen-
sionen dieses Krieges, der von der Ost- und Nord See 
bis an die Schweizer Alpen, von Memel bis an die 
Pyrenäen Kriegsvolk in Bewegung gefetzt und mehr als 
zwei Millionen Männern die Waffen in die Hand ge-
drückt hat, wohl erst in Jahren vollendet sein wird. 
Paris, Straßburg. Metz — dann die Deckung der Ein
schließung von Paris gegen die Entsatzversuche der Loire« 
Armee und der Nord-Armee, endlich die Abwehr der 
Ost-Armee — das sind im Großen die Gliederungen 
der Arbeit. 

Aber welche Fülle von Weltgeschichte ist in de« 
knappen Rahmen der Darstellung gedrängt! Die Klar-
heit und Genauigkeit dcs Ausdrucks, die Objektivität der 
Auffassung und'die vollständige Enthaltung von jeder 
leisesten Ruhmredigkeit machen einen höchst wohlthätigen 
Eindruck; ich möchte sagen: man fühlt sich so sicher bei 
dieser Lectüre. 

Auch wir Laien gewinnen ein anschauliches Bild der 
Vorgänge, und können erst auf Grund dieses Berichts 
wahres Verständniß manchen Geschehens und Nichtge-
schehens erlangen: z. B. werden die Gründe dcs erst so 
spät ermöglichten artilleristischen Angriffs auf Paris über-
zeugend entwickelt. 

Von höchstem Interesse ist es zu verfolgen, wie die 
oberste Heeresleitung zu Versailles, einem genialen Schach
spieler gleich, neben Festhaltung und unentwegter Durch-
führung des einen großen Hauptplanes — Bezwingung 

der Hauptstadt, des Central Organs von Frankreich —-
zugleich alle Felder deS weitgesteckten Schachbrettes im 
Auge behalten, alle Bewegungen des Gegners und seine 
muthmaßlichen Zwecke beobachten und voraussehen, bald 
seinen gewaltigen Thurm — Metz — unschädlich machen, 
bald seine naseweisen Bauern undArancstireurs in Schrecken 
setzen muß. Die Kunst unter den möglichen Planen des 
Gegners den wirklich gewählten zu errathen, mußte wieder
holt unter den schwierigsten Umständen bewährt werden; 
wenn die über alles Lob erhabenen Leistungen der deut
schen Reiterei in den Tagen vom 20. bis 24. August es 
ermöglichten den Linksabmarsch der Armee Mac-Mahons 
von dem Lager zu Chulons. an der belgischen Gränze 
hin zum Entsatz von Metz, rechtzeitig zu entdecken, so 
wurde das Dimnationstalent der deutschen Heeresleistung 
auf eine harte Probe gestellt, als in der letzten December-
woche die Loire Armee Chanzy's durch die Schlacht an 
der Loire westlich bis Le Mans zurückgedrängt und die 
(damals noch so genannte, später Ost-Armee getaufte) 
erste Armee Bourbaki's (das 16., 18. und 20.' Corps) 
nach der zweiten Schlacht von Orleans (vom 3. und 
4. December) bei Bourges und Nevers concenttirt, ihre 
Stelinngen und Plane, geschützt durch das Terrain, das 
Winterwetter und die Franestireursbauden — drei Hinder-
nisse zugleich, welche alle Anstrengungen der deutschen 
Reiter nicht immer und auf allen Punkten zugleich zu 
durchbrechen vermochten — in ein unaufgeklärtes Dunkel 
hüllten. 

Man erachtete im deutschen Hauptquartier folgende 
vier Combinationen für möglich: 

1) Verbundene Offensive Bourbaki's (von der Linie 
Bourges NeverS über Montargis) und Chanzy's lvon 
Le Mans) in der Richtung auf Paris; oder 

2) Vereinigung Bourbaki's mit Chanzy bei Le Mans 
behufs gemeinschaftlicher Offensive gegen Paris; oder 

3) Verstärkung Bourbaki's durch Truppen Chanzy's 
zur Offensive über Montargis gegen Paris oder weiter 



eine einzige Frage ohne eine verständige Antwort 
blieb, obgleich der Professor die verschiedenartigsten 
Fragen that und einigen mehr Fragen als den Stu
denten vorgelegt wurden. Fast alle Damen erhielten 
die Censur „sehr genügend". (D. P. Z.) 

Moskau. Am Donnerstag Nachmittag 4 Uhr 10 
Minuten langten S. K. H. Prinz Friedrich Karl, 
Herzog Paul von Meklenburg-Schwerin, Prinz August 
von Würtemberg, Feldmarschall Graf Moltke, die 
Generale von Werder, von Alvensleben, von Bru-
dritzki, Fürst Hohenlohe, Fürst von Lynar nebst Ge
folge mit einem Extrazuge der Nikolaibahn hier an. 
Am Bahnhofe hatten sich zur Begrüßuug der hohen 
Gäste Se. Erlaucht der Herr Generalgouverneur Fürst 
Dolgorukow, der Oberkommandant des Moskauer 
Militärbezirks General der Infanterie Gildenstubbe 
nebst den übrigen militärischen Autoritäten unserer 
Stadt und der Konsul des deutschen Reiches Herr 
Spies eingefunden. Auf dem Perron war eine Kom
pagnie des Jekaterinoslawskischen Infanterieregiments 
mit der Fahne und einem Musikkorps aufgestellt, 
welches den Prinzen bei seinem Austritt aus dem 
Waggon mit Klängen der preußischen Nationalhymne 
und der „Wacht am Rhein" begrüßte. Derselbe schritt 
an der Front der Kompagnie herab uud ließ sich vom 
General Güldenstubbe die zu seinem Empfange an
wesenden Offizieren vorstellen, wobei er mit jedem 
einige Worte wechselte. Dann ließ der Prinz im 
Hofe des Bahnhofsgebäudes die Kompagnie im Parade
marsche an sich vorbeidefiliren, was mit großer Prä-
cision geschah, woraus er den Soldaten zurief: „eng-
on6c> po6»i2'" Diese antworteten mit einem kräf
tigen Hurrah. Nun begab sich der Prinz in die kaiser
lichen Empfangszimmer, nahm dann an der Seile des 
General-Gouverneurs in einem offenen Schlitten Platz 
und fnhr in das große Palais in Kreml. Der Bahn
hof war von einer großen Menschenmenge besetzt, 
der Mehrzahl nach aus Deutschen bestehend, welche 
den Prinzen mit lauten und wiederholten Hochrufen 
begrüßten, als er sich außerhalb des Perrons zeigte. 
Um 6 Uhr fand im Hotel des General Gouverneurs 
zu Ehren der erlauchten Gäste ein solennes Diner 
statt und von dort aus begaben sich dieselben in die 
italienische Oper, wo sie bei ihrem Eintritte mit der 
preußischen Nationalhymne empfangen wurden. Gestern 
besichtigte Prinz Friedrich Karl mit seinen Begleitern 
unter Führung des Rektors der hiesigen Universität, 
Professors und Custos des Arsenals Solowjew, die 
Kunstschätze und Sehenswürdigkeiten des Kreml, di-
nirte im Patrikejewski-Traktir, besuchte bann die 
Balletvorsteyung im großen Theater und erschien 
endlich auf dem Balle im adligen Klub. Heute Morgen 
halb 10 Uhr findet die Überreichung der Adresse 
seitens der hier lebenden Angehörigen des deutschen 
Reiches im großen Kremtpalais in den Gemächern 
Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Cesarewna 
statt. Dann begeben sich die hohen Gäste mit einem 
Ertrazuge nach dem Sergei-Troizkoi-Kloster u. treten 
Abends 6 Uhr die Rückreise nach St. Petersburg an. 

( M .  Z t g . )  

Uralsk. Die Kosaken aus der Abtheilung Rukins, 
die von den Adajewern gefangen genommen und nach 
Chiwa verkauft worden, sind nach der Aussage eines 
aus Chiwa angekommenen Händlers, des Kirgisen 
Koschew Konjanow, alle am Leben, ob aber der 
Ssotnik Liwkin sich unter ihnen befindet, ist nicht 
bekannt. Sie leben bei dem Chan von Chiwa, gehen 

ohne alle Aufsicht in der Stadt umher und werden 
nicht mit Arbeiten beschwert. Der Chan hat keines
wegs die Absicht, sie zu verkaufen und hält sie als 
Geiseln. Derselbe Kirgise erzählt, daß ein Abgesand
ter des Emirs von Buchara zu dem Chan von Chiwa 
gekommen sei und ihm vorgeschlagen habe, alle ge
fangenen Russen und Perser in die Heimath zu ent
lassen. Welchen Erfolg dieser Vorschlag gehabt, hatte 
Konjanow nicht erfahren. (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In der General-Debatte über die Camp-
hausen'schen Budget-Vorlagen und Steuerreform-Ab
sichten in welcher Lasker zuerst das Wort erhielt, und 
dasselbe volle zwei Stunden festhielt, ließ derselbe 
seinen Blick weit in die Zukunft ausschweifen, in 
jene glückliche Zeil einer in seinem Sinne vollende
ten Steuerreform, wo die Aufhebung der Mahl- und 
Schlachtsteuer auch die Aufhebung der Salzsteuer und 
der Gewerbesteuer, so wie der Lotterie, des Zeitungs
stempels :c. gefolgt seilt und die reformirte einheit
liche Classen- und Einkommensteuer nicht mehr bei 
Eiiikommensstusen beginnt, wo sie auch des Lebens 
Nothdurft trifft, sondern erst bei denen, wo sie nur 
von dem „Entbehrlichen" einen Theil einzieht. Die 
Zeit mag noch etwas fern liegen! Mehr auf das vor
liegende Budget geht das warme Eintreten des Red
ners oasür, daß bei den beabsichtigten Besolduugs-
erhöhungen die Gymnasiallehrer und die unteren Stu
fen des Richterstandes gleich jetzt noch etwas reichli
cher bedacht werden möchten. Mit besonderer Schärfe 
sprach Lasker sodann sein Mißtrauensvotum gegen 
den Cultus-Miuister ans, dem er nur unter Caute-
leu Dispositionsfonds bewilligen will, weshalb er 
die Verweisung des Cultus- und Unterrichts>Etats 
an die Budget-Commifsion wünscht. In Beziehung 
auf den Cnltns-Etat sprach weiterhin Richter, sür 
die Fortschrittspartei in ähnlichem Sinne, dabei ins-
besondere die Cnltus-Ansgaben in's Auge fassend, 
indeß Lasker vornehmlich vom Unterrichs-Etat han
delte. Richter erklärte sich zugleich energisch für die 
möglichst baldige Beseitigung der Zeitungssteuer, wäh
rend er an der Aufhebung der untersten Stufe der 
Classenstener auch ihre finanzielle nnd politische Kehr
seite hervorhob. Außer den beiden genannten spra
chen noch die Abgeordneten v. Gottberg und v. Benda. 
Herr Camphanien bat sodann, die günstige Finanz
lage nicht zu überschätzen nnd an Budget-Erhöhun-
gen nnd Steueraufhebungen, die allerdings bei den 
Massen populärer sind, als Schuldentilgungen, nicht 
zuviel auf einmal zu verlangen. (K. Z.) 

Hamburg, 9. Dec./27. Nov. Die Handelskammer 
hat vor einigen Wochen dem Senate einen Plan 
wegen Abänderung der Hamburger Bankvaluta, in 
Folge der bevorstehenden allgemeinen deutschen 
Münzreform, eingereicht, mit dem Ersucheu, eine 
alsbaldige verfassungsmäßige Beliebung dieser Vor
lage herbeizuführen. Eine von nahezu hundert der 
bekanntesten Firmen der Börse unterzeichnete Peti
tion erklärte sich mit den Anträgen der Handelskam
mer einverstanden und empfahl angelegentlichst deren 
Berücksichtigung. Die dem erwähnten Plane zum 
Grunde liegende Anschauung ist die nämliche, welche 
der hatnbnrgische Abgeordnete Or. Wolffson und der 
preußische Finanz-Minister im Reichstage geltend ge

macht haben, daß es nämlich unter den 
Umständen, um der Gesahr einer Entwerthnng 
Valuta vorzubeugen, sich dringend empfehle, ohk 
Verzug der Unbegränzthett der Creirnng von M 
Banco dnrch Silberbarren zn beseitigen. Der Sei> 
hat diese Angelegenheit, wie bei deren anßerords» 
licher Wichtigkeit sür die gesammten Hamburgs 
Interessen nicht anders zu erwarten war, in 
fältige und reifliche Ueberlegung genommen, was d 
Verzögerung feiner Antwort auf jene Eingaben 
klärt. Gestern ist dieselbe bekannt geworden 
lautet entschieden ablehnend. Der Senat erochü 
den vorgelegten Plan, wonach künstig die Fündig 
von Guthaben in der Hamburger Bank, statt, " 
bisher, durch Silberbarren, durch preußische Th^ 
und Reichsgoldmünze Statt finden sollte, „1) ^ 
rechtlichen Standpnncte höchst bedenklich; 2) 
Ausführung überaus gefährlich und unzweckili^ 
3) durch die zur Zeit obwaltenden Umstände 
wegs hinreichend motivirt." Nach der AnM ̂  
Senats ist die durch den hohen ThalercoM^ 
letzten Monate beförderte Befürchtung einer 
thung der Bankvalnta unbegründet. Sobald ^ 
die Ausgabe der neuen Goldmünzen, welche im^ 
rantvertehr den Thalern gleich gelten, die vorh^ 
dene Masse des Courantgeldes dem Bedürfniß ^ 
sprechen werde, dürfte mit Grund anzunehmen 
daß Courant gegen Banco im Preise wiederum l' 
len werde. Die Verhältnisse des Handels und ^ 
kehrs bereite» sich, wenn man nur nicht mit kü^ 
lichen Schutzgesetzen dazwischen trete, am besten sel' 
ihre Wege; werde man mit der Zeit in Banco-M 
zu contrahiren aufhören, so werde auch die haw^ 
ger Bank aufhören. (K. Z.) 

Dresden. Eine Stelle in der Thronrede hat ^ 
Kopfschütteln hervorgerufen, nämlich das ehren^ 
Zeugniß, welches der Synode ausgestellt wird. / 
mit iil einem Theile des Volkes, allen kirchlich ^ 
gesinnten, ins Gesicht geschlagen. Diese Stelle d' 
Thronrede wird feiner Zeit durch die Verhandln^ 
der Volkskammer wahrscheinlich ein starkes 
erfahren. Denn im Punkte der religiösen Ai^ ^ 
ist diese Kammer überwiegend liberal, wenn 
anderen Fragen bisweilen sich ein gut Stiiä . 
servatismus und Gouvernementulismus darin ^ . 
machen dürfte. Bei der Präsidentenwahl und v 
den Wahlen der Deputationen haben die vereis 
ten Liberalen mit einer ganz kleinen Mehrheit g 
siegt. Eigentlich wichtige Verhandlungen werden ^ 
diesem Jahre im Landtage nicht mehr vorlomM' 
da alle Vorlagen von größerer Tragweite noch j 
rück sind und erst im neuen Jahre an die Kamine 
gelangen sollen, so das Schulgesetz, die neue ^ 
rneinve- und Bezirksordnung, die Steuerreform, 1t 
sere Beamten — oder doch ein Theil derselben 
sollen auch mit Besoldungszulagen bedacht werdet 
Mit Freuden haben dieselben von der bedeuten^ 
Summe Notiz genommen, welche die preußische N' 
gierung für den gleichen Zweck verfügbar 
hat, und geben sich der stillen Hoffnung hi", 
schlechter wegzukommen als ihre preußischen Meg' 
Umgekehrt sieht man von hier nicht ohne enug 
berechtigten Stolz, wie die große, aber anch ^ 
erfolgreiche Liberalität, mit welcher Sachsen > 
lange schon für seine Universität gesorgt hat, ^ 
endlich auch in den beiden größten Nachbarstaats 
Preußen und Baiern Nachahmung findet. Aber 
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östlich gegen die Verbindungen der 2. und 3. deutschen 
Armee: oder endlich 

4) Abmarsch Bourbaki's nach Osten zu einer gemein
schaftlichen Diversion mit den dort bereits befindlichen 
Corps, nn» Offensiv-Unternehmungen der Loire und der 
Nord-Armee gegen die Cernirnng von Paris zu be-
günstigen. 

Längere Zeit hielt man im großen deutschen Haupt-
quartier die einfachste dieser Combinationen — die zweite 
der angeführten — für die wahrscheinlichste, bis am 25. 
und 26. December eingehende Nachrichten auf den letzt-
genannten Plan schließen, der ja dann anch in der That 
auf Anordnung Gambetta's durch die französischen Ge
nerale in Scene geseht worden ist. Aber nach dem 
26. December eingezogene Nachrichten machten es wieder 
wahrscheinlich, daß Bourbaki mit seinen Hauptkräften 
immer noch bei Bourges stehe, während Chanzy sich um 
diese Zeit zu rühren begann. Dadurch trat nun die 
erste der angenommenen Möglichkeiten in den Vorder
grund dr Erwägungen. Um sich ans der Unsicherheit 
dieser Lage zu befreien, gab die deutsche Heeresleitung 
die in den letzten beiden Wochen beobachtete passive Hai-
tnng auf, imd ergriff wieder knhn die Initiative. Bei 
allen Projekten des Feindes fiel offenbar der Armee 
Chanzy's die Hauptrolle zu: diese Truppen bedrohten 
auch am unmittelbarsten die Einschließung von Paris. 
Man wußte wo man sie finden werde: wenn es gelang 
vor oder während der seindlicherseits beabsichtigten Ope
rationen sich überraschend und mit genügenden Kräften 
auf sie zu werfen, sie wo möglich zn vernichten, so wurde 
damit zugleich den Unternehmungen der andern Armeen 
des Feindes, insbesondere der Bourbaki's, wider deren in 
der Zwischenzeit etwa gegen Osten gerichtete Bewegung 
General v. Werder noch zu unterstützen war, der Boden 
entzogen. 

Am 1. Januar wurde dem Prinzen Friedrich Karl 
der telegraphische Befehl übermittelt mit der zweiten 
Armee die Offensive gegen die Loire-Armee wieder zu er

greifen; die rechtzeitige Verstärkung des Generals von 
Werder wurde vorbereitet. 

Die Verwirklichung dieser Einschließungen führte dann 
zur gänzlichen Niederlage und Auflösung der Armee 
Chanzy's in den Schlachten bei Le Mans vom Ii. und 
12. Januar und zur Vernichtung der Armee Bourbaki's 
durch die Schlachten von Montb6liard vom 15, 16 nnd 
17. Januar, sowie die Operationen des Generals von 
Manteuffel gegen Flanken und Rücken der Ueberrefte 
dieses Heeres. 

Besonders fühlt man sich gefesselt dnrch die Einlei-
tung des Buches, welche einen kurzen Blick über den 
Laus der Ereignisse vom Ausbruch des Krieges bis zur 
Schlacht von Sedan gewährt, und gutem Vernehmen nach 
von keinem Geringer» geschrieben sein soll als von Moltke 
selbst. Zumal die Berathung und Entschließung im 
Hauptquartier des Königs zu Bar-le-Duc vom 25. August 
über die große Nordschwenkung der 3. Armee ist von 
geradezu dramatischer Spannung. Am 24. war von 
der weitvorgeschobenen 4. Cavallerie-Division die über
raschende Nachricht eingegangen, daß das Lager von 
Chulons leer stehe — die deutschen Reiter waren dar
über hinaus bitz gegen Epernay gestreift — und der 
Feind Reims befestige. Ein Linksabmarsch der franzö
sischen Armee konnte nur den Zweck haben Metz zu ent
setzen, er ließ aber den Weg nach Paris frei, und war, 
dicht längs der belgischen Gränze führend, offenbar mit 
großer Gefahr verbunden. Die Sache erschien zwcisel-
hast, selbst unwahrscheinlich, die Gegenmaßregel konnte 
leicht gegenstandlos sein. Eine Rechtsschwenkung der 
Armee in ihrer augenblicklichen Ausdehnuug — der Kron
prinz war in beträchtlicher Breite mit lang gestreckter 
Front durch die Vogesen gegen die obere Marne mar-
schirt — erforderte Zeit. Alle Verpflegungsnachschübe 
waren auf den direkten Vormarsch gegen Chalons be
rechnet, eine Seitwärtsbewegnng mußte große Schwierig
keiten Verursachen. Man stand im Hauptquartier vor 
einem entscheidenden Entschluß. Wurde wirklich im Rücken 

des deutschen Heeres die Armee Bazaine's frei, so koM> 
der Marsch auf Paris nicht ohne weiteres fortgesetzt 
den. Vorbedingung für die Einschließung der HcMl' 
stadt war die Vernichtung oder Fesselung der äußert 
derselben befindlichen Streitkräfte. 

Selten, fährt der Verfasser der Einleitung fort, n»' 
man im Kriege seine Anordnungen auf Grund 
sicheren Kcnntniß von Lage und Absichten des 
gründen können. Man entschloß sich im Hauptqua '̂ 
den Linksabmarsch Mac Mahons als Thatsache 
nehmen: deutlich zeigt sich hier wie verkehrte Einniisal^'. 
Unberufener in die Kriegsleitung, oder Rücksichtnahme ^ 
letzteren auf die „öffentliche Meinung," dem Gegner ^ 
Spiel erleichtert: Zeitungsblätter brachten zur 
der deutschen Führer die leidenschaftlichen Reden ^ ^ 
Legislative, welche unbedingt forderten, daß man « 
Marschall Bazaine nicht Hülflos lasse. Die Regent!^, 
handelte unter dein Druck der öffentlichen Meinung 
sie in der Versammlung zu Paris zum Ausbrum ^ 
langte, und die bisherige Heeresleitung ließ außergen^^ 
liche Entschlüsse nicht als unmöglich erscheinen. So -
denn noch am Abend dcs 25. August das Abrücken 
Armee gegen die Maas befohlen. ^ ^ 

Die Marschdispositionen sür die einzelnen ^ ^ 
waren so getroffen, daß man die feindliche Umgehung 
der Gegend von Damvilliers, drei Märsche ^ 
entfernt, jedenfalls mit der nengebildeten Maas-U ^ 
(des Kronprinzen von Sachsen) erreichte, 
mittelbaren Zusammeuwirken der beiden u 
zuvor kam. Einem zögernden Vorschreiten des G«-g . 
konnte in größerem Abstände von Metz, an der »n j 
Maas, begegnet werden, und man durfte dann ^ 
rechnen wenigstens einen Theil auch der dritten 
noch zur Entscheidung heran zii bringen. . 

„Wohl gegen seine bessere militarilche Ueberzei gu^ 
aber auf Grund positiven Befehls/ hatte Marschall ^ 
Mahon mit allen operationsfähigen Truppen bereiis . 
23. den Marsch von Reims angetreten, das 1o. 
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Ursprung, den Leipzig selbst über Berlin neuer-
vmgs erlangt hat, wird sich nicht so leicht wieder 
rückgängig machen lassen. Dagegen hat die sächsi-
'He Presse herausgefunden, daß in Bezug auf Gym-
"aiien uud Realschule« in Preußen bisher mehr ge-
'Hehen sei, als in Sachseu, und es kann sein, daß 
nach dieser Seite hin im Landtage Wünsche und 
Anträge laut werden. Nun, Sachsen hat ja „hei
denmäßig" viel Geld; es hat seine ganze Kriegsrü-
uung im vorigen Jahre aus bloßen Kassenüberschüs-
>en bestritten und da es diese Kosten aus der fran
zösischen Kriegsentschädigung zurückgezahlt erhält, so 
werden bedeutende Summen für innere Zwecke flüs
sig werden. (N.-Z-) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die „Deutsche Zeitung", welche m ihrem 

Prospecte „nnr der deutschen Sache, der ganzen, rei
nen, deutschen Sache, nicht dem Ehrgeize einer Per
son, nicht den Interessen einer Gruppe zu dienen" 
verspricht, wird am l7. Dezember zum ersten Male 
erscheinen, Chef-Redakteur ist der bekannte böhmische 
Abgeordnete vr. Karl Picken. Das politische Pro-
gramm der „Deutschen Zeitung" lautet: Wir wollen 
aller Orten die dauernde Befestigung des Friedens 
und das Gedeihen geordneter, freier Zustände, vor 
Allem ein herzliches Einverstäuduiß, ein freuudschast-
liches, friedliches Zusammengehen in allen europäi
schen Fragen mit dem deutschen Kaiserreiche uud eine 
sorgsame Pflege der geistigen uud wirtschaftlichen 
Interessen, welche uus über die politische Grenze 
hinweg mit dem großen Bruderstamme vereinigen. 
3>n Innern wollen wir ans dem Boden des österrei
chisch-ungarischen Dualismus für Oesterreich die ste
ige, folgerichtige Entwickelnng des konstitutionellen 
Rechtsstaates auf Grund der bestehenden Verfassung, 
lür die Deutschen in Oesterreich die Fortdauer ihres 
bisherigen staatsrechtlichen Zusammenhanges. Wir 
sollen directe Wahlen für den Reichsrath, ^Selbst
ändigkeit der Gemeinde und der Schule, Freiheit 
des Gedankens und des Gewissens, Herabminderung 
^ud gerechte Vertheilung der Steuern, eine den In
dessen des Volkes entsprechende Verwendung der
ben, Beseitigung aller Hemmnisse der wirthschaft-

"chen EntWickelung, Herstellung einer geordneten 
!^d gewissenhaften Verwaltung. Dafür werden wir 
^ets und mit allen Kräften eintreten, und nie und 
Zimmer soll uns ein prinzipieller Sieg aus dem ge
duldigen Papiere des Reichsgesetzblattes Befriedigung 
gewähren, so lange er nicht zur tatsächlichen Errun
genschast im staatlichen und bürgerlichen Leben sich 
gestaltet. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien 
London. 13./1. Dec. Im Anschlüsse an die Nach, 

licht, daß in Pesth ein englisches General-Consulat 
errichtet worden, stellt Daily News über das Ver-
Mtniß zwischen consularischen und rein diplomati
schen Aemtern eine Betrachtung an, deren allgemei
ner Inhalt auch in Deutschland mehrfach zur Erwä-
^ng gebracht worden ist. Das Blatt sieht in die-

Schritte der Negierung eine directe Folge der 
bor drei Jahren im Unterhause durchgesetzten Erör
terung der Voranschläge für das auswärtige Amt 
in ihren Einzelheiten. „Oeffentlichkeit", heißt es 
über diesen Punkt unter Anderem, „ist das beste Ab-
hülssmittel gegen Verschwendung und schlechte Wirt
schaft. Seit das Unterhaus seine finanzielle Controle 
über den diplomatischen und^den Consulardienst aus-

>vurde zu seiner Verstärkung per Eisenbahn nachgeführt 
die Mobilgarde aus Chalos nach Paris zurückgezogen. 
Der Kaiser begleitete den Marsch des Marschalls, wel
cher am 26. in Rethel bereits völlig in der Flanke der 
deutschen Armee stand. Aber diese bewegte sich nunmehr 
"uf dem Radius des Bogens, welchen ihr Gegner zu bc-
ichreibeu hatte. Trotz ungünstiger Witterung und auf
geweichter Wege wurde der Marsch durch die Argonnen 
Niit größter Präcision ausgeführt, wobei freilich den Trup
pen die höchste Anstrengung zugemuthet werden mußte. 
Das Gefecht bei Nouart am 29. August zeigte, daß 
Man keinen Lufthieb gethan hatte: die Fühlung am 
Heinde war wieder gewonnen. Am 30. wird das fünfte 
französische Corps bei Bcanmont überrascht und sammt 
^em zur Hülfe heraneilenden siebenten unter großen Ver-
Wen bei Mouzon über die Maas geworfen. Die Armee 

Kronprinzen von Sachsen überschritt den Fluß, wäh-
^end die dritte Armee von Süden und Südwesten her 
°>e Franzosen zu umfassen suchte. 

Der Weg nach Metz war ihnen verlegt, selbst die 
Verbindung mit Paris abgeschnitten. Mit dem Rücken 
gegen die belgische Gränze gedrängt, blieb dem Marschall 
Uur übrig Stellung bei Sedan am rechten Ufer der 
^aas zu nehmen und den Angriff zu erwarten, welcher, 
"ei für ihn ungünstigem Ausgang, das Schicksal der 
Men Armee entscheiden mußte, die Frankreich noch im 
^elde hatte. Auf deutscher Seite war es gelungen, mit 
Ausnahme dcs sechsten, alle Corps beider Armeen zu 
d^ser Entscheidung heran zu bringen: der Ausgang der 
flacht von Sedan ist bekannt. Es ist ein erhebendes 
AkU'chl. mit welchem e>n gebildeter deutscher Mann dieses 
Auch genießt: man legt es mit dem Gedanken aus der 

die Wissenschaft ist eine Waffe, und die Waffe ist 
>m. Wlss.nschast, A, Z) 

geübt, haben beide Zweige des Staatsdienstes erhöhte 
Tüchtigkeit und geringeren Kostenaufwand auizuwei-
sen. Während wir aber stets Ersparnissen das Wort 
geredet haben, waren wir doch stets bereit anzuer
kennen, daß den Interessen des Landes damit gedient 
sein würde, wenn tüchtige Eonsular-Agenten nach 
allen großen Mittelpunkten des Geschäftes entsendet 
würden, und zwar ganz besonders nach solchen Or
ten, deren Handel mit uns im Zunehmen und in 
der Entwickelung ist. Eine Gesandschaft in einer 
Hauptstadt zweiten Ranges, wie München, zu erhal
ten, ist eine nutzlose Ausgabe, und wir glauben auch, 
daß bereits Schritte gethan sind, diese Gesandschaft 
einzuziehen. Die Geldmittel, welche bisher in eitlem 
Aulwande verausgabt wurde», können eine viel bes
sere Verwendung finden. Wir werden bedeutend 
größeren Vortheil aus deu Berichten tüchtiger Män
ner aus den großen Mittelpunkt» des Gewerbfleißes 
über den Fortschritt und die Entwickelung des Han
dels ableiten, als wenn' wir Tausende aufwenden 
wollten, um eine würdige Persönlichkeit in Stand 
zu setzen, den Kammerherren Gastmahle zu geben 
und zu unserem Nutz uud Frommen über das leere 
Gerede uud den einfältigen Klatsch einer deutschen 
Residenz Buch zu führen. Wir begrüßen daher mit 
Befriedigung die Kunde, daß die Regierung beschlos
sen hat, ein General-Eonsulat in Pesth zu errichten. 
Diese Stadt, welche ca. vier Jahre lang sür Ungarn 
der wirkliche Sitz der Negierung war, hat in der 
letzten Zeil besondere Berücksichtigung durch brittisches 
Capital und britischen Unternehmungsgeist gefuudeu, 
uud die ungarische Regierung so wie alle Elassen des 
Volkes sind darauf bedacht, die Handelsbeziehungen 
zwischen beiden Ländern zu fördern und zu entwickeln. 
Obschon in politischer Beziehung die Ernennung keine 
große Bedeutung haben kann, so glauben wir doch, 
baß iu Anbetracht der nach dem Worte des Fürsten 
Bismarck nothwendigen Verlegung des Reichs
schwerpunktes nach Ungarn das auswärtige Amt un
gewöhnliche Umsicht an den Tag gelegt hat in der 
Wahl des Trägers für den neuen Posten. Herr 
Monson hat als Eonsnl wie als Diplomat gründli
che Erfahrung. Er wird deßhalb im Stande sein, 
nicht nur über unsern Handel mit Ungarn zu be
richten, sondern auch seine amtlichen Vorgesetzten 
hinsichtlich der Parteistellung im ungarischen Reichs
tage wohl unterrichtet zu hallen." (Köln. Ztg.) 

— Das Armenaml hat einen seiner Beamten 
nach Elberfeld gesandt, der über das dortige System 
der Armenpflege einen eingehenden Bericht erstattet 
hat. Es hat dieser Bericht hier viel Beachtung ge
funden, und die „Times" widmet demselben einen 
Leitartikel, der das Elberfelder System als mustergültig 
sür die Privatwohlthätigkeit zu vielseitiger Nachah
mung empfiehlt. Hinsichtlich der Anwenduug auf 
die öffentliche Armenpflege, indessen hat das leitende 
Blatt seine Zweifel, welche sich besonders auf den 
Umstand gründen, daß die Verhältnisse in England 
auf zu weilumfassendem Fuße angelegt seien, um 
die nöthige Kontralle möglich zu machen. „Wenn 
wir allein — heißt es unter Auderem — die 
Hauptstadt als das Feld nehmen, wo Reform am 
notwendigsten ist, so finden wir uns auf einem 
Meere, in einer Wüste, in einem Labyrinth voll 
leidender uud ringender Menschen. Vom Allem aber, 
wo sollen wir einen eifrigen thätigen Reformer wie 
von der Heydt oder eine Klasse unbesoldeter Besu
cher aus allen Klassen finden, die zugleich zahlreich 
genug wären, um eine Vertheilung von 4 Fällen 
auf den Mann zu ermöglichen, und Gemeingeist ge
nug besäßen, das ihnen zugewiesene Feld zu erfor
schen und alle vierzehn Tage mit dem Äuf>eher zu-
fammeuzutreffeu? Wir köuuen nicht daran denken die 
für die Hauptstadt uöthige Zahl zu berechueu, alleiu 
sie würde uicht viel unter 20,000 fallen, uud alle 
müßteu Leute sein, die einer wichtigen Verantwort
lichkeit würdig uud bereit wären, sich für das allge
meine Beste aufzuopfern. Indessen wir haben ein
mal hier ein Modell vor uns, und erhalten die Ver
sicherung, daß es noch vortrefflich arbeitet. Wir wol
len daher nicht sagen, daß nichts zu thun sei. Selbst 
wenn wir die Sache als zu ichwierig ausgebe» uud 
bekeuuen, daß Preuße» E»gla»d hinsichtlich seiner 
socialen Orgauisation sowohl wie iu manchen ande
ren Punkten schlägt, so wollen wir doch ehrlich und 
weise den billigen Schluß eiuräume», daß die Schuld 
an uns selbst liegt." (R.-Z) 

Frankreich. 
Paris. Der „Coustitutiouuel" hält eiue aus Eng

land datirte Korrespo»de»z-Umschau über die auswär
tige Lage. Nach einigen banalen Bemerkungen über 
die heillose Neutralität Englands, den Undank Ita
liens und die problematische Lage Spaniens heißt es 
in diesem Artikel weiter: Wie doch die Geschicke der 
Völker ost wunderlich vo» kleinen Ursachen abhän-
ge»! Ohne die Anstrengungen der Freunde des Her
zogs von Montpensier regierte die Königin Jsabella 
vielleicht heute noch in Madrid. In diesem Falle 
hätte General Prim den Prinzen von Hohenzollern 
nicht hervorgeholt und der Krieg von 1870 wäre 
wahrscheiulich unterblieben. Bei solchen Betrachtun-
gen kann die französische Regierung allerdings nicht 
sehr intime Beziehungen zu den gegenwärtigen Macht-
habern unterhalten. Oesterreich hat sich, seit 1870 
von dem neuen deutschen Reiche bedroht, dem letzteren 
angeschlossen, um sich zu schützen. Herr Thiers muß 
sich auf seiner großen Rundreise überzeugt haben, 

daß Oesterreich-Ungarn auf lange Zeit außer Stande 
ist, gegen Berlin zu kämpfen. Die Ernennung des 
Grafen Andrassy an Stelle des Herrn v. Beust kann 
diese Ansicht nur bestärken: wenn bei Herrn v. An
drassy, wie man ost gesagt hat, das Herz sehr fran
zösisch ist, so ist der Kopf sehr ungarisch. Ungarn 
hält sich für berufen, noch einmal die Monarchie der 
Habsburger zu retten. Im Orient liegt jetzt jeden
falls oer Knotenpunkt der europäischen Politik; hier 
stehen, wie es scheint. Freunde und Gegner Frank
reichs auf dem Punkte, ihm Verlegenheiten zu berei
ten. Die Türkei hat sich, mit dem Patronat der 
Westmächte nicht recht zufrieden, auf guten Fuß mit 
Rußland gesetzt, welches jetzt die Westmächte bei der 
Pforte auszustechen incht. Die Vasallen des Sul
tans fange» an, diese neue Wendung, welche ihre 
Emancipatiouslränme durchkreuzt, gewahr zu werden. 
Der Bey von TuunS fühlte zuerst den Rückschlag die
ser Polttik; der Khedive von Egypten wird sich ihm 
eoenfalls nicht entziehen können und dem Sultan 
wird es, wenn er der Freundschaft Rußlands sicher 
ist, freistehen, den geeigneten Augenblick zu wählen, 
um seine Souveränetätsrechte über die reichen Nil-
Provinzen wiederherzustellen. England wird sür diese 
bedeutende Wandlung in der Lage des Orients ge
wiß sehr empfindlich sein; aber wird es den Kampf 
gegen die türkisch-russische Allianz, welche in einem 
gewissen Falle sogar eine Tripel-Allianz werden 
könnte, aufzunehmen vermögen? Frankreich hat aller-
diugs bis letzt noch keine Stellung genommen. Wer 
möchte aber auch Frankreich rathen, in diese Fragen 
aktiv einzutreten, so lange es nicht seine Hauptange-
legenheit erledigt, das Landesgebiet befreit, d. i. seine 
Schuld au Preußen gezahlt hat? Denn kein denken
der Menich, welcher Partei ex auch angehöre, wird 
bestreiten kön»en, daß Frankreich, um im Rathe der 
Völker Gewicht zu haben, sich selbst angehören muß, 
daß es den anderen Kabinetten keinen Rath geben 
kann, so lange es von einer fremden Armee besetzt 
ist, daß es nicht nach außen in Aktion tret^u kann, 
so lange seine innere Sicherheit von einer Rauferei 
mit einem deutschen Soldaten abhängt. Man muß 
den Muth haben, es offen auszusprechen: das heu
tige Frankreich hat keinen Alliirten und kann keinen 
haben. Auch geben alle echten Staatsmänner Herrn 
Thiers Recht, wenn er erklärt, daß für den Augen
blick seine ganze äußere Politik darin bestehen muß, 
die Preußen zu bezahlen. Man versichert hier (in 
England), daß Herr Thiers an dem Gelingen dieser 
Aufgabe nicht zweifelt und daß ihm der Beistand der 
Fürsten der Finanz gesichert ist. Die europäische Di-
plomatie theilt diese Hoffnung, jedoch nur unter der 
Bedingung, daß Herr Thiers auch weiter mit der 
Nationalversammlung Hand in Hand gehe und sei
nen Einfluß in streng konservativem Sinne geltend 
mache. Nur dann wird er die baldige Räumung des 
französische» Gebiets durchsetze» uud damit seine lange 
politische Laufbahn würdig krönen. (N.-Z.) 

Versailles. Es geht ein finsterer Geist durch die 
Blätter, selbst der versaillsrCorrespondeutdes Temps, 
der bisher mit Ruhe und Hoffnung die Dinge be
trachtete, äußert: „Ich muß gestehen, daß die Na-
tional-Versaminlung mich besorgt zu machen anfängt; 
kaum ist sie acht Tage zusammen, und schon scheint 
die Session aus dem schlimmsten Wege zu sein/' Der 
Eorrespondent begründet seine trüben Ahnungen durch 
Hinweisung auf folgende Thatsachen: Am Dienstag 
macht die Majorität bei den Abstimmnngen einen 
so extremen Gebrauch von ihrem Rechte, daß sie nicht 
die geringste Eoncession, selbst nicht einmal die des 
Anstandes, gewählt. Äm Donnerstag kommt eine 
Botschaft, die voll von wunderbaren Fortschritten des 
Landes ist, die aber von dem Verfasser selbst auf der 
Tribüne vorgelesen wird und schon dadnrch die Be
dingungen des jetzigen Systems verfälscht und in der 
sich dann gar zu wenig von einem Staatsmanns zeigt, 
der sich der Dinge durch eine große Auffassung be-
mächtigt uud dadurch eiuen starken moralischen Ein
druck macht, in der Thiers Mangel an Initiative, 
aber Ueberfluß an Widerstreben gegen den liberalen 
Geist in der National-Persammlung zeigt, auf die 
Leitung der Politik und die Leukung der Gemüther 
verzichtet, um sich seine ganze Autorität in zwei spe-
cielleu Fragen vorzubehalten: iu der Kündigung der 
Handelsverträge und in der Bildung einer großen 
permanenten Armee, so sich als Handels- n. Kriegs-
Minister vertretend, nachdem er es ausgegeben, der 
klnge, gewandte, einflußreiche Chef zu sein, dem 
Frankreich in Bordeaux die Herstellung einer Regie
rung anvertraute. Sofort am folgenden Tage zeigt 
sich-die Majorität ohne Gegengewicht und Zügel, als 
eine unduldsame und vom Parteigeiste geleitete Masse. 
Die Linke wirft ihre bisherige Scheu gegen Thiers 
bei Seite und die äußerste Linke überläßt sich den 
maßlosesten Ausfällen. Der Temps will zwar noch 
das Beste hoffe», er kan» sich aber nicht verhehlen, 
daß alle Fractioue» der Natio»al-Versammlnng er
hitzter, eigensinniger, unverträglicher zurückgekehrt 
sind, als sie in die Ferien gegangen: ohne gegensei
tige Duldung und Verträglichkeit werde man un
fehlbar der Militär-Dictatur in die Hände gerathen. 
So der Temps. Das Siscle erörtert die Frage wegen 
Aushebung der Decrete vom Januar 1852, wodurch 
die Familie Orleans ihrer Güter beraubt wurde. 
Daß dies eiue gemeine That war, gesteht es voll
ständig zu, f indet es aber hei l los, daß gerade bei der 
jetzigen Lage des Landes die Orleans, die Besitzer 



eines großen Vermögens, zugeben, daß in ihrem 
Namen jetzt ein Theil des Staatsvermögens zurück
verlangt wird. Der Krieg habe zahllose Wittwen 
und Waisen zur Folge gehabt, Tausende von Fa-
Milien seien in Folge der Verhaftungen dann ihrer 
Stützen beraubt worden, und gerade diesen Augen« 
blick wähle man, um Güter zurückzufordern, „deren 
Besitz mehr als streitig sei"; die Regierung hätte 
immerhin bessere Tags abwarten und das Hans 
Orleans erklären sollen, daß es Angesichts der Laudes-
noth zu reich sei, um das Anerbieten der Regierung 
anzunehmen; aber die Orleans schwiegen, sie wollten 
nehmen, was man ihnen biete. Das Siöcle hält sich 
unter diesen Umständen berechtigt, an das eigen-
nützige Treiben der Orleans zu erinnern, deren Erb
sünde von dem Regenten herab noch mehr Habsucht 
als Ehrgeiz gewesen sei. Dieser Artikel ist ganz 
geeignet, unter den Orleanisten böses Blnt zu machen, 
und darf als Vorbote der heftigsten Scenen gelten. 

(Köln. Ztg.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni Herren Ottas, Winkel u, Friedrichsohn. 

Verantwortlicher Nedaktenr W H. Thr. Gläser. 

Sonnabend cken 4. Lseember ^bsocks eatseliliek sankt imä selimer^Ios üu emem dessers« 
I^eden unser innig geliebter Katte unä Vater 

>veilanä Oonseils-Leeretär unserer Universität. Die Leeräigung ünäet NittMoeli, äen 
8. ä. N. präeise 12 Mr Mittags von unserer ^Votinung aus statt. 

IZurpst, cken 6. veeember 1871. 

Die tmliel'nöe Wittwe un<! llie 

?l»zeiqe» und Betanntiimchniifte» 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn 8tuä. jur. Maximilian Baron 
von der Brüggen aus der Zeit seines Aufenthalts 
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde her
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, hie-
durch aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a äato sub poena xraeelusi bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, am 7. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 721.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden alle Diejenigen, welche an diese 
Universität oder irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen haben, aufgefordert, hierüber 
die von wem gehörig attestirten Rechnungen, späte
stens bis zum 14. December a. e. bei dieser Be
hörde e inzure ichen.  da  späterh in  fü r  d ieses  Jahr  
Rechnungen nicht mehr acceptirt werden können. 

Dorpal, am 4. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 1575.) Secretaire Block. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach
laß des hierselbft verstorbenen Kleinhändlers Iegor 
Fedorow entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
machen zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten a äato dieses Proclams, 
spätestens also am 23. December 1871 bei diesem 
Rathe zu melden und Hierselbst ihre etwaigen For
derungen und sonstigen Ansprüche anzumelden und 
zu begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche ge
hört oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den solches 
angeht, zu richten hat. 

Dorpat-Rathhaus, am 23. Juni 1871. 
(Nr. 738.) 

Mein großes Lager von 

Jugend schrifteil 
und von Mtztzchevtt die sich zu 

Geschenken str Erwachsene 
eignen sowie von 

Musikalien 
halte ich zu dem bevorstehenden Weihnachts» 
sejit meinen Gönnern und Freunden bestens 
empfohlen. 

F F, 

Torpater Handwerker-Berein. 
Freitag, den 10. December. 

Vortrag des Herrn Professor vr. Vogel: 
„Ueber die Schwindsucht und deren Ursachen." 

Aas literarische Comit6. 

Verlag von I. E. Sckünmonns Wittwe. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt- Quartier 
und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, welche 
aus diesem Jahre an benannte Cassen Rechnnngö-
forderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig veri-
ficirten Rechnungen bis zum 20. December d. I. 
bei der Canzellei der genannten Verwaltungen un
fehlbar einzureichen, widrigenfalls esJeder sich selbst 
beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf dieser 
Frist die einkommenden Rechnungen nicht weiter 
angenommen werden. 

Dorpat, den 7. December 1871. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier-

und Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermetster F. G. Faure. 

Buchhalter I. Kunter. 

L i n e  v d o »  s m p k » » ß o n v  

KI «8VV 
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b i l l i g s t e n  V e r e i s e n  
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FcMchenke» 

Z» 

l . kNlMlMIll 
am Oomdöi^ö. 

eihnachtsgeschenken 
empfiehlt 

Oelfarbendruck - Bilder 
in eleganten Goldbarockrahmen 

Preis 18 bis 22 Rbl. S. 

E. Z. Karow s Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

Als die Photographie erfunden wurde, fürchtete 
mau, daß sie die Kunst der Malerei beeinträchtigen 
würde. Es ist bekanntlich das Gegentheil eingetreten, 
und indem ne auf die Verbreitung des Kunstsinnes 
und die Läuterung des Geschmacks wohlthätig wirkte, 
ward sie zugleich zum Sporn für die Versuche, Oel-
gemälde nicht nur in ihren Umrissen und mit Angabe 
von Licht uud Schatte«,, souderu mit ihrer Pracht 
und Harmonie der Farben, durch den Oelfarbendruck 
wiederzugeben. Während nach den ersten Versuchen 
und noch vor einem Jahrzehnt, sonst bewährte Kunst
kenner dem Oelfarbendruck alle Zukunft absprachen, 
sind jetzt allein in Berliu 70 Zeichner und 88 Drucker 
mit gleich vlel Pressen, die jährlich etwa 100,000 
Oelsarbendrucke liesern, in diesem Kuustzweige be
schäftigt. Dies giebt zwar nur von der materiellen 
Seite desselben ein richtiges Bild, aber mit voll-
kommenem Rechte ist man besngt von dem Materiellen 
dieser Leistung einen Rückschluß auf die wahrhaft 
künstlerische, auf die geistige EntWickelung des Oel-
farbendrucks zu machen. Dieser Rückschluß findet 
auch seine vollste Bestätigung, wenn wir die neuesten 
Erzeugnisse des Oelfarbendrncks mit früheren ver« 
gleichen. Durch den Oelfarbendruck werden jetzt die 
Oelgemälde mit photographischer Genauigkeit in Zeich
nung, Abschattnng nnd sogar in Farbe bis in die 
kleinsten Züge wiedergegeben, so daß die Copie das 
Original sast vollständig ersetzt. 

Knaben 
finden neben Aufsicht freundliche Aufnahme und Be
köstigung in einer Familie, in der russisch gesprochen 
wird, iu der Fortunastraße im Hause Krvkler 
bei Frau Wechuowsky. 

Zum Besten der hiesigen Armen-Mdchetl?^ 
wird in der Aula der Universität Herr 
Arthur li. Dettingen am Freitag, den 10.^ 
Nachmittags 5 Uhr 

'I'«r«Mt« 1'«« 
v o u  G o e t h e  .  

vorlesen. Billete a 30 Kop., und ü, 50 Kop. ^ 
die drei vorderen numerirten Reihen sind in 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und 
der Kasse zu haben. 

Einladung. 
Da die unterseieknete Vorpater Vurnlin^. 

VvrnnltunK ilire ^liätigkeit niekt über 
erste Hälkte ä. 1872 ausäelinen vvirä, " ' 

ersuolit sie ^lle, 
lurnvvesens regen 
einer öerattiung, am 

Sonnabend, N. Der. Nachmittags v Äl 

in «ler Vuriilialle einünäen ?u ^vollen. 

Virsetor v. 2. Nüdlsn. ?rc>k. 0. 
ArsivillSlc 
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Mtwe Fmalie Luchsinger, 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium^ 

7 Uhr Morgens. Montag, den 13. Dec. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpal 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
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Da 

W i t t c r ll il g S b e 0 b a ch t ll n g e n 
vom 13. December 1371. 

Stunde 

7M. 
l0 
1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

v<,roin. 
0» C. 

50,3 
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47.2 
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Temp l ft.uch. 
LelsiuS. tigteit Wind. 
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10 
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10 

10 
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0,91 im Jahre 186S. ,s ^ ^ 
6 jähriges Mittel für den 13. Dec.: 7,54. — 

Von der Censur erlaubt. Dorpat d-n 7. Dece.nber Itt? -

Druck von W. Gläser. 
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.M 285. Mittwoch, den 8 December Mi. 

sv 

ZV Erscheint täglich, 
,nit Ausnahmt der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis l l Uhr in W, VlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonvitors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

ttreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 2S Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2b Kop. ' 

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

Man abonnirt m s. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des So», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i  u n  » a c h t z i g s t e r  Z a  h  r  g  a  «  g  
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„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1872 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Rbl. für das Jahr, 1'/, Rbl. für das Viertel
jahr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

Durch die erhöhten Postgebühren kostet ein 
Exemplar mit Postversendung jährlich 6 Nbl. 20 K., 
vierteljährlich I Nbl. 60 Kop., monatlich 55 Kop. 

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent-
Aen die Herren E. I. Karow in Aellin, 
M. Rudolff in Walk, E G. Trey in Wolmar, 
^chnakenburgs Typolithographie in Riga gr. 

> Aarstallsstraße. R. Jacoby <k Co. in Pernau, 
^ Linde in Weißenstein, I Lantzky in Narva, 
^ Hesse in Pleskau und A. Lang in Moskau 
^chmiedebrücke Haus Gagarin. 

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitung 
Eckhaus des ConditorS Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  

Telegramme. — Neuere Rachrichten. 

Eisfreie"Rhedi!. Em Mord. Plesrau: 
des Verbots. St. Petersburg: Preußische Orden, 

lau: Getreidemangel. 

,fiu< 
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,, Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Die Beaufsichtigung des Unterrichtswesens. Köln: Die 

»^>ben der Schillerstiftung. Straßburg: Dte Rückgabe des 
Maß. München: Wahrung der Partikularrechte. — Ös
terreich. Wien: Der ungarische Ministerpräsident. — 
Schweiz. Bern: Das Recht der Ehe. — Belgien. Brüssel: 
Das neue Ministerium. — Großbritannien. London: 
Aufsuchung des vr. Livinstone. — Italien. Rom: Die 
^aurionfrage. Das Zusammengehen mit Deutschland. 

Feuilleton. Die Benutzung der Telegraphie im Kriege 
- Aus London. — Allerlei. 

Die Lenutzung der Telegraphie im Kriege. 
Das Berliner Militärwochenblatt begleitet das gestern 

gesprochene Werk des Majors Blume vom Generalstabe 
^er ,die Operationen der deutschen Heere von der 
Schlacht bei Sedan bis zum Ende des Krieges" mit 
^Nigen Bemerkungen, welche besonders die geniale Be-
Atzung der Eisenbahnen und Telegraphen im letzten 
Kriege hervorheben. Nur durch die Telegraphie wurde 
^>e einheitliche Leitung der Heerkörper auf den verschie
den Kanipffeldern von einem Mittelpunkt, dem großen 
Hauptquartier ermöglicht, welcher die deutsche Kriegfüh
rung ihre glänzenden Erfolge verdankt. Das ,Militär-
^ochenblatt" giebt im Anschluß an das genannte Werk 
Agende interessante Darstellung: 
. Der auf einem besonderen Kriegstheater operirenhm 
"rinee mußte früher ein hoher Grad von Selbständig
st eingeräumt werden, denn eine Selbständigkeit, wie 
^ Friedrich der Große Ferdinand von Braunschweig 

Prinz Heinrich gewährt und sie Lehwaldt nnd Bevern 
deren Bedenken ausdrang, denn er konnte nicht 

Sachsen aus die Bewegungen der Heere in Ost-
Reußen und bei Breslau leiten, wo ost wenige Tage 
^ ganze Situation veränderten. Wie oft hatte der 
- "fkriegörath in Wien versucht, die Heere an der Donau, 

Böhmen und Mähren in dieser Weise am Gänge!-
> zn führen. Heute ist es möglich geworden, die 

Operationen selbständiger Heere auf entfernten Kriegs-
Katern vom großen Hauptquartier zu leiten, mit ihnen 
" steter Verbindung zu bleiben, dadurch wird den Ge
eint Operationen eine Einheit gegeben, die den Kriegen 
^ Vergangenheit fehlte. 

7) «enn Napoleon 1813 mit Macdonald. Ney und 
"dmot in telegraphjscher Verbindung hätte bleiben kön-

'^.Operationen zu bestimmen, so würde der 
lade wesentlich verzögert worden sein. Ge-
ich. Hinsicht ist die in Rede stehende Schrift 

ehrend und zeigt, wie weiterhin an einem Bei« 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 8. December. Es werden Un

terhandlungen niit dem Banquierhaufe Rothschild 
wegen Emission einer neuen consolidirten Eisenbahn
anleihe von 130 Millionen gemeldet. 

Berlin. 20./8. December. Der Schriftsteller Wi-
Ubald Alexis (I)r. Häring) ist gestorben. 

Aus Versailles meldet man die Anwesenheit der 
Prinzen von Orleans in der Nationalversammlung. 

Nigaer Börse vom 8. Decbr.: Amsterdam —. 
— Hamburg 29 "/ig. — London 33'/«. — Paris —. 
— 5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/»- — 
Erste innere Prämienanleihe 154 Br., — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151'/- Br., 150 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br.—5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». — 5^ uukündb. livländische Pfand
briefe 93'/z.- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
155. — Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom 7./19. December. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 91'/z Thlr. sür 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 82'Vis Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Windau. 3. Dec. Der englische Dampfer „Astarto," 

von Neval hierher bestimmt, steuerte heute Morgen 
ohne Kenntniß des Fahrwassers und ohne die Loot-
senflagge zu zeigen, noch Lootsensignale abzuwarten, 
auf unseren Hafen zu und gerieth außerhalb des Fahr
wassers bei der Nordküste auf Grund. Das Schiff 
ist noch dicht, wenn die Witterung günstig ist, wer
den morgen Abbringuugsversnche gemacht. 

Berlin, 6./4. Dec. Telegraphischen Mittheilungen 
aus Königsberg zufolge ist rm dortigen Bahnhof 
eine Feuersbrunst ausgebrochen. — Die neuesten 
Nachrichten aus London Metren, daß der Zustand des 
Prinzen von Wales in fortschreitender Besserung sei. 
— Der deutsche Gesanvtschaftsposten beim heiligen 
Stuhle ist aufgehoben worden. — Der erwartete Ab
schluß eines Vertrages in Bezug auf den Schutz li
terarischen Eigenthums zwischen Deutschland und Nuß
land ist bis Weiteres vertagt worden. — Auf könig
lichen Befehl werden die im Pofenfchen belegenen 
Krondomainen ihre polnischen Bezeichnungen abzule
gen und in Zukunft deutsche Namen zu führen haben. 

London, 15./3. Dec. Die Kraftlosigkeit des Prin« 
^ zen von Wales ist groß, aber sein Befinden im All

gemeinen viel günstiger. 

— Der „Western Daily Expreß" erfährt, daß 
Lord Londesborongh, in dessen Hause in Scarborongh 
der Prinz von Wales sich seine Krankheit zugezogen 
haben soll, ernstlich erkrankt ist und man für sein 
Leben fürchtet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. December. Im „Eesti Postimees" 

werden zwei neu erschienene Bücher angezeigt, über 
deren Inhalt und Form sich die Recension sehr gün
stig ausspricht. Es sind das: 1) Tuletoru (der Feuer
thurm), Trauerspiel von vr. Kreutzwald. 2) Blüthen 
vom Felde der Ruhe zur Erholung nach des Tages 
Last und Hitze, gleichfalls von vr. Kreutzwald. Das 
Büchlein enthält eine Sammlung von Liedern, die 
auf die vier Jahreszeiten derartig vertheilt sind, daß 
jede ihre Morgen- und Abendlieder für die Woche 
hat. (Rev. Ztg.) 

— Nachdem das der Stadt Dorpat im Jahre 
1867 von dem gewesenen Dörptschen Kaufmann Peter 
Schamajew geschenkte Capital von 9000 R. S. durch 
die von dem Schenker angeordnete verzinsliche An
legung bereits einen ansehnlichen Zuwachs erfahren 
hat, hat der Rath in Gemäßheit des Z 14 der qn. 
Schenkungsurkunde eine summarische Uebersicht über 
den gegeuwärtigen Capitalbestand der in Rede stehen
den Schenkung veröffentlicht. Das Capital ist zur 
Zeit auf die Summe von 11,228 R. 22 Kop. ange
wachsen und sind von dieser Summe: 
9300 Rbl. S. im Privatcredit 5 6"/o, 

in Staatspapieren Ä 5<Vo, 
in Staatspapieren ü. 6°/o. 
bei der Dorpater Bank k 5°/o, 
ebendaselbst ü. 
in Pfandbriefen 5, 5<Vo, 
in Staatspapieren a 4^/,ot)"/o, 

200 
200 , 
400 „ 
500 
500 , 
100 , 

angelegt. 
28 Nbl. 32 Kop. befinden sich baar in Cassa. 
Die nnter 5"/o angelegten Gelder sollen, sobald 

sich hiezn geeignete Gelegenheit findet, zu einem hö
hern Zinsfuß begeben weiden. (G.-Z.) 

In der Aula vertheidigte Herr Arthur Lippe 
seine Dissertation: „Die Grenzen des normalen 
BronchialathmenS am Rücken" und erlangte den 
Grad eines Doctors der Medicin. Ordentliche Op
ponenten waren die Herren: Prof. Or. A. Vogel, 
Prof. vr. Schultzen und vr. L. Senff. 

spiele erläutert werden wird, daß die Glieder mit dem 
Haupte in steter Verbindung blieben und von ihm ge
lenkt wurden. 

Schon der Feldzug von 1866 gab in der Leitung 
der Main-Armee vom großen Hauptquartier aus, in 
Berlin und dann in Böhmen, ein ähnliches Beispiel; 
in dem Kriege gegen Frankreich war die Leitung eine 
noch eingreifendere, waS um so notwendiger war, da 
außer der Armee vor Paris, den Korps vor den Festun
gen — drei Armeen im Norden, Westen und Osten 
operirten und die Verbindungen der Armee in fast dem 
dritten Theil Frankreichs zn sichern waren. 

Gambetta hat danach gestrebt, die Armeen im Felde, 
wie deren Verwaltung, selbständig zu leiten, in sich den 
Eentralpunkt zu bilden, ähnlich wie eS Palikao für Ba-
zaines und Mac Mahons Armee gewesen, und daß 
Gambetta es versucht, kann ihm nie zum Vorwurf ge
reichen, denn eine solche Einheit war dringendes Bedürf
nis aber man mag. wie an seinem Verständniß für 
militärische Operationen, über die Art seines Einflusses, 
über das Wie der von ihm beeinflußten Operationen mit 
ihm rechten. — Ohne den Telegraphen wäre eine so 
einheitliche Leitung der deutschen Armeen vom Central-
punkte aus nicht möglich gewesen; daß die deutsche Krieg
führung alle Mittel, welche die Gegenwart bietet, — 
Eisenbahnen und Telegraphen, erhöhte Wegsamkeit und 
Ernährungsfähigkeit der Länder, vollkommenere Beivaff-
nnng der Truppen — zu benutzen, ihren Zwecken dienst-
bar zu machen wußte, das eben ist ihr Ruhm. 

Ganz eigenthümlich war die Situation dcs deutschen 
Heeres, als es vor Metz und Paris stand, wie in den 
letzten Monaten des Krieges. Das Jnvasionsheer, nicht 
das Heer Frankreichs war im Besitze der inneren Linien, 
es stand vor der Hauptstadt und mußte einen exentn-
schen Verteidigungskrieg gegen die neu gebildeten Heere 
führen, die vom Norden und der Loire, wie von Lyon 
auö, konzentrisch hervorrückten. Es erleichterte das aller-
dings die Leitung der Operationen im Großen, aber dem 

Gegner standen zahlreiche Eisenbahnen zur Verfügung, 
und die elektrischen Telegraphen sind so empfindliche Ver
bindungslinien, daß es ein neuer Beweis ist, wie wenig 
zu einem Volkskriege geeignete Elemente im französischen 
Volke leben, wenn es möglich wurde, von Versailles mit 
den Heeren vor Beifort, bei Amiens oder Le Mans in 
ununterbrochener Konversation zu bleiben. 

Als im großen Hauptquartier Anfang Januar die 
Ueberzeugung gewonnen war, daß Bonrbaki mit 3 Korps 
im Anmärsche auf Vesoul und Belfort, ein 4. Korps 
(das nengebildete 24.) in der Nähe sei, wurden dem 
General v. Werder am 7. Januar folgende Direktiven 
gesandt: „Die Belagerung von Belfort ist nnter allen 
Umständen zu decken, — Se. Majestät hoffen, daß. nach-
dem Eller Excellenz von der Deckung des Terrains west
lich von den Vogesen entbunden sind/es Ihnen, eventnell 
unter Heranziehung aller für die Cernirung nicht unbe
dingt nöthigen Truppen gelingen wird, einer feindlichen 
Offensive fo lange zu begegnen, bis daS Eingreifen der 
beiden anderen Armeekorps (des 2. und 7) unter Ge
neral von Manteuffel wirksam wird. ... Da die 
Operationen der, bezüglich Verpflegungs- und Munitions-
trains, überaus mangelhaft organisirten feindlichen Armee 
stets an die Eisenbahn gebunden sind, so ist eine Be-
drohung derselben gegen die Quene des etwa vor Ihrer 
Front vorbeirückenden Feindes für letzteren sehr empsind-
und daher auch hierdurch der zeitgemäße Entschluß zur 
Offensive bedingt. Das General-Gouvernement von 
Lothringen ist beauftragt, die Zerstörung der Eisenbahn-
strecken Langres Chanmont und Epinal-St. Loup. vor
bereiten und erforderlichen Falls ausführen zu lassen." ... 

General v> Werder beschloß bei der großen numeri
schen Ueberlegenheit Bourbaki's. eine Defensivstellung bei 
Belfort zu beziehen, in welcher er dnrch das Terrain be» 
günstigt wurde und einen Theil der Belagerungs-Artille-
rie und des dortigen Detachements zur Vertheidigung 
heranziehen konnte. In der Nacht vom 13. zum 14. 
Januar stieg die Kälte bis aus 17 Grad Reaumus. alle 



Felliil. Bestätigt: der äim. Assessor des Per-
nauschen Kreisgerichts Gustav von Bock als Adjunkt 
des Felliufchen Ordnungsgerichts. (G.-Z.) 

Reval, 15. December. Die Zahl der Besucher 
unseres Hafens war in den letzten Tagen beson
ders groß. Mit dem Dampfer „Großfürst Alexei" 
war von Archangel ein Wallfischskelet angelangt, das, 
für die bevorstehende Moskauer Ausstellung bestimmt, 
von hier aus mit der Eisenbahn an seinen Bestim
mungsort geschafft werden soll.^ Die mächtigen Knochen 
des riesigen Thieres waren beständig von zahlreichen 
Neugierigen umgeben. Aber auch auf der Hafen» 
brücke herrschte und herrscht nach wie vor reges 
Leben. Augenblicklich löschen etwa 12 Schiffe. Die 
Rhede ist vollkommen eisfrei, und an ein Zugehen 
derselben bei der nach dem vorgestrigen starken Than-
weiter eingetretenen milden Witterung nicht zu denken. 

(Rev. Ztg.) 
— Am Morgen des 6. November mnrde auf 

der Pernauschen Straße der Leichnam eines Unbe
kannten gefunden, auf dessen Kopf und Gesicht Wunden 
entdeckt wurden. Der Leichnam erwies sich als der 
des Einwohners Hofmann, der sich beständig ohne 
Beschäftigung umhenrieb. Gegenwärtig ist es der 
Polizei gelungen, dreier Personen habhaft zu werden: 
des Bauern Abraham Birkenfeld und der verabschie
deten Untermilitärs Johann Naelmees und Hans 
Mendel. Nach der polizeilichen Untersuchung über 
diesen Todesfall und in Anbetracht der dem Tode 
Hofmann's vorhergegangenen Umstände fällt der Ver
dacht der Ermordung des Letzteren auf die genannten 
drei Personen. <Nev. Z.) 

Pleskan. Das Verbot der Einfuhr vou Vieh, 
Rohproducten, Heu und Stroh aus dem Pleskau-
scheu in das livländ. Gouveruemeut ist aufgehoben. 

(Gouv.-Ztg.) 
St. Petersburg. Der Köuig vou Preußen ver

lieh das Großkreuz des Notheu Adler-Ordens mit 
Schwertern; dem General der Kavallerie Baron von 
Meyendorff, General-Adjutanten Sr. Majestät des 
Kaisers; den Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit 
dem Stern in Brillanten: dem General-Major von 
Aller, Cvmmandeur des St. Petersbnrgischen Grena
dier-Regiments König Friedrich Wilhelm III.; den 
Rothen Adler-Orden zweiter Klasse: dem Obersten 
von Pohl, Cvmmandeur des 2. Bataillous desselben 
Regiments; sowie den Königlichen Kronen-Orden 
dritter Klasse: den Stabs-Kapitäns Timofeef uud 
Iwanoff, beide von demselben Regiment. (St.-Anz.) 

Moskau. In einigen Gouvernements macht sich ein 
drückender Getreidemangel fühlbar; so theilt man der 
„Mosk. Ztg." mit, die Baueru des Kreises Olonez 
hätten in Folge der ungenügenden Getreide-Ernte 
bereits im Oktober ihre sämmilichen Brodsrüchte kon-
sumirt gehabt, so daß sie gezwungen seien, sich von 
Hafer zu nähren. Nach Nachrichten aus dem Gou
vernement Jarvslaw steht dort der äußerste Getrei-
demangel in Aussicht. Im Gouvernement Samara 
ist die Getreide-Ernte ebenfalls so spärlich, das die 
Lvndschafts-Versammlung sich gezwuugeu sah, für den 
Unterhalt des Landvolkes Darlehen zn gewähren. 
Witterungseinflüsse, Hagelschlag und Feldmäuse hat-
ten zu dieser Mißernte zusammengewirkt. (St.-A.) 

Aneiändische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Dec. Im Hause der Abgeordneten 
äußerte der Minister der geistlichen Angelegenheiten 
Or. v. Mühler bei Überreichung des Gesetzentwurfs, 
betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts- und 
Erziehnngswesens: „Ich überreiche auf Grund einer 
Allerhöchsten Ermächtigung vom 4. d. M. dem Hause 
einen Gesetzentwnrf, betreffend die Beaufsichtigung 
des Unterrichts- und Erziehungswesens, zur verfas
sungsmäßigen Beschlnßnahme. Dieser Gesetzentwurf 
ist ein Vorläufer des allgemeinen Unterrichtsgesetzes, 
welches in der Verfassnngsnrknnde verheißen uud 
auch iu der diesmaligen Thronrede noch für die ge
genwärtige Session in Aussicht gestellt ist. Das all
gemeine Unterrichtsgesetz wird die Durchführung der 
in den Artikeln 20 bis 26 der Verfassungsurkunde 
enthaltenen Gruudsätze über das Unterrichtswesen 
sichern und auch die Bestimmung des gegenwärtigen 
Gesetzentwurfs zu weiterer Ausführung uud im Zu-
sammeuhauge mit dem ganzen organischen Ban des 
Unterrichtswesens in sich ausnehmen. Mit Rücksicht 
auf das praktische Bedürfuiß aber liegt der Staats
regierung daran, diesen Gesetzentwurf vorweg zur Be
ratung zu bringen und eiue Beschlußuahme darüber 
zu sichern. 

Der Inhalt dieses Gesetzentwurfs ist ein kurzer. 
Er umfaßt nur zwei Paragraphen. § 1 lautet: Die 
Aufsicht über alle öffentlichen nnd Privat Unterrichts-
und Erziehuugs-Anstalten steht dem Staate zu. Dem
gemäß handeln alle mit dieser Aussicht betrauten Behör
den und Beamten im Austrage des Staats. Das ist 
der Grundsatz, den die Verfassungsurkuude in Alinea 
1 des Artikels 23 ausstellt. Der § 2 zieht einfach 
die Konsequenzen ans diesem Grundsatz. Er bestimmtj: 
Die Ernennung der Lokal- und Kreis-Schul-Jnspek-
toren und die Abgrenzung ihrer Aufsichtsbezirke ge
bührt dem Staate allein. Der vom Staate den In
spektoren der Volksschule ertheilte Auftrag ist, sofern 
sie das Amt als Nebenamt oder Ehrenamt verwal
ten, jeder Zeit widerruflich. Diejenigen Personen, 
welchen die bisherigen Vorschriften die Inspektionen 
über die Volksschule zuweisen, sind verpflichtet, dies 
Amt gegen die etwaigen Dienstbezüge im Auftrage 
des Staats fortzuführen oder auf Erfordern zu über
nehmen. Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind 
aufgehoben. 

Nach der bisherigen Gesetzgebung ist das Amt des 
Kreis-Schnl-Jnspektors mit oer Stellnng des Supe
rintendenten oder des Erzpriesters oder Dekans un
mittelbar verknüpft gewesen. Das gegenwärtige Ge
setz läßt es dem Staate frei, in der Bestellung dieser 
Aufsichtsbehörden unabhängig und nach seinen» seti)-
ständigen Ermessen zu verfahren. Es ist nicht die 
Absicht, damit eine Trennung der Kirche und der 
Schule zu vollziehen; vielmehr ist man nach wie vor 
der Ansicht, daß es dem Interesse der Schule am 
heilsamsten sein wird, wenn eine Vereinigung der 
beiden Juspektioueu, der staatliche» wie der kirchli
chen, in derselben Hand stattfinden ka ui, ohne das 
Interesse des Staates zu schädigen. Der Staat kann 
aber um der Verautwortung willen, die er für die 
Erziehung der Jugend, der kommenden Geschlechter 
hat, die Uebuug seiner Aussichtspflicht uicht abhän
gig machen vou einem blos zufälligen Zusammen
treffen, sondern er muß sich das Recht uud die Frei

heit wahren, überall, wo das Bedürfnis; es sord^ 
auch selbständig eintreten zn können. Um die 
sührung dieses Gesetzes zu sichern, ist im EtaU» 
Kultus-Miuisterinms eiue Position von 20,000 
aufgenommen. Der gegenwärtige Gesetzentwurf dü' 
zur Motivirung dieser Position. Es liegt, wie' 
bereits zn bemerken die Ehre gehabt habe, der SlB' 
regierung daran, daß dieses Gesetz unverzüglich -
Berathung und Ansführung kommt, nnd ich stelle 
Beschlnßnahme des Hohen Hauses anHeim, diejM 
Wege dec geschäftlichen Behandlung zu wählen, 
diesem Zwecke am dienlichsten sein werden. „ 
Haus beschloß den Modus der Vorberathung 
Plenum." (N.-Z.) 

Köln, 14./2. Decbr. Die Notiz iu Betreff 
Gabe au Ludwig Feuerbach bedarf eiuer BerichliE'-
Derselbe erhält nicht 300 Gulden, sondern 
aus der deutschen Schillerstistnng. Wir benutzt 
Gelegeuheit, um deu Beweis zu liefern, wie 
thätig die echt nationale Anstalt wirkt. Da 
nach dem revidirten Statnt die Namen der H 
stützten Literaten nicht mehr geheim zu Haltens' 
so sei es uus gestattet, darauf aufmerksam zu 
daß eine Reihe der namhaftesten deutschen 
Beiträge empfangen und daß sie sich also trotz 
berühmten Namen keineswegs in einer beneid^ 
werthen Lage befinden. Um gleich einige der 
kanntesten Schriftsteller aufzuführen, nennen wir , 
Beck in Wien, Roderich Benedix in Leipzig, Fo^' 
in Berlin, I. G. Fischer in Stuttgart, Klaus ^ 
iu Kiel, K. Gutzkow in Berlin, W. Häriug 
bald Alexis) in Arnstadt, Moriz Hartmann in 
Karl v. Holtet in Breslau, Hermann Kurz in ^ 
biugeu, Hermann Lingg in München, Eduard WA 
in Nürtingen, Robert Prntz in Stettin unv ^ 
L. Wienbarg in Hamburg. Unter den nnterM. 
Relicten befinden sich Frau Bechstein in Meini"^ 
Frau Bogumil Goltz in Thorn, Frau Prof. 
iu Stuttgart, Frau Otto Ludwig in Dresden, 
H. Marggraff in Leipzig, Fran Jnlius Most'! ^ > 
Oldenburg, Frau Baronin be la Motte Fou^>^ 
Berlin, Frau Theodor Mügge in Berlin, Fr^M 
saus in Weimar, Frau Ür. Rnppins in 
Leopold Schefer's Töchter in Mnskan, Frau ^ 
C. Töpfer in Hamburg, Frau Jak. Venedey ^ , 
Kinder in Badenweiler. Aus die Angeführten 
die größten Summen. Kleine Gaben sind noch ^ 
andere Vertreter der deutschen Dichtung verthe 
Daß die Schillerstiftuug nicht allein Rücksicht ans 
schöne Literatur nimmt, beweisen Namen wie 
bach, Kossak, Beta, Venedey, die m die Phllowp 
und die Tagesschriftstellerei hinübergreifen. Dem 
nach reichen die Mittel bei Weitem nicht ans 
wäre sehr zu wünschen, wenn das deutsche Volk Iii 
Weihnachten auch seiner Poeten gedächte, die W 
doch manche schöne Stunde bereiten, und um ^ 
Christzeit seine Gaben an die im deutschen Vaterlau ° 
überall existirenden Zweigstiftungen senden wollte-

(Köln. 
Strasburg, 13./1. Dec. Ein von Paris 

render Dentscher erzählte kürzlich, daß er in jener ^ 
denz gutgläubig dieJdee habe aussprechen hören, Deuu 
land werde in der bald zu gewiuueuden Uede^ 
gung, daß die Elsässer und Lothringer als ^an? 
sen durch und durch für Deutschlaud nicht assunu 
bar seien, a l'airüablö diese Landstriche zurückg^' . 
Einen solchen Traum widerlegen zu wollen, ' 

Flüsse und Bäche waren gefroren nnd die gewählte 
Stellnng hatte dadurch einen großen Theil ihrer Stärke 
eingebüßt. Genera! v. Werder fragte daher am 14. 
Abends tetegraphisch im großen Hauptquartier unter Dar-
legung der Situation an. ob er unter solchen Umstän
den den Kampf annehmen solle. 

Er erhielt am 15. Abends folgende telegraphischc 
Antwort aus Versailles: „Feindlicher Angriff ist in der 
Belfort deckenden Stellung abzuwarten nnd Kampf an
zunehmen. Von größter Wichtigkeit ist dabei die Be
hauptung der Straße von Lure auf Belfort. Beobach-
tungsposten in St. Maurice wünschenswert!). Das An
rücken des Generals V. Mantenffel wird schon in den 
nächsten Tagen fühlbar." An demselben Abend traf die 
Mitteilung des Generals von Mantenffel ein. daß das 
2. nnd 7. Armeekorps am 14, den Marsch in der Haupt 
richtung aus Vesoul von Chatillou aus angetreten hätten 
Das große Hauptquartier wußte, welche Leistungen es 
von den brauen Trnppen nnter solchem Führer erwarten 
durfte. 

Die Entfernung von Montbeliard nach Versailles 
beträgt in grader Linie 50 dentsche Meilen; ohne den 
elektrischen Telegraphen und ohne Eisenbahnen hätte 
Werder die Antwort auf seine Anfrage schwerlich vor 
dem 12. Tage erhalten können. Das halte nunmehr 
keinen Cinslnß, denn General von Werder hatte am 15.. 
schon vor dem Eintreffen des Telegramms, die Stellung 
von Belfort im heißen Kampfe siegreich behauptet. 

General Werder's Standhalten bei Montbeliard und 
General Mantenffel's kühner Zug nach dem Jura hatten 
M Folge, daß zum vierten Male in diesem Kriege eine 
große französische Armee die Waffen streckte. Frankreichs 
Vertheidigungsnüttel waren erschöpft, 385.000 Soldaten, 
darunter 11,860 Officiere, waren kriegsgefangen in 
Deutschland, 80—100,000 in der Schweiz internirt, die 
150.000 Mann starke Armee von Paris würde beim 
Wiederbeginn der Feindseligkeiten sofort in Kriegsge
fangenschaft abgeführt sein. Das Kriegsmaterial von 

3 Armeen und 22 Festungen, 1835 Feldgeschütze und 
5373 Festungsgeschütze und über 000,000 Gewebre waren 
in den Händen des Siegers, die Flotte znm Theil des-
armirt, ihre Officiere. ihre Mannschaften, als Material 
für die Landarinee verbraucht. Ein Drittel von Frank
reich mit der Hauptstadt, die dem centralisirten Lande 
Bewegung nnd Richtung gab, war von deutschen Trup
pen besetzt; wenn Paris, nachdem es sich während des 
Waffenstillstandes verproviantirt, den Kampf wieder hätte 
aufnehmen wollen, so hätten 700 schwere Geschütze in 
den Forts bald jeden Widerstand gebrochen. 

Der Verfasser, der überall eine rein objektive Hal
tung bewahrt, geht, seinem Plane gemäß, weder auf 
persönliche Charakteristik der Führer, noch auf die Be-
urtheilung der einzelnen Handlungen ein, aber seine Dar
stellung ist die Kritik. In dein Gegensätze der klaren. 
Willensstärken, einheitlichen Leitung aller Operationen vom 
großen deutschen Hauptquartier aus uud der unruhigen, 
zerfahrenen, leidenschaftlichen Thätigkeit Gambettas. der 
Haltung Bazaiues und Trochu's, dem geheimen Wider
streben vieler Generale spricht sich die hohe intellektuelle 
und moralische Ueberlegenheit der deutschen Heerführer 
unwiderleglich ans. (N.-Z.) 

Ans London. 
Die große Viehausstellung iu der Agrieultural Hall 

von Jslington steht in einem nnauflöslichen Zusammen-
hang mit der englischen Weihnachtsfeier. Wahrend sie 
den Charakter des herrannahenden Christfestes unzwei
deutig veranschaulicht und den Gefühlen John Bulls 
nahe bringt, enthält sie zugleich eine ernste Mahnung an 
alle Verehrer von morr^ (Ikristmas. Die fetten mit 
bunten Bändern und patriotischen Flaggen geschmückten 
Preisochsen predigen mit rührender Beredsamkeit und aller 
Welt verständlich Friede und Versöhnung, Enthaltung 
vou alleu aufregenden Beschäftigungen, von politischen 
und religiösen Kämpfen, als unverträglich mit der Stim-

mnng, in welcher die nationalen Weihnachtsfreuden 
nossen nnd verdant werden müssen. John Bull verltc 
die Predigt und die Warnung. Wie ans höhern ^ 
fehl vergißt er seinen Zwist und Hader sobald die 
schau eröffnet ist nnd die Nähe dcs Friedenssestes ^ 
kündet. Seinen ärgsten Feinden pflegt er dann zu 
zeihen, mit seinen bittersten Widersachern WasfenstiW ' 
zu schließen, alle aufreizenden Fragen der hohen und ^ 
niodern Politik bis über Neujahr zu vertagen, 
Jahresabschluß zu machen, nnd ans dem gewonn^ 
Resultat zn ersehen, wie viel er zur Christmas-Feier 
darauf gehen lassen. John Bull müßte sich also ^ 
altem Herkommen gegenwärtig in der friedlichsten ^ > 
mnng von der Welt befinden, wie seine Väter vc"'' ^ 
Leider ist dieß Heuer nicht der Fall. Im ganzen ^ 
herrscht stürmische Agitation, als wenn es' keine ^ 
mäs mehr auf der Welt gäbe, und die aufgeregten 
der politischen Leidenschaften schlagen drohend M". ̂  
Agrieultural Hall, und dringen selbst tobend nnd 
mit den fortgeschwemmte» Pächtern nnd Landcdellc 

mitten in das Allerheiligste, anstatt vor diesem 
digen Symbol der Natioualseier besänftigt Halt zn.uw^ . 
We>n hat John Bull diesen ungewohnten und 
lästerlichen Lärm im eigenen Hause zu verdanken?.^ 
Sir Charles Dilke und seinem republikanischen 
— sagen die Pächter nnd Landlente. Ench und eu ^ 
„Antirepublicanifchen Verein" — behaupten, und > ^ 
mit größerm Rechte, die städtischen Liberales wclme^ 
herausfordernde Treiben der repiiblicanischen Wallte» tu 
Wegs billigen, aber gerade in diesem gesegneten Ui^t 
blick Ruhe für die erste Bürgerpflicht erklären, i 

^ssooiatiov, welche, wie >v'r 
einem an alle loyalen Burger gerichteten , 
schreiben ersehen, Herzoge und Herzogssohm ^ 
ihre Gründer oder wenigstens unter ihre i u j. 
zählt, hat sich die Aufgabe gestellt d.e rep» 
schen Clubs, welche aus „Demokraten, Ungläubige" 
atheistischen Geistern" bestehen, mit „moralischen u. 
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b^flusiige Mühe. Was aber dessen Unterlage be-
Usft, so können zwar unter den fast durchweg deut

schen Familien.Namen des Elsasses — ich glaube in 
den Civilstandsregistern jeder deutschen Stadt finden 
Nch eben so viel französische Namen, als in denen 
ewer gleichen Volkszahl im Elsaß — sich eben so 
gut echte Franzosen ansgelnloel haben, wie unter 
manchen sehr französischen Namen sich die wärmsten 
deutschen Herzen finden; wer jedoch kann an eine 
intensive Französirnng glauben, wo die Sprache der 
Kirche Deutsch geblieben, wo der gute Landmann 
und Bürger seinen Ehevertrag, seinen letzten Willen, 
seine Verth,eidigung vor Gericht in deutschem Worte 
sprach nnd ihm in der französisch darüber aufgenom
menen Urknnde nur der Trost wurde: „explieation 
k-ute ov uUornuQll"? Ich zweifle nicht daran, wenn 
mir gesagt wird, daß schon manchem Elsäßer das 
Herz aufgegangen ist, wenn er sich von seinem neuen 
Richter in seiner guten Muttersprache angeredet hörte, 
uud sich verstanden in derselben aussprechen konnte, 
während er früher gläubig das Verständniß nur 
ahnen durfte oder bei einem gelehrten Nachbar»! sich 
die Auskunft holen mußte, was man französisch von 
ihn» wollte. Was soll man aber auch von dein in
tensiven, unwandelbaren Franzosenthum halten, wenn 
selbst in der Metropole des Elsasses noch alle Stra
ßen, oder besser — wie die Straßen ver inneren 
Stadt genannt werden — Gassen, ihren deutschen 
Rainen, zwar nicht auf dein Eckschilde, aber in» 
Munde des Volkes haben? Wie Viele sind, die nicht 
bissen, wo die ruo des ^.roaä63, »vohl aber die Ge-
>verkslaubengasse, nicht wo die rue äes Hiilloburtles, 
tvvhl aber die Spießgasse, und denen alle (^uais noch 
Staden sind? Wo man noch selbst auf Französisch 
einen „le Chtistkindel-Markt" hat, wo man im „Tan-
uenzapfen", im „rothen Männle", im blauen Apfel" 
guten Wein oder Vier trinkt, nnd im „Rebitöckle" 
ivgirt, wo der Februar noch Hornung, der October 
^einmonat, der Dezember Christmonat heißt, wo es 
"och Brach-, Heu- und Aerntemonat gibt und wo 
vtan überhaupt zur Reinigung der deutschen Sprache 
^vch manches für das übrige Deutschland in der Cnl-
^r untergegangene recht bezeichueude gute deutsche 
^ort wiederfinden kann, wird wohl auch Deutfch-
thum möglich sein. Von sehr günstigem Einflüsse 
wird es unzweifelhaft sein, daß bereits eine fast nor
male Geschäftstätigkeit der Gerichte eingetreten ist 
und z. B. in Straßburg sich alle Factoren des Rechts-
lebens, Advokaten, Anwalte, Notarien, Gerichtsvoll 
zieher bereitwilligst den Gerichten zu einen» harmoni
schen Znsammenwirken zu dem gemeinschaftlichen Ziele 
angeschlossen haben. Es beweist dies den Bewohnern 
des Landes an einem hervorragenden Beispiele, daß 
Deutschland den ihm von den Franzosen angehang
en Tadel der Schwerfälligkeit wenigstens ans dem 
wichtigen Gebiete der Organisation Lügen zu strafen 

^eisz (K H) 
. München' I4./2. Dec. In der Abgeordneten-
'a/nmer wurde der Antrag eingebracht, daß d»e Ver
treter Bayerns im Bundesrathe in allen denjenigen 
Fällen, wo der Vundesrath über Aendernngen in 
der Kompetenz der Reichsverfassuug oder der zu der 
letzteren gehörigen Zusätze oder solcher Vorschriften 
derselben beschließe, durch welche bestimmte Rechte 
Bayerns der Gesammtheit der Bundesstaaten gegen« 
über festgestellt worden sind, an die Zustimmung 
des Landtags gebunden seien, jeden derartigen Ab- ; 

andernngsantrag bis zur erfolgten Znstiminüng der 
bayerischen Kammern ablehnen und nach dein Mini-
sterverantwortlichkeitsgefetze dafür haftbar sein sollen. 

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

Wien, 13./1. December. Der neue ungarische 
Ministerpräsident Graf Lonyay weiß die Zeit zu be
nutzen. Es ist ihm in kurzer Zeit gelungen, allent
halben Fuß zu fassen und das Negierungsichlfflein 
wieder »n ein ruhigeres Fahrwasser zu leiten, und 
zwar leichter und schneller, als man nach den hoch
gehenden Wogen hätte erwarten sollen, die dieser 
Personenwechsel in allen Kreisen Ungarns erregte. 
So glatt und eben, mindestens äußerlich geht in Pest 
Alles wieder im gewohnten Geleise, als sei gar nichts 
vorgefallen, immerhin ein Zeichen, daß eine feste und 
geschickte Hand die Zügel führt. Es glaubt nun zwar 
Niemand recht daran, daß die Reihe der Verände
rungen im Schöße des ungarischen Ministeriums 
wirklich abgeschlossen ist; vielmehr erwartet oder be-
sorgt, je nach dem Standpunkte, fast Jevermann, 
daß die jetzigen Inhaber der Portefeuilles dieselben 
nicht allzulange behalten, sondern in kurzer Zeit 
neuen Männern Platz machen werden. Für den 
Augenblick indessen giebt nian sich zufrieden, zumal 
man in den letzten Jahren an einen ziemlich raschen 
Personenwechsel auf den Ministerfauteuils sich ge
wöhnt hat, die Spitzen der politischen Kreise und der 
Geschäftswelt von einem solchen Personenwechsel immer 
einige Vortheile für sich und ihre Interessen erhoffen, 
die große Menge aber ziemlich gleichgültig darein
sieht, da sie für die nächste Zukunft mindestens keine»» 
Grund zu haben glaubt, v»el Schlimmes oder merk
lich Besseres zu erwarten, ob die Minister bleiben 
oder gehen. Ein deutlicher Beweis, daß man es in 
dein fatalistischen Grundsätze, die Schicksalsmächte 
»valtsn zu lassen uud von ver Hand in den Mund 
zu leben, in unserem guten Oesterreich diesseits wie 
jenseits der Leitha ziemlich weit gebracht hat. (N. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 13./1. December. Der Nationalrath hat in 

Fortsetzung der Revision der Bundesverfassung die 
Frage behandelt, ob die Ehe in Zukunft unter die 
Oberhoheit des Bundes zu stellen sei. Die Debatte 
hierüber war sehr lebhaft. Schließlich ergab sich als 
Resultat der Abstimmuug die Aufnahme des betref
fenden vorgeschlagenen neue»» Artikels (Art. 49) in die 
Bundesverfassung theilweise nach den Anträgen der Kom
mission des Nationalrathes und theilweise nach denen oer 
Kommission des Ständerathes mit einem Amendement 
von Anderwert aus dein Thurgan. Demnach lautet 
der neue Art. 49: „Das Recht zur Ehe steht unter 
der Gesetzgebung und dem Schutze des Bundes. Das
selbe darf nicht beschräukl werden aus ökonomische»» 
Rücksichten oder aus Rücksichten auf das bisherige 
Aerhatten oder aus anderen pvlizeitichen Gründen. 
So lange nicht ein Bundesgesetz über die Erforder
nisse zur Eingehung der Ehe besondere Vorschriften 
aufgestellt hat, soll die in einem Kantone over in: 
Auslande nach der dort geltenden Gesetzgebung ab
geschlossene Ehe im Gebiete der Eivgenossenschast als 
Ehe anerkannt »Verden. Durch den Abschluß der Ehe 
erwirbt die Frau das Heimathrecht des Mannes. 
Durch die nachfolgende Ehe der Eltern werden vor
ehelich geborene Kinder Verselben legitimirt. Jede 
Erhebung von Brauteinzugsgebühren oder auveren 
ähnlichen Abgaben ist ferner unzulässig." (N.-Ztg.) 

Belgien. 
Brüssel, I3./1. Dec. In der Repräsentantenkam-

mer trat das neue Ministerium zum ersten Male vor 
die Kammer. Nachdem einige Kreditgesetze einge
bracht und der Antrag gestellt worden, die freie Ein
fuhr von Cerealien bereits am 1. Januar nächsten 
Jahres beginnen zu lassen, vorbehaltlich des Beschlus
ses über den von dem vorigen Ministerium einge
brachten, darauf bezüglichen Gesetzentwurf, verlas 
Graf de Theux eine kurze Erklärung, in welcher das 
Ministerium seinen Amtsantritt meldet. Das neue 
Kabinet werde suchen, alle aufregenden Fragen zu 
vermeiden; während der nur noch kurzen Session 
werde die Kammer mit der Berathung der noch er
ledigten Budgets und der übrigen bereits eingebrach
ten Vorlagen hinreichend beschäftigt sein, und im 
Jnni »verde das Land dnrch die Wahlen auf gesetz
mäßige Weise seinen Willen erklären. Es folgte dar
auf eine heftige Erörterung über das Verhalten des 
vorigen Ministeriums bei seiner Entlassung, wobei 
Herr Malou behauptet, der König könne persönliche 
Negiernngsverhandlungen vollziehen, welche nicht 
dnrch die Verantwortlichkeit der Minister gedeckt zu 
werden brauchten. Diese Theorie griff Hr. Fröre 
heftig an. Die vom Finanzminister an die parla
mentarische Linke gerichteten Worte: „Er müsse da
von Abstand nehmen, sie zu überzeugen", haben den 
Schluß der spärlichen von der Negiernng über ihre 
Absichten gegebenen Aufklärung gebildet. Die Ne
gierung sah sich nur eiu einziges Mal veranlaßt, sich 
bei der Debatte zu betheiligeu, und zwar in Folge 
des von dem Brüsseler Abgeordneten Bergö iu einer 
vorzüglichen Rede ausgesprochenen Verlangens, zu 
erfahren, warum während sämn»tl»che Minister sich 
in Folge ihrer Ernennung einer Wiederwahl unter
werfen, nur Graf de Theux, obwohl derselbe als Mi
nister ohne Portefeuille vielleicht einen noch höheren 
Rang als seine Kollegen im Ministerium einnimmt, 
nicht geneigt scheint, diesem Beispiel zu folgen. Red-
ner legte Verwahrung ein gegen die Behauptung des 
Grafen de Theux, daß die jüngsten Unordnungen, 
welche die Rechte jedesmal mit einer gewissen Vor
liebe zu Meutereien aufbauscht, dem Ansehen Bel-
giens im Auslande geschadet hatten, wobei Hr. Berg6 
sich auf die eingehenden Besprechungen dieser Vor
gänge, namentlich iu der deutschen und englischen Ta
gespresse berief. Herr de Theux erinnerte in seiner 
Erwiderung daran, daß früher in ähnlichen Fällen 
nach derselbe»» Regel verfahren worden sei. Damit 
wäre die Rolle des Kabinets bei der Debatte ver-
mnthlich abgethan gewesen, wenn nicht ein anderer 
Brüsseler Abgeordneter, Herr Jettrand, hervorgeho
ben hätte, daß aus den von Herrn Thonissen gege
benen Ausklärungen über seine Versuche zur Bildung 
eines neuen Kabinets hervorgehe, daß die Rechte nö-
thigenfalls während der jüngsten Unordnung die Wie
derherstellung der Ordnung lieber der Armee anheim
gegeben hatte, als in die Einfetznng des damaligen 
Ministeriums zn willigen. Der König habe nämlich der 
parlamentarischen Rechten dnrch Vermitteluug des 
Herrn Thonissen mittheilen lassen, es gebe keine an
dere Lösnng als den Rücktritt des Kabinets oder die 
Unterdrückung der antiministeriellen Kundgebungen 
durch die Armee. Trotzdem weigerte sich die Rechte, 
uud ohne die Weisheit des Königs wäre Bürgerblut 
in den Straßen Brüssels geflossen. Diese Bemer
kung veranlaßte den Finanzminister des früheren Mi-

lischcn Mitteln" zu bekämpfen. Was wir unter den „phy
sichen Mitteln" zu verstehen haben, darüber kann uns 
der regelmäßige Verlans der Dilke Meetings nicht im 
Zweifel lassen. Wo immer Sir Charles ans seiner übel-
^rathenen agitatorischen Rundreise durch das Land eine 
^ersammlnng ankündigt, um für seinen nagelneuen Ne-
publicanisinus Sympalhien zn »decken und sich für seine 
^rntns-Attitude feiern zn lassen, da findet er auch die 
^endlinge des Antircpnblicattifchcn Vereins am Platz, 
^us seinen» republikanischen Vortrage wird nichts. Wenn 
^ sich nicht sofort niederschreien läßt, so wird zn wirk-
sanieren Waffen gegriffen. Die empörendsten Pöbelscenen 
^folgen. Die ritterlichen Kämpen für Thron u. Altar 
Finnen den Kampf mit Staub, Schmutz, sanlen Aepfeln 
^d Eiern, todten Katzen, welche sie ans die Plattform 

das repilblicanische Publicum schleudern, bis sich das 
^ale und das illoyale Blut mehr und mehr erhitzen 
^d xjr»e allgemeine Prügelei erfolgt. Jetzt wird mit 
Löcken »»nd Ziegelsteinen gekämpft. Sir Charles Dilke 
^flieht dnrch eine Seitenthür. Blut fließt, und der 
^mpf endigt nur, wenn die stärkere Partei die schwächere 
'6 zum letzten Mann hinansgeworfen hat. Ohne Blut-
^gießen und Todtschlag geht es selten ab, und die nn-

^rteischen Bewohner der Stadt können Gott danken, 
?en»» ihnen nicht noch vom loyalen Enthusiasmus die 
Muster eingeworfen »Verden. Das ist der stereotype Ver
ruf aller Meetings, in welchen Sir Ch. Dilke feit seiner 
.^ulilicanifchen Schilderhebung auftritt. In Leeds, New-
Me, Bolton, Bristol — allenthalben dieselben Scenen 
upörender Rohheit. Daß die antirepublicanischen Banden, 

Ae so ^ Versammlungsfreiheit und die Rnhe 
ediichxr Städte in das Feld geführt werden, gemiethet 

sn.n "x- konservativen Enthusiasten commandirt 
den,.' ? b"' Gegenpartei ansö Wort glanben; 
^ndi ̂  !^ch'el)t geivöhnlich so hier. Daß jedoch an-
^art.j , enNiußreiche Mitglieder der konservativen 
^»veai.n M^l die repilblicanische 

U"Ng bekämpfen zu können, das übersteigt nnfer 

Begriffsvermögen. Weder die Perfönlichkeit noch die 
Grundsätze des Baronet Ch. Dilke flößen »ins Sympa
thie ein; wir haben seine bonapartistifchen Antccedcntien 
und seine wnthschnaubenden Reden gegen Dentfchland zu 
sehr in der Nähe verfolgt, uin »ins von feiner republika
nischen Wendung imponiren zu lassen. Aber es waren 
gerade die Tories, welche vor seiner republikanischen Ent-
puppung diesen» Manne fympathischc Gefühle entgegen-
brachten. Die meist aus irischen Strolchen bestehenden 
„repnblicanifchen Clubs" der HH. Odger nnd Bradlangh 
waren ebenso verächtlich als verachtet. Aber wenn diese 
Bewegung täglich größere Verhältnisse annimmt, wenn 
Sir Ch. Dilke bereits die Sympathien nnrepublieanischer 
Liberalen gewinnt, so ist dieser unerwartete Erfolg vor
zugsweise dein wüsten, gewaltthätigen Treiben dcs von 
der hochconservativen Aristokratie organisirten nnd gehetzten 
„antirepnblieanischen Vereins" zur Last zu legen. Es 
gibt Interessen die für einen freisinnigen Anhänger der 
constitutionellen Monarchie höher stehen als die Frage: 
Monarchie oder Republik? — und zn diesen Interessen 
gehört die Rede nnd Bersammlungsfreiheit, welche da 
von den Tories nnd ihren Banden so empörcnd gestört 
wird. Sir Ch. Dilke appellirt jetzt schon als halber 
Märtyrer an das Mitgefühl der liberalen Mehrheit Eng
lands, es gehören nur noch wenige todte Katzen, sanle 
Eier und Ziegelsteine dazu, nn» ihn znm popnlären Na
tionalhelden zn »nachcn. — Anch nach Birmingham 
waren die erforderlichen „rouxks" von London geschickt 
worden, nm den vorgestrigen Congreß, welcher über eine 
zweckmäßige Reform des Oberhauses berathen und dahin 
zielende Beschlüsse fassen wollte, »n gewohnter Weise zu 
stören. Dieser Congreß, von dem Hr. Gladstone mit ver-
dächtigem Eifer abzuwiegeln snchte, hatte offenbar mit 
den» Republicanismns nicht das geringste zu thun. Die 
Einladnngen waren von den College»» John Brights und 
vom Präsideuten seines Wahlcomitü's ansgcgangen. Auch 
waren es nicht blos radicale Parlamentsmitglieder, welche den» 
Rufe Folge leisteten. Einer der Hauptredner. Hr. Angeron 

Herbert, gehört zn einer der ältesten und reichsten Adels-
fainilien dcs Laudes, Allerdings befanden sich auch Sir 
Ch. Dilke nnd einige mit der republieanischen Bewegung 
verknüpfte, von liberalen Vereinen beauftragte. Arbeiter 
unter den Mitgliedern. Nachdem der Congreß feine Be
schlüsse gefaßt (welche sich gegen die Erblichkeit des Ober
hauses erklärten »»nd eine ans Wahl hervorgegangene 
erste Kammer verlangten), sollten diese einer Volksver-
sammlung mitgctheilt »Verden. Das von den „rou^ks" 
erhobene Geschrei übertönte die Stimme eines jeden Red-
ners. Die Wurfgeschosse beschränkten sich anf „Schaner 
von Pfeffer/ welche d»e ganze Versammlung niesen 
„»achten. Der Präsidcnt war von den beabsichtigten 
Ruhestörungen unterrichtet, und hatte seine Maßregeln 
so »vohl getroffen, daß die Rnhestörcr hinausgeworfen 
wnrden und selbst Sir Ch. Dilke seine unterbrochene 
Rede in Ruhe beendigen konnte. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i .  

— Berliner Blätter melden: „In den nächsten Tagen 
sollen auf Anordnung deS Handels Ministers auf allen 
preußischen Staats- und Privatbahnen Versuche »int einer 
neuen Methode zur Heizu»»g der Eisenbahnwagen ange-
stellt werden, nnd zwar mittelst einer chemisch zuberei
teten comprimirten Kohle. Es sollen alle drei Wagen-
(lassen geheizt werden. 

—' Ein Diamant, der unlängst auf den südafrika
nischen Diamantenfeldern gefunden wurde, wiegt dein 
Vernehmen nach 154 Karat und ist von ausgezeichneter 
Form. 

F r e l l l d t n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Graf Keyserling, Pastor Stein 

und Meusar, 



nisterinms, Jacobs zu der Aeußerung, es gebe Au
genblicke, wo es die Pflicht der Regierung sei, Blut 
zu vergießen; ließ aber die Frage, wer denn eigent
lich die damals um die Hauptstadt versammelten Trup
pen aufgeboten habe, ohne Autwort. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 13/1. Dec. Aus Gruud der jüngsten 

Nachrichten aus Zanzibar, daß in Folge des Aus' 
bruchs von Feindseligkeiten unter den Arabern die 
Kommunikation zwischen der Seeküste und dem Tan 
ganyika-See angeschnitten sei, denkt die londoner 
geographische Gesellschaft ernstlich daran, sich Gewiß
heit über den Verbleib des in jenen Regionen wan
dernden Dr. Livingstone zu verschaffen. Sie will 
sich zu diesem BeHufe «ach eiuer Mittheiluug ihres 
Präsidenten, General Sir H. Rawlinson, die der
selbe in der letzten 14tügigen Sitzung gab, mit dem 
Auswärtigen Amt in Verbinddung setzen, um zu
vörderst afrikanische Boten in das Innere abzuseuden, 
und denjenigen, der mit einem Briefe von Dr. Li« 
vingstone nach der Seeküste zurückkehrt, eine Beloh
nung von 100 Guiueen zn bewilligen. Sollte die
ser Plan fehlschlagen, so wird beabsichtigt, eine 
kleine bewaffnete Expedition auszurüsten, die nnter 
Führung eines erfahrenen Europäers nach den, Ver
bleib des berühmten Reisenden forschen soll. (St.-A.) 

Italien 
Rom. 11. Dec./29. Nov. Heute wurde von der 

Depntirtenkammer das defiuitive Budget sür 1871 
mtt 177 gegen 67 Stimmen genehmigt und darauf 
mit der Berathung der ersten Voranschläge für 1872 
beim Ministerium des Aeußeren fortgefahren. Der 
Minister Visconti-Venosta erklärte auf eine Bemer
kung des Abg. Sineo in Betreff der mit Griech n-
land schwebenden Lanrion-Frage (es handelt sich um 
die Annullirnng einer von ver griechischen Regiernng 
an eine französisch.italienische Gesellschaft ertheitten 
Konzession zur Ausbeutung der silberreicheu Halden 
der alten Lauriongruben) daß die italienische uud 
französische Regierung in vollkommenem Einverständ-
niß bemüht seien, vie Interessen ihrer Staatsange
hörigen zu schützen, ohue daraus eine eigentliche po
litische Frage zu machen und auf die griechische Re
gierung einen Druck auszuüben. Sineo freute sich 
zu hören, daß die Nachricht, die französische Regie
rung versuche einen Druck auf Griechenland auszu
üben, falsch sei; es sei gut, wenn Frankreich endlich 
jenes System der Einmischung in die Angelegenhei
ten anderer Staaten ausgebe, welches ihm bereits 
soviel Schaden gebracht habe. (Nat. Ztg.) 

— Seit der Eröffnung des Parlaments treten 
die Sympathieen des italienischen Volkes sür Deutsch, 
land iu seinen Vertretern viel unverhüllter hervor, 
als dies bisher der Fall gewesen; wenigstens hatte 
der Beobachter weniger Gelegenheit gehabt, diese Ge
fühle in unzweideutiger Weise zu coustatireu. . . . 
Wenn aber in dieser Art das Volk und der höhere 
Bürgerstand uugescheut für ein enges Zusammengehen 
mit dem unter Preußens Führung geeiuteu Deutsch
land eintreten, so läßt sich bei einem Theile der 
Aristokratie eine kaum weniger verhüllte Abueigung 
gegen das neue Deutsche Reich nachweise«, uud diese 
Beobachtung genügt, um die Bemerkung erklärlich 
zu machen, baß die Mehrzahl der hocharistokratischen 
Familien Italiens, von denen ein gut Theil noch 
immer eine Versöhnung des Papstthnms mit dem 
Hause Savoyen erhofft, im Geiste auf Seiten Frank 
reichs steht und ein nahes Verhältniß zu dieser Macht 
als vie aussichtsreichste Zukunftspolitik Italiens be
zeichnet. Bemerkenswerth sind dabei die ungeschmink
ten Sympathieen, deren deutsches Weseu, deutsche 
Kunst, deutsche Musik uud auch deutsche Politik am 
Hofe des künftigen Herrschers, im Hause des Prinzen 
Humbert von Italien genießen, dessen anmuthreiche 
Gemahlin Margarethe ganz besonders die von mütter
licher Seite überkommenen deutschen Überlieferungen 
hoch und warm hält und so dem aristokratischen 
Strome der Französelei einen festen Damm entgegen
setzt. Wie das junge Fürstenpaar, so ist es auch ganz 
besonders die italienische Jugend, welche au deut
schem Wissen und deutschem Streben hängt, nnd die 
in demselben Verhältniß sich loszumachen strebt von 
der geistigen Abhängigkeit, in welcher sie bisher zu 
Paris gestanden. (K. Z.j 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Älüser, 

Anzeige» »»d Bekanntmnchuiifie» 

Zum Besten der hiesigen Armen-Mädchenschule 
wird in der Aula der Universität Herr Professor 
Arthur ti. Dettingen am Freitag, den 10. Decbr. 
Nachmittags 5 Uhr 

'lorqmto 'I'«» 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete ö. 30 Kop., und a 50 Kop. für 
die drei vorderen numerirten Reihen sind in der 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und an 
der Kasse zu haben. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der nachgenannten, mit Hinterlassung von 
Testamenten Hierselbst verstorbenen Frauen und 
namentlich: 1) der verwittweten Frau Lukeria 
Lipatow und 2) der Frau Christine Martinsohn, 
verwittwet gewesenen Kühn, geborenen Malmen
stein, unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
die bezüglichen Testamente anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mo
naten a dato dieses Proclams, also spätestens am 
15. März 1872 bei diesem Rathe zu melden und 
Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den Solches angehet, zu richten hat. 

Dorpat-Rathhans, am 15. September 1871. 
(Nr. 993.) 

Einladung. 
Da 6ie untersieiolinete Dorpater lurndallen-

Verwaltung ilire nielit Uder äie 
erste Ilälkte ä. 1872 ausäetmen vvirä, so 
ersuedt sie ^.lle, äie an der Ankunft unseres 
l'urn^vesens re^en ^ntkeil nelimen, sieli 211 
einer öeratlmnA, am 

Sonnabend, 1l. Der. Nachmittags «i Uhr, 
in tler lurnlialle eintuiäen wollen. 

Direktor v. 2. Nllklori. ?rok. Kedrmctt. 
I'rot'. 

A u f r u f .  

Geleitet tion der Ueberzeugung, daß die vor bald zwei 
Jahren vollzogene Constituirung der St. Petrigememde 
erst dann in vollem Maße die erwünschten segensreichen 
Folgen für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde, 
wenn sie zn einem eignen Gotteshanse gelangt ist. sind 
die Unterzeichneten zu einem Conütö zusanirnengetreten, 
weiches es 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 sür diesen Zweck ge-
schehcnen Collect? bisher betheiligt hat, nnd wenden sich 
nun im Vertrauen auf die gute Sache und anf die viel-
fach bewährte Opferwilligkeit ihrer Mitchristen in Stadt 
und Land mit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Liebesgaben zum Bau der St. Petrikirche 
zufließen zn lassen. Zunächst erlauben sie sich anf die als
bald in Cirenlation zn setzenden Collectenbüchlein zu 
freundlicher Berücksichtigung hinzuweisen. Ueber die ein
gegangenen Gaben wird in den öffentlichen Blättern fort
laufend Rechenschaft abgelegt werden. 

Justizbürgermeister Kupffer, 
als Präses des Comite^s. 

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

Vorräthig b-i Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E I. Karow 
in Dorpat u>id Fellini 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mlt einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 

Inhalt: 
Kaleudarium. — Räumliche, Gewichts« uud Werth

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

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

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die 

Bude des Consuln-Vereins 
ist vom 13. December ab in dem Dnkowsk? 
schen Hause (in dem 2. Stadttheile, an der M' 
unv Gartenstraße, schräge gegenüber dem vormalig^ 
Thnnichen Hause), iu der bisherigen Uhrmacher Berg' 
schen Wohnung. 

Wegen des Umznges in das neue Local wird daS 
bisherige iu dieser Woche Freitag von ll 
ab und Sonnabend geschloffen sein 

Am 9. und 10. December von 10 bis 2 
Vormittags soll in der Bürgermujse ei" 

Verkauf 
der von armen Frauen verfertigten Gegenstütt^ 
bestehend aus Männer-, Frauen- ^ 
Kinder-Wäsche, Strümpfen und ^ 

schiedenen Kleidungsstücken, stattfinde 
Um eine freundliche Betheiligung bittet 

Die Direktion des Frauenvereins 

Mit dem Beginn des neuen Jahres wünscht 

Hanslehrerstelle 
anzunehmen, in der er zugleich seinen elfjährig 
Sohn unterrichten kann.Oberlehramtskandidat Adolp? 
Koch, wohnhaft im Hause des Herrn Consul ^ 
Koch iu Reval. ^ 

Hostzsu ersolii^llsn urrd vorrärliiß bei Ik. 
unä L. Xarov w Dorpat urrä Pollw: 

Vorpatei 

körausxeAobsn 

VW äsr DorMor Mkäiomlsodöll lZö86llsV^' 
roäi^irt von 

Llvöiter Lauä 3. Hskt mit 17 'kabellen. 
Irilralt: Yangon Loriodt ttbor 

sudoutauor 
I^rot. Lor^rrranu ülzor <lio io tlsr Dorput^k 
Klinik boodaek toten Laubkrsbso. — I^orsousl' 
rralzdriedtou. 

?rois kür äsn Lauä vorr vier LoKoa 3 Rbl. 

in Dorpat. 

1 
5 

Zm Sieckellschen Hause 
am Barclay.Platze ist die Bel Etage nebst ' 
Wirthschaftsbeqnemlichkeiten, Waschküche, geson^A 
Keller und Holzraum sür den festen Preiv von 
Rubeln jährlich zu vermiethen uud sogleich 5' 
beziehen. Näheres in der Handlung daselbst. 

Abreisende. 
H. E. Friedrich Haase. (0 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpatermeteoro l  

Dienstag, den 19. Dec. 7 

?0<lrvm in 
-i- 14 Stunden 

Archangelsk 49 -2 
Petersburg 44 —10 
Helsingfors 41 —10 
Reval 33 —13 
Dorpat 43 -11 
Riga 43 —12 
Wilna 54 —10 
Warschau öv — 17 
Kiew 61 ? 
Charkow — — 

Odessa 64 —1 
Nikolajewsk 64 —0 
Tiflis — 

Orenburg 56 ? 
Jekaterinburg 54 ? 
Kasan 53 ? 

? Moskau 50 
? 
? 

,  O b s e r v a t o r i u m s  
Uhr Morgens. ^ 

Stifts 

-12  

Wtod 

8V? s2) 
L (1) 
L (tj 
8-5V (2j 

(3) 
LL (2) 
5V (I) 
6 (3) 
sV (2) 

NV? (1) 
N (1) 

LVV (2) 
(0) 
(0) 

8 (!) 

.10 

^.s 

W i lt eruu g Sbeo b ach ln u g e n 
vom 19. December 1371. 

Stunde 
Moroni. 
0« C. 

Temp 
<5elj1us 

Keuch-
tigteit Wind. Bewölkung-

7M. 39,6 0,8' 96 8 (4) (3) 10 

10 37,4 l.4 96 S (2) N (4) 10 

1 Ab. 36,5 2.1 98 L (5) >0 

4 36,0 2.7 92 3 (3) ^ (S) 10 

7 36,0 2.5 95 S (2) V? (5) 10 

10 36,7 2.3 89 N ,I> N <6) 10^, 

Mittel 33,43 1.76 10.0 , 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs 
am 19. Dec.: Minimum: —20,31 lm Jahre 1870; Äaxi 
—1,14 im Jahre 1S6S. 

6 jähriges Mittel für den IS. Dec.: —7,61. ^ 
Von der Eensur erlaubt, Dorpat den 3. December 1^ 

Verlag von I. E. ScbünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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286. Donnerstag, den 9 December 1871. 

Erscheint täglich, 
>n,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der .Znseraie bis l l Uhr in W, Glösers Buchdruckern im Eck
haus des Convitors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

hreis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

^ c i l »  » a .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich l R. 5v Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Adresse an 

den Prinzen Friedrich Karl. Verwarnung. Beförderung. 
Moskau: Eine Brvchure von C. Woldemar 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Botschaft des Präsidenten Thiers. — Oesterreich. 
Wien: Stimmung gegen Thiers. Ein politischer Mord. — > 
Großbritannien. London: Thiers Vermittlung in Lon
don. — Frankreich. Paris: Die Revanche. Versailles: j 
Die Uebersiedelung nach Paris. — Eingesandt. 

Feuilleton. Eine Handschrift zur älteren Geschichte Liv-
lands. - Wilibald Alexis. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
München, 16./4. Dec. In der Abgeordnetenkam

mer fand die Berathung der geschäftlichen Behand
lung des Antrags der Deputirten Schüttinger und 
Barth statt, welcher darauf gerichtet ist, daß die Ver
treter Baierns im Bundesrath bei Beschlüssen über 
Änderungen der Kompetenz der Reichsverfassung an 

Zustimmung des Landtags gebunden sein sollen. 
Minister v. Lutz erklärte, der Verzicht auf Referat-
^chte der einzelnen Staaten sei als gültig anzuse
in, sobald die betreffende Regierung durch ihren 
Vertreter im Bundesrath das Neferatrecht aufgiebt. 
^ei den Abmachungen in Versailles hätten die Ber
ater der Regierungen festgehalten, daß eine Erwei
sung der Reichskompetenz nicht von dem Votum 
der Speziallandtage abhängen solle. Auf das Neichs-
recht hätten die Landtage keine Einwirkung und ein 
^eichsgesetz gewinne Gültigkeit trotz etwaigen Wider-
Bruchs vou Seite« eines Landtages. Der durch die 
Majorität unterstützte Antrag wurde hierauf dem aä 
bve durch eine doppelte Mitgliederzahl zu verstärken-
den Ausschüsse überwiesen. 

Wien, I6./4. Dec. Die Sountagsuummer der 
Amtszeuung wird ein kaiserliches Reskript veröffent-
lichen, durch welches der Reichsrath auf den 27. 
Dezember einberufen wird, unv serner die Ernen
nung des Grafen Chotek zum Gesandten am spani
schen v>ofe. 

London, 17./5. Dec. Der Prinz V.Wales hat die 
Ergangene Nacht ruhig zugebracht. Der Fortschritt 

Besserung ist befriedigend. Das nächste Bulletin 
lvird heute Abend ausgegeben. Die Königin kehrt 
Morgen nach Windsor zurück. 

Paris, I8./6. Dec. Der Prinz von Joinville und 
der Herzog vou Aumale erklären in einem Briefe an 
ihre Wähler, ihre Verpflichtung, an den Sitzungen 
der Nationalversammlung nicht teilzunehmen, sei 

eine zeitweilige uud widerrufbare gewesen; sie hätten 
jetzt den Zeitpunkt für gekommen erachtet, an den 
Sitzungen teilzunehmen. Da Hr. Thiers ihr Ab 
kommen jedoch anders auslege, würden sie die Ent
scheidung einer höheren Instanz oder neue Umstände 
abwarten, welche ihnen die Theilnahme au deu Be
rathungen gestatteten. 

— 17./5. Dec. Iu der Jnitiativ-Kommission 
sprach Thiers zu Gunsten der Rückkehr der National
versammlung nach Paris. Er sagte, die Rückkehr 
nach Paris sei sür schnelle Information uud ein ra-" 
sches Haudelu der Negierung dringend geboten und 
werde der Regierung vor Europa Kraft verleihen. 
Die durch den Sitz der Nationalversammlung in 
Versailles hervorgerufene Geschäftstrennnng sei höchst 
unzweckmäßig; er bat die Kommission, nichts ohne 
ihn zu beschließen. Die uächste Kommissionssitzung 
findet Dienstag statt. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Adresse an S. K. H. den 

Prinz.cn Friedrich Karl von Preußen. 
S. K. H. Prinz Friedrich Karl von Preußen hatte 
zur Entgegennahme der Adresse, welche ihm im Namen 
der Petersburger deutschen Kolouie überreicht werden 
sollte, den 6. December bestimmt. Zu diesem Zwecke 
hatte sich eine Deputation, bestehend aus Vertretern 
der hiesigen deutschen Korporationen, geführt von 
dem Vicekonsul des deutschen Reichs, um 5^2 Uhr 
in das Winterpalais begeben, wo dieselbe alsbald 
von S. K. H. empfangen wurde. Der bei der Audieuz 
anweseude deutsche Botschafter, Se. Durchlaucht Prinz 
Heinrich VII. Renß, stellte S. K. H. den Vicekonsul 
vor, welcher in einer kurzen Ansprache den Prinzen 
um die Erlaubuiß bat, d»s Adresse vortragen zu lassen. 
Nachdem Prinz Friedrich Karl seine Einwilligung ge
gegeben, wurde die Adresse verlesen. Dieselbe hatte 
folgenden Wortlaut: 

„Königliche Hoheit? Die deutsche Kolonie St. Pe
tersburgs ist freudig dewegt, Ew. kbnigl. Hoheit, den 
ruhmreichen Feldmarschall, umringt von den lapfern 
Helden des letzten Krieges in ihrer Mitte begrüßen 
zu dürfen. Viele Mitglieder dieser Kolonie erfreuen 
sich bereits seit einem Menschenalter der Gastfreund
schaft Rußlands, viele haben hier im Norden eine 
zweite Heimath gefunden, aber unser aller Herz 
schlägt voll uud warm für Deutichland und der 
Schlachtendonner von Weißenburg und Wörth, von 
Straßburg uud Metz, von Sedan, Orleans und 

Paris hat in unserer Brust den lebendigsten Wider-
hall gefunden. 

Mit banger Trauer, aber mit felsenfestem Ver-
traue» auf deutschen Muth und deutsche Kraft, 
sahen wir den Kampf entbrennen; mit lautem Jubel 
begrüßten wir jeden der zahlreichen Siege, der von 
deutschen Waffen errungen wurde und heiße Dank
gebete sandten wir empor zum Lenker der Schlachten, 
als die Botschaft von dem schwererkämpften, ruhm
vollen Frieden uus erreichte, der Deutschland 
herrliche, vom Erbfeind ihm geraubte Länder 
zurückgab, der Deutschland einig, der es groß ge
macht hat. 

Ihnen, Königliche Hoheit, verdankt das deutsche 
Reich einen unschätzbaren Theil seines Glanzes, seiner 
Erfolge. Die Blätter der Geschichte werden Ihren 
Namen bis zu den spätesten Geschlechtern tragen, aber 
in der Herrlichkeit Ihres Ruhmes werden Sie den 
herzlichen Gruß, den innigen Glückwunsch deutscher 
Landsleute nicht verschmähen, dieSie, erlauchter Prinz 
uud Feldmarschall, in diesen nordischen Gefilden will
kommen heißen. 

Wir bitten Ew. Königliche Hoheit, der Dolmetscher 
unserer Gefühle treuer Anhänglichkeit zu fein bei Sr. 
Majestät dem deutschen Kaiser und dem Kronprinzen 
des deutschen Reichs, wie bei'dem gesammten, tapfern 
deutscheu Heere. 

Gott erhalte Ew. Königliche Hoheit, Gott schütze 
den deutschen Kaiser, Gott segne das deutsche Reich!" 

S. K. H. geruhte die Worte der Adresse mit dem 
freundlichsten und herzlichsten Danke zu erwidern 
und waudte sich an die Anwesenden in einer län
geren Ansprache. Als Männer, die in Deutschland 
aufgewachsen und dort ihre Erziehung erhalten, — 
sagte der Prinz — würden sie wissen, daß Deutsch, 
land den Krieg nicht gesucht, daß es weit davon ent
fernt sei, nach Kriegsruhm, nach Triumphen, nach 
Vergrößerung zu streben. Deutschland habe den 
Handschuh aufnehmen müssen, der ihm leichtsinnig 
hingeworfen worden. Nachdem den deutschen Waffen 
der Sieg verliehen, habe das Reich keinen anderen 
Ehrgeiz, als in Rnhe und Frieden mit seinen Nach
barn zu leben uud es sei in dieser Beziehung sür 
ihn, den Prinzen, für den deutschen Kaiser und sein 
Haus, für das ganze deutsche Volk eine große Freude, 
daß Se. Majestät der Kaiser von Rußland die An-' 
Wesenheit des Prinzen und der preußischen Generale 
benutzt habe, um dem herzlichen Einvernehmen Aus-
druck zu geben, das zwischen den beiden Staaten 

Eine Handschrift M älteren Geschichte Biolands. 
äoiniiii UOLO" XXXV. IUI. Lat. 

oovlzusta est Lere tc>ta oiuitas Darbatensls 
Vuru dorns st dovaivibus." 

Wir sind so gewohnt, unsere paradiesische Gartenstadt 
als ganz modern zu betrachten, daß zuweilen die Er
innerung daran ganz nützlich ist, wie alt eigentlich unser 
Dorpat schon geworden. Nach obiger Notiz brannte es 
vor 536 Jahren fast ganz ab mit Güteru und Men
schen; die Güter stehen voran, weil sie vermutlich damals 
Uoch werthvoller waren, als die Menschen; denn jener 
lvaren wenige und dieser viele. Solche in den Jahr-

' Hunderten sich wiederholende totalen Feuersbrünste sind 
Wahl eine der Ursachen, weshalb es so wenig alte Dörpt-
'che Geschlechter gibt. Durch ein Halbjahrtausend führt 
^ohl keine der jetzt blühcuden Dörptschen Familien ihren 
Stammbaum zurück; aber auch nur wenige werden es 
^>n, die über den großen Stadtbrand im letzten Jahr
zehnt des vorigen Jahrhunderts hinausreichen; sie werden 

an den Fingern abzählen lassen. 
Außer der Domruine findet sich kaum ein Denkmal 

^us alter Zeit. Die Wanderlust ist hier immer groß 
gewesen; der Aus- und Einzug hat nie aufgehört; des
halb verglich ein alter Mann mit Recht Dorpat einem 
Taubenschlag, aus dem immer wieder von Neuein die 
6'Nedenstaube mit dem Oelzweig der Wissenschaft ins 
^eite ausfliegt, um zu bessern uud zu bekehren. 

Heute gilt es geistiger Waare; in alter Zeit war es 
^ufinannsgut, mit welchem hansische Männer zn ahn
ten Zielen in Dorpat gern rasteten, auf die Gefahr 
Au, einmal ganz abzubrennen, wie unsere Nachricht am 

"fang dieser Zeilen meldet. 
Sil den zweiten Theil einer „Handschrift zur 

.Aesch'chte Preußens und Livlands," welche Hein-
sckrik. ? c? '^ten Heft der altpreußischen Monats-

^ Pawlikowskische Bibliothek in 
""erg besitzt diese Handschrift aus dem 15. Jahrhun-

dert, bestehend aus 24 Papierblättern in Quart. Das 
Ganze ist von Einer Hand deutlich geschrieben; die ein
zelnen Absätze sind durch blaue oder häufiger rothe Zeichen 
angedeutet. Ueber die Herkunft der Handschrift ist nichts 
bekannt. Der Abfassungsort scheint Riga oder dessen 
Umgebung, vielleicht Dünamünde zu sein. Auf Blatt 
21a unten beginnt eine annalistische Compilation; sie 
endet auf Blatt 23a oben. 

„Nicht minder als das erste", schreibt H. Zeißberg, 
„scheint uns dies zweite Stück unserer Handschrift der 
Beachtung Werth. Ohne besondere Aufschrift, bloß durch 
die Worte: „Le<zuitur alia oronioa äs dellis onm 
I^it^vinis tiabitis in I^'iorna ot in I^omerania" 
eingeführt, folgt eine Quelle, welche mit dem sog. oarw-
uieus Kainlzierisis, spreicl! mit dem Livland berühren
den Theile derselben, sowie mit deu Dünamünder An-
nalen die größte Verwandtschaft zeigt. Man hat bereits 
früher die Vermuthung ausgesprochen, daß die Überein
stimmung des Canonieus und der Dünamünder Chronik 
auf der gemeinsamen Beniitzimg einer dritten Quelle be
ruhen müsse; so Engelmann. Toppen, welcher die früher 
ausgesprochene Ansicht, die Dünamünder Quelle habe den 
Canonicus benutzt, spater zu Gunsten jener zweiten An
nahme änderte, nnd W. Arndt, welcher auch auf die 
Verwandtschaft der Dünamünder Annalen mit der liv-
ländischen Chronik Hermann s von Wartberge und mit 
den Ronneburger Annalen hinweist, eine Verwandtschaft, 
die selbst da, wo die Dünamünder Annalen versiegen, 
zwischen den beiden letzteren Quellen fortbestehe, und da
her die Veruiuthiiug ausspricht, die uns noch erhaltenen 
Dünamünder Annalen seien vielleicht nur ein sehr flüch
tiger Auszug aus einer größeren Dünamünder Kloster-
chrouik. — Die Vermuthung, daß die den vier genann
ten Quellen — den Dünamünder Annalen, dem Sam-
ländischen Domherrn, Hermann von Wartberge und den 
Ronneburger Annalen — insbesondere aber die den bei
den ersten gemeinsamen Angaben auf der Benutzung einer 
und derselben Quelle beruhen, wird durch die in unserer 

Handschrift enthaltene Aufzeichnung nahezn zur Gewiß-
heit erhoben." 

Es solgt nun eine Auseinandersetzung über den Werth 
dieser vier Quellen und die Abweichungen in denselben -
aber die ist nur für gelehrte Leute; mich gewöhnlichen 
Dorpatenser interesfirt nur die Schlußnotiz'im zweiten 
Theil der Handschrift, mit der ich begann, daß Dorpat 
im Juni 1335 ganz abbrannte. 

Znm größten Theil finden wir überhaupt hier nur 
eine Unglückschronik. Der Juni scheint dem Feuer gün
stig gewesen zu sein; im Jahre 1211 wird die Düna, 
münder Abtei erbaut und schon im Juni 1263 wird die 
Dünamünder Kirche durch Feuer zerstört. 

Im Jahr 1315 herrscht in Livland, Estland und den 
benachbarten Gegenden eine so große Hungersnoth, „soili-
est yiioä matres Müs vesoe-kantur." 

Im Jahr 1L22 fielen die Litwiuen bei Kirrumpäh 
in die Dörptsche Diöeefe ein und tödteteu und führten 
in Gefangenschaft mehr als 3000 Menschen. 

^m Jahre 132K am Festtage des seligen Domini
kus, des Bekenners. (4. August?) ist die ganze Stadt 
Dorpat mit vielen Gütern und Einwohnern zerstört. 

Im Jahre 1332 sogleich^ nach dem Feste Epiphanias 
wurde die Kälte so heftig und intensiv, daß viele Men-
ichen in Liv-, Est-, und Kurland durch Kälte umkamen. 

Ein anderes Sterben mag uns belehren, wie viel 
glücklicher wir sind in unfern Tagen, in denen nach neu-
lichem Berichs Do et or Ludwig Senfs, Quartier
bürger Reinwald, die städtischen Behörden und andere 
um die Cholerakranken sich selbstvergessen und rastlos be
mühen und dadurch das Umsichgreifen der Seuche in 
unser Aller Heil verhindern. ^ ^ 

Die besprochene alte Handschrift berichtet in der Schil-
deruug der Pest unter dem Jahre 1347: „man sagt 
daß im ganzen in drei Monaten, d. i. vom 25. Januar 
bis heute zu Aviguou 62 Tausend Leichen begraben wor
den seien." Diese Stelle mnß also im Monat März oder 
April 1347 geschrieben sein; es liest sich der Bericht wie 



herrsche. Von dieser Stimmung der deutschen Re-
gierung und der ihr entgegenkommenden Gesinnung, 
die er hier gefunden, hat der Prinz in den Kreisen 
Kunde zu geben, welche durch die Anwesenden ver« 
treten seien. Die Adresse selbst bezeichnete S. K. H. 
gewissermaßen als den Schlußstein der Empfindun
gen, welche die Petersburger Deutschen während des 
Krieges an den Tag gelegt hätten. Es sei ihm be
kannt, daß die deutsche Kolonie Petersburgs mit 
vollen Händen gespendet habe, um das Loos der im 
Kriege Verwundeten und der Hinterbliebenen der Ge
fallenen zu mildern; er wisse, daß Alle nach ihren 
Kräften, mancher über seine Kräfte beigesteuert haben 
und dieses lebendige Mitgefühl der Deutschen im 
Auslände habe dem Herzen des deutschen Soldaten 
wohl gethan. 

S. K. H. erklärte, von der Gesinnung der hie
sigen Deutschen gern Sr. Majestät dem Kaiser Wil
helm berichten zu wollen; was aber die Anerken-
nung für die deutsche Armee betreffe, so würde die
selbe aus dem einfachsten und kürzesten Wege zur 
Kenntniß derselben gelangen, wenn die Adresse, die 
der Prinz so eben gehört habe, veröffentlicht würde. 
Nachdem S. K. H. mit einigen herzlichen Dankes
worten geschlossen, genehmigte er noch die Verlesung 
eines Telegramms deutscher Staatsangehöriger aus 
Charkow, welches ähnliche Empfindungen, wie die 
Adresse aussprach. Nach Anhörung desselben ersuchte 
S. K. H. den deutschen Botschafter, den Unterzeich-' 
nern des Telegramms in seinem Namen zn danken. 
Prinz Friedrich Karl unterhielt, sich noch längere 
Zeit auf das Leutseligste mit den einzelnen Mitglie
dern der Deputation, welche den hohen Gast unseres 
Kaisers mit dem befriedigenden Gefühle verlassen 
konnten, daß ihr wohlgemeintes deutsches Wort bei 
ihm eine gute uud freundliche Stätte gefunden habe. 

(D. Pet. Ztg.) 
St. Petersburg. In Erwägung, daß rn dem 

Feuilleton der NNr. 39 und 40 der Zeitung „De-
jatelnost" unter dem Titel „Forstjourual" das Ver
fahren der höheren Negierungsinstitution für Forst
wirtschaft in schroffen und äußerst unpassenden 
Ausdrücken getadelt wird; daß der Leitartikel der 
Nr. 41 den Charakter der Thätigkeit der Admini-
strativgewalten bei Erfüllung ihrer dienstlichen Ob
liegenheiten in der für dieselben beleidigendsten 
Weise schildert; daß in den NNr. 43 und 47 die 
Handlungen der Staatsanwaltschaft bei Verfolgung 
der Ketzerei einem eben so schroffen Tadel unter-
worfen werden; daß diese Artikel vollständig die 
schädliche Richtung beweisen, welche die Zeituug 
trotz der ihr bereits ertheilten drei Verwarnungen 
und der zeitweiligen Jnhibirung des Blattes so 
hartnäckig verfolgt, ist der Zeitschrift eine erste Ver
warnung ertheilt. (D. P. Z.) 

— Befördert: Die Staatsräthe Lenhold, 
früher Arzt der Kinderabtheilung des Moskauer 
Erziehungshauses und Baron Rosen, Dir. d. Depark, 
der indirekten Steuern,zu wirkl.Staatsräthen. (D.P.Z.) 

Moskau. Von C. Wolde mar ist hier so
eben erschienen: „Rußlands Städteordnung vom 
16. Juli 1870." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Vom deutschen Standpunkt läßt sich ge 
gen die Botschaft des Präsidenten der französischen 

Republik kaum etwas einwenden Als Franzose spricht 
er zu den Franzosen, und da gehörte hohe Geistes-
überlegeuheit dazu, sich zur Unbefangenheit nnd Wahr
haftigkeit zu erheben. Wie gern wir über die defi' 
nitive Negierungsform Frankreichs aus seinem Muude 
näheres wüßten, so finden wir doch die Zurückhal
tung des „einfachen Administrators" über diesen 
Punkt begreiflich und gerechtfertigt. Im übrigen 
haben wir anzuerkennen, wie der Staatsmann es ver
standen hat, ohne die ihn umringenden Parteien zu 
verletzen, offen über die wnndesten Stellen Frank
reichs zu reden, und, „fern von Niedergeschlagenheit 
und Trotz/' ebenso offen über das Verhältniß zu 
Deutschland, da die übrigen Mächte in diesem Augen
blick, genau genommen, nur zu erwähnen waren, um 
mit den guten Beziehungen zu ihnen zu prunken. 
Es wäre von Hrn. Thiers zu viel verlangt gewesen, 
wenn er nicht hätte rühmen sollen, wie großes Ver
trauen bei seiner ersten großen Anleihe nach dem 
Krieg der Schuldner fand, der da Frankreich hieß; 
allein Hehl macht er keineswegs daraus, daß die 
Schwierigkeiten begannen, als an 2 Milliarden Fran
ken baares Geldes außer Landes gegangen, daß es 
großer Mühe uud äußerster Vorsicht bedurfte, um 
dem Geldmangel vorzubeugen, nnd daß bedeutende 
Steuererhöhung, also die „schmerzlichste" Anstrengung, 
unerläßlich sein werde, um die ferneren 3 Milliar
den zu entrichten, ohne an Credit und innerer Ent
wicklung Schaden zu nehmen. Für uns ergibt sich 
aus diesem Bekenntniß, daß die auferlegte Kriegs
entschädigung nicht ganz ohne Eindruck uud Mah
nung an jeden einzelnen Franzosen vorübergehen 
wird, wie die Hülfsmittel Frankreichs nicht uner
schöpflich und ein Krieg von so nachwirkenden bösen 
Folgen nicht so leicht zu wiederholen sein möchte. 
Daß Hr. Thiers zur Verbesserung seiner Finanzen 
auf die Schutzzölle zurückgreift, wird besonders jen-
seit des CanalS mißfällig demerkt. Uns liegt es nä
her bei dieser Gelegenheit daran zu erinnern, daß 
die deutschen Zollgränzen und ihre Tarife jetzt, da 
Deutschland ein nationales Arbeitsgebiet geworden 
ist, bei Lösung der hier täglich peinlicher werdenden 
Fragen nicht minder unter neuen Gesichtspunkten zu 
nehme» sind. Daß die Macht, die Frankreich heißt, 
neben den Anstrengungen ihre Finanzen zn halten, 
ihre militärischen Mittel nicht versäumen will, kann 
nicht befremden. Auch Oesterreichs nächste Sorge 
nach den Niederlagen von 1866 bestand darin sein 
Heerwesen neu zu gestalten. Es entgeht uns übri
gens nicht, daß Hr. Thiers an strenge Durchführung 
der allgemeinen Wehrpflicht so wenig denkt, wie an 
eine angemessene Einkommensteuer. Unstreitig kann 
die französische Armee, bisher schon die thenerste der 
Welt, durch weiter für sie geinachten Aufwand an 
Tüchtigkeit gewinnen. Aber das französische Solva-
tenthum bedarf nach wie vor vielen kostipietigen Auf
putzes und Spiels um seine Anziehungskraft zu üben, 
und mancher Bevorzugungen um die Stütze der staat-
lichen Ordnung, sei sie republicanisch oder monar
chisch, abzugebeu. Durch alles das erleidet die Schlag
fertigkeit der Franzosen einen Abzug. Von unmit
telbarer Bedentung für uns ist es, daß Hr. Thiers 
dem Vorwurf nur fremden Nationen, wie den Chi
nesen, das Völkerrecht einzuschärfen verstehe, noch 
rechtzeitig ausgewichen ist. Wir haben anzuerkennen, 
daß er seine Landsleute beschworen hat die — nach 
Beziehung der Kasernen und Baracken ohnehin mög

lichst erleichterte — fremde Occupation in Geduld zu 
ertragen; daß er Nichter und Bevölkerung beschwor 
nicht den an einem Fremden verübten Mord mch 
als Mord anznsehen, und die Fremden dadurch 5 
„schrecklichen Repressalien zu zwingen." Hegten tv>c 
dessen ungeachtet noch Mißtrauen und Argwohn, > 
würden wir den Satz der Botschaft unbestimmt u» 
dehnbar finden: daß Frankreich bei der Reorganw' 
tion seiner Finanzen und seiner Armee keinen 
dern Plan verfolge als den, „jenes Frankreich Z 
bleiben, welches es bleiben müsse, wenn es mch 
nur seinen eigenen Wünschen, sondern nicht nünds 
denen der ganzen Welt (!) entsprechen wolle." 
unzweideutig fährt Hr. Thiers fort: „Frankreichs 
den Frieden, es erklärt dies auf seine Ehre, und ivN 
von diesem feierlich gegebenen Worte nicht abwel' 
chen." Freilich wird das unbesonnene und aus ^ 
Aufreizung Geschäft machende jourualistische ' 
reich sich an diese bündige und der Lage 
westlichen Nachbars allein entsprechende Erkla"^ 
nicht kehren. Ader immer ist die Gefahr eines 
ausbrnchs fern gerückt, solange die Mehrheit ver ^ ' 
tionalversammluug und der besonnenere The^. 
Franzosen zu dem Präsidenten der R e p u b l i k  ^  

Was ein Mann historischen und polischen Blicks 
Mann voll wahrer Weisheit des Alters übel ° 
Wnnsch ganz Europa's, über den Werth des 
meinen Friedens für Frankreichs Würde und Gev 
hen, unter Anrufung der edelsten Gefühle u»d 
nung der Schwächen seines Volks, thun konnte, v 
Hr. Thiers gethan. Unsere Sorge um die ErhaU^ 
des Friedens wird durch sein Wort und seine 
sönlichkeit in der That gemindert. Unsere Wach>^ 
keit gilt nicht Hrn. Thiers, vielmehr der Gesahr, ^ 
d ie  Le i tung  des  f ranzös ischen  S taa ts  ihm e n t w u " b ,  
werden oder er sie niederlegen könnte, und auo^ 
Hände verderben würden, was die seinigen gut ^ 
macht hatten. (A. A. Z.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. -
Wie», 13./1. December. Wenn es Herr TYl 

darauf abgesehen hätte, sich hier auch noch ur" ^ 
letzten Nest glimmender Sympathien zu bring^ ^ 
hätte es nicht besser anfassen können, als in^ ^ 
seiner Botschaft die auf Oesterreich bezügliche.^ 
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einfügte. Von allem Möglichen hätte er reden 
man würde ihm leichter verziehen, dem ..UM 
viel zu Gute gehalten zu haben: daß er sich ^ 
just die militärischen Niederlagen Oesterreichs au 
sah, um daran eine Parallele mit Frankreich S» 
das wird ihm hier in Hof- und Mililärkrenen l ' 
verziehen werden. Hat es doch in dielen ^ 
wesentlich zur Abkühlung der ursprünglichen Ra^ 
gedanken, der „Revanche für Königgrätz" beigetrag ^ 
daß die Niederlage der Franzosen einen nlrldern 
Reflex auf die mititärifchen Mißerfolge im I. 
warfen. Indem nun Herr Thiers mit rauher HaN' 
die französischen Niederlagen auf gleiche Linie stell-
mit denen Oesterreichs in Böhmen, verletzt er dan» 
die heikelsten Empfindungen des Kaisers und oe 
Militäradels und überhaupt der Armee, aus der 
Reihen man denn auch die lebhaftesten Aeußel'""^ 
der Entrüstung vernehmen kann. Da nicht ^ 
nehmen ist, daß Herr Thiers, der ja w i e d e r h a t  

legenheit hatte, mit dem Kaiser Franz Joses 
telbar zu verkehren uud an dessen Seite sich 3^^ 
in den letzten Stunden ein kompetenter NatW 
in der Person des früheren Reichskanzlers besa> " 

der eines Augenzengen. Und als Gegensatz zn heutigen 
Humanitäts- und Herzensbestrebungen, die sich nicht allein 
bei der Cholera in Dorpat sondern auch in den letzten 
Kriegen großartig bewährten, schließen wir mit folgenden 
ergreifenden Worten der Handschrift über die Zustände 
zur Zeit der Pest von 1347, die als dreifach verschieden 
characterisirt wird: 

„Aus Furcht vor dieser entsetzlichen Seuche besuchten 
weder die Aerzte die Kranken, noch besuchte der Vater 
den Sohn, nicht die Mutter die Tochter, ebensowenig 
der Brnder den Bruder, nicht der Sohn den Vater, und 
ebensowenig der Freund den Freund, noch der Bekannte 
den Bekannten, noch wer mit dem andern in Blutsver
wandtschaft stand; so ist eine unzählbare Menge von 
Menschen ohne jede Liebe und Pflege erbarmungslos 
dahingestorben." 

Willibald Alexis. 
Hochbetagt und nach langen Leiden ist in dieser 

Weihnachtswoche der Kriminalist nnd Romanschriftsteller 
Häring gestorben; seit seiner letzten Novelle, „Ja in 
Neapel" betitelt, im Jahre 1860 hatte er geschwiegen 
und sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Seine frühe-
ren berühmten Romane sind inzwischen in einer soge
nannten Volks- oder Classikerausgabe erschienen und mehr-
fach, zuletzt noch in diesem Jahr neu gedruckt worden. 

Willibald Alexis ist der Schriftstcllername des 
„preußischen Walter Scott", während der verdeutschte 
Name seiner ans der Bretagne stammenden und zur Zeit 
der französischen Revolution ausgewanderten Familie 
Häring (karöllZ) lautet. Der Vater unseres Dichters 
war Kanzleidirector in Breslau, und er wurde diesem im 
Jahre 1798 geboren; der Knabe Wilhelm sollte jedoch 
bald die schlesische Provinz mit der preußischen Residenz 
vertauschen. 

Auf dem Werderschen Gymnasinm zu Berlin hatte 
er soeben seinen Cursus durchgemacht, als sich die große 

Zeit der nationalen Erhebung nahte; auch Wilhelm Hä
ring folgte dem Rufe des Königs. Als Freiwilliger trat 
er in die Reihen der Vaterlandsvertheidiger und machte 
die Feldzüge in Frankreich mit; später schilderte er in 
Scenen aus seinem Leben das ziemlich nüchterne Helden-
thnm dieser Reserve, die weniger ins Fener kam als 
vielmehr nnr die Langeweile des Marsches vom Kriegs-
leben genoß. 

Nach dem Frieden setzte Häring seine juristischen 
Studien in Breslan und Berlin fort nnd ward stufen
weis Kammergerichtsreferendar. Der strenge Schematis
mus des damaligen preußischen Beamtenthums behagte 
ilnn jedoch so wenig, daß er auf fernere Beförderung 
Verzicht leistete und sich fortan in aller Freiheit schrist-
stellerifchen Arbeiten widmete. 

Sein erstes Werk, der Roman „Walladmor" (1823 
bis 24) trug in Folge einer Wette den berühmten Namen 
W. Scotts an der Spitze, nnd demselben Antor wurde 
anch das „Schloß Avalon" (1827) zugeschrieben, weil 
bezüglich des Ersteren Niemand die scherzhafte Mysti-
sieation inne geworden war. So meisterlich hatte der 
junge Dichter sich im Geiste und in der Manier seines 
englischen Vorbildes zu halten gewnßt. 

Unter dem Namen Willibald Alexis ließ er zuerst 
in der „Urania" nnd anderen Taschenbüchern viele kleine 
Novellen erscheinen, von denen später die meisten zu 
Sammlungen vereinigt wurden. Anch begann Häring 
mit Friedrich Förster das „Berliner ConversationSblatt" 
(nebst dem „Freimüthigen") herauszugeben, und seine 
von mehreren weiteren Ausflügen mitgebrachten Erinne-
rungen stellte er unter verschiedenen Titeln, wie „Herbst
reise dnrch Scandinavien" (1828) „Wanderungen nn 
Süden" (1828), „Wiener Bilder" (1830), „Schatten
risse aus Süddeutschland" (1834), „Andalnsien. Spiegel
bilder des südspanischen Lebens" ?c. zusammen. 

Für das Theater unternahm W. Alexis gleichfalls 
einige Arbeiten, so z. B. das gereimte Lustspiel „die 
Sonette" und einen gemeinschaftlich mit Putlitz verfaßten 

Schwank, „die Cxcellenz", doch fand er auf diesem 
biete anch mit dem zwischen Schau- und Lustspiel 
kenden „Prinzen von Pisa" nicht den gewünschten ^ 
folg, der ihm dagegen anderwärts im reichsten Maße ll^ 
verdienter Weise zn Theil wurde. . 

Wir meinen seine historisch-romantischen Darstell^ 
gen ans der märkischen Geschichte, die er mit „Eaban>> 
(1832) eröffnete und die außer diesem Roman noch ^ 
6 anderen bestehen. Ihre Titel lauten: „Roland ^ 
Berlin" (1840), „der falsche Waldemar" (1842), 
Hosen des Herrn v. Bredow" (1840—48), „Ruh'-' . 
die erste Bürgerpflicht" (1852), „Jsegrimm" (1854)"" 
„Dorothe" (1856). ^ 

Ans früherer Zeit sind noch drei größere Ron" 
ohne geschichtlichen Hintergrund, das „Haus Dustes 
(1835), „Zwölf Nächte" (1838) und „Urban 
(1843). sowie seine immer gleich rege gebliebene 
nähme an den „neuen Pitaval" zu erwähnen, ciu^ „g 
ihm mit Or. Ed. Hitzig herausgegebenen SalNw ^ 
von Criminalgeschichten. die sich einen äußerst ^ 
Leserkreis erworben hat. Hier geht der Jnrist ^ 
Hand mit dem Novellisten und Beide wetteifern 'N 
qnisitorischein Scharfsinn nnd in Klarheit der DarftcU ^ 
Von seinen kleineren Novellen verdient die „Vcm> 
Rom" noch besonders hervorgehoben zn w e r d e n ,  

Scenen willen, die uns Martin Lnther in der 
Päpste schildern. Die ziemlich phantastische hr'i 
einer mit seiner Gattin, einer Engländerin, un ^ 
1847 angetretenen italienischen Reise, ans der c 
Florenz. Rom lind Neapel Zeuge der revolutionären . 
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gange wurde, ist außerdem im „Zauberer 
einem „Märchen aus der Gegenwart", enthalten. 

Aufenthalt war lange Zeit Berlin 
verkaufte er seinen Sominersitz im Ostseebade H 
dorf und erwarb sich ein neues Haus zu Arnstadt ^ 

da^ 

seinen Sommersitz im Ostseebade Harn'!)' 
vvl, uuu erwarb sich ein neues Haus zu Arnstadt ^ 

Thüringen, wohin cr zur Pflege seiner Gesundheit 
der preußischen Hauptstadt übergesiedelt ist. Er tvur^ 
bald nach der Vollendung seines Romans „Dorothe 
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"e wiche Aeußernng aus purem Unverstand oder 
^iwlnmisterei gethan habe, so ist man hier vielfach 
Mergt, in derselben den Ausdruck des Unmuthes 
^ mißlungene Versuche, sich der österreichischen 
Regierung zu versichern, zu erblicken und bringt da-
M auch die giftige Sprache in Verbindung, welche 
pariser Blätter von notorischen Beziehungen gegen
über dem Grasen Audrassy führen. Ist dem wirklich 

danu hätten die Völker Oesterreichs allen Grund 
der Sottisen, die ihnen der kleine Präiident ins 

glicht schleudert, zu erfreuen und es ist jedenfalls 
>ehr bezeichnend für die Stimmung, daß man hier 
"Nd sogar in Pest die eben in Petersburg stattfin
denden Kundgebungen nicht blos viel ruhiger beur. 
Heilt, als es sonst bei dem eingewurzelten Mißtrauen 
kider Rußland der Fall gewesen wäre, sondern den. 
selben sogar eine für Oesterreich sympathische, trost
reiche Seite abzugewinnen weiß. Um übrigens auf 

Stimmung der Höreren Gesellschaftskreise wider 
Frankreich zurückzukommen, sei bemerkt, daß sich die-
elbe bei dem großen Empfang, den der französische 
Botschafter v. Banneville am L0., 21. uud 22. ab
hält, sehr unzweideutig kundgeben und der Zudrang 
teineswegs ein lebhafter sein dürfte. (N.-Z.) 

— Aus Graz wird telegraphirt: Franz Hangi, 
Bürgermeister und Obmann der Bezirksvertretung in 
stainz (ein Liberaler, Protestant aus Deutschland), 
lvurde in seiner Kanzlei durch einen Schuß aus einer 
Kit 14 groben Posten geladenen Pistole ins Herz 
getroffen. Der Thäter ist ein junger Bauernbursche, 
Namens Josef Puches; derselbe wurde bereits vor 
!>vei Jahren Wege« der Drohung, den Bürgermeister, 
keil er ein Religionsräuber und Freidenker sei, zu 
erschießen, gerichtlich verfolgt und als religiöser Fa
natiker einer Irrenanstalt übergeben; vor kurzer Zelt 

er von dort geheilt entlassen worden. Puches, 
der sofort verhaftet wurde, ist geständig und giebt 
^igiöse Motive vor. Das Landesgericht in Graz 
M bereits eine Untersuchungskommission an Ort uud 
stelle abgehen lassen. Hangi war seit seinem mann-

, ^ften Auftreten in d e r  Affaire des freisinnigen Wander-
^edigers Marckwart, der in Stainz vor drei Jaulen 
^Nahe erschlagen worden wäre, unausgesetzt das 
^ klerikaler Verhetzungen, selbst von der Kanzel 
.^ab. Die Bevölkerung von Stainz befindet sich in 
!.^chterlichsteri Aufregung, Hangi war bei der aufge
gärten Bevölkerung als liberaler Mann und als 
^hlwollender, thätiger Gemeindevater sehr beliebt. 
,^er Ingrimm richtet sich besonders gegen die Geist-
Mett, welche dort besonders agitatorisch thätig war, 
^rzüglich aber gegen den Bischof Zwerger, der seiner 
^eit in Stainz gepredigt haben soll, jeder Jrrlehrer 
klle vom Volke mir aller Entschiedenheit unschädlich 
gemacht werden. Die Geistlichkeit erwartet, der 
<häter werde für irrsinnig erklärt werden. Die 
^ener Blätter bringen fulminante Leitartikel; die 
"Presse" überschre ib t  Vense lben geradezu:  „E in  P o l l -
^'cher Mord" nnd erblickte in der That „ein Symp-
^ der Gährnng, welche die Feinde der Verfassung 

dem Lande hervorzurufen wußten"; sie schließt 
Artikel also: Aber laßt uur die Herren Nu-

^gier Zwerger, Gasser und Konsorten mit ihren 
Hirten briefen und Hetzereien weiter wirtschaften, 
die bisher und ihr mögt unter einer neuen Aus-
Zleichsaera einen Krieg Aller gegen Alle erleben, wie 
lhn die Welt noch nicht gesehen. Gestattet nur 
jedem Zeloten, aus der Kanzel eine unverletzliche 

Tribüne zu machen, von der herab er ein Gemein-
deglied mit vollem Namen dem Hasse und der Ver
achtung seiner Mitbürger preisgeven darf, und als 
Frucht dieser Jesuitensrömmigkeit werden wir einen 
Grad der Verwilderung und Entmenschung erleben, 
bei dem zuletzt vielleicht selbst die Unthaten eines 
Jacques Clement oder Ravaillac wieder als Symp
tome echter Orthodoxie gelten. Ueber jene aber, die 
in unserem lieben Oesterreich ein bisher unerhörtes 
Verbrechen eingebürgert, wird Gott zu Gericht sitzen 
und die Berufung auf den unfehlbaren Papst wird 
sie nicht schützen bei der Anklage, in direktem Wider-
spruche mit den Geboten Jesu Christi gehandelt zu 
haben!" (N.-Z.) 

Großbritannien 
London, 13./1. Dec. Aus dem neuesten Beitrage, 

den Jules Favre zu oer Geschichte des deutsch-fran-
zösischen Krieges gegeben hat, zieht hier zu Lande 
derjenige Theil zunächst die Aufmerksamkeit auf sich, 
welcher die englische Episode der Rundreise des Herrn 
Thiers begreist. Die Geschichte des viertägigen Aus
enthalts des greisen Diplomaten auf englischem Bo
den wird von unseren Blättern nicht ganz ohne spöt
tische Randbemerkungen hervorgehoben. Am 12. Sept. 
1870 verließ Thiers Paris uud traf am 13. in der 
Frühe hier ein. Nach vergeblichen Bemühuugen in 
verschiedenen, besonders mtt französischen Flüchtlin
gen überfüllten Gasthöfen ein Unlerkommmen zu sin 
den, fah er sich schließlich genöthigt, in dem franzö
sischen Botschastshotel einzukehren. Mit der ihm eige
nen Lebhaftigkeit begab stch oer alle Herr, nachdem 
er kaum den Reisestaub abgeschüttelt, sofort an die 
Arbeit, und es war nicht manche Stunde seit seiner 
Ankunft verflossen, als er schon über Unterredungen 
mit dem Minister des Auswärtigen nnd dem Pre
mier uuo über die Stimmung in England berichten 
und melden konnte, er habe sich bereits mit vielen 
Personen unterhalten uud bemerkt, daß seine Gegen
wart in London der öffentlichen Meinung einen 
Schlag in's Gesicht gegeben und selbst einen für 
Frankreich günstigen Wechsel in der Sprache der Ti
mes veranlaßt habe. „In der Unterredung mit Lord 
Granville, der ohne Ceremonie dem französischen Ab
gesandten zuerst seine Aufwartung machte, gelang es 
Thiers nicht, den Entschluß des Cabiuets, rn der Neu
tralität zu verharren, wankend zu macheu, obschon er 
nicht ermangelte, den Minister über die wirkliche Lage 
und Englands Pflichten derselben gegenüber zu er
leuchten. Der erste Punkt, welchen er hervorhob 
und nach seiner Meinung zu Lord Granville's Über
zeugung klarstellte, war der, daß Frankreich nicht den 
zirieg gewünscht und selbst die Kammer denselben 
nicht sonderlich verlangt habe. Um den einiger 
Maßen unbequemen Umstand wegzudemoustriren, daß 
der gesetzgebende Körper durch Acclamation für den 
Krieg gestimmt habe, griff Herr Thiers unbedenklich 
zu der sinnreichen Theorie, die Kammer habe sich 
durch eine Luge, eine verruchte Lüge hinreißen las
sen, den Krieg zu billigen. Die Lüge war oie Be
hauptung, daß Frankreich schwer beleidigt worden sei. 
Obschon übrigens, wie Herr Thiers glaubt und 
schreibt, diese Auslegung bei Lord Granville Eingang 
fand, so ließ sich dieser doch nicht zu den Folgerun-
geu bekehren, welche der Abgesandte aus seine Be
hauptungen zu gründen suchte. Er erklärte, England 
beabsichtige nicht, sich am Kriege zu betheiiigen, da 
es nicht die Mittel dazu besitze. Durch Einmischung 

einem Gehirnschlag betroffen, dessen Folgen ihm den 
Zollen Gebrauch seiner geistigen Kräste und besonders 
deines Gedächtnisses zeitweilig erschwerten. Einen Theil 
seines bedeutenden Vermögens, das ihm seine Werke 
Rafften, verlor er in spanischen Papieren und in der 
Unternehmung einer eignen Buchhandlung. 

Häring-Alezis ist ein realistischer Ausläufer der Roman-
t>ker. Cr theilte mit der Tieckschen Richtung nicht das 
Phantastische, auch nicht deren hyperphysische Bedeutsam-
e>t im Bereich mittelalterlicher Schwärmers. Wie klar, 
efounen, ja nüchtern er Religionsstoffe auffaßte, beweist 

^ter anderen die schon genannte Novelle: „Venus in 
^oin". Der Mondscheinsphäre der Romantik setzte Hä-
"Ng seine halb schlesisch geartete, halb in Berliner Lust 
gespitzte Schalkhaftigkeit entgegen. Sein frühes Stu
lln Walter Scotts machte ihn zu einem gesunden, nur 
^er auch etwas profanen Romantiker. Sein „Eaba-
^ wird für Hörings Hauptwerk gelten müssen. Daß 

^ wie er äußerlich im Styl Walter Scotts begonnen, 
.-"ch äußerlich im affectirt nachgeahmten alten Chroniken-
^ enden wollte, bleibt zu bedauern. Die märkischen 
Milderungen aus der alten Zeit machen dadnrch auf 
^en großen Theil des Publicums weniger Eindruck, als 
^ innerer Gehalt verdient. 

A l l e r l e i .  

^ ^ Werth des Geldes. Aus der nachstehenden 
^resrechnung des Studenten Melius, der durch die 
^ '>ade des Herzogs Albrecht von Preußen, dcs Stifters 

Universität Königsberg, der berühmten Albertina 
h ^44) jährliches Stipendium von 65 Thalern unter 
^ Bedingung bezog, daß er beim Jahresschluß seinem 
de?.? Rechnung legen mnßte. können wir recht 
h uiich den Werth des Geldes zwischen Damals und 
fg,^ erkennen. Metius reicht 1543 seine Ausgaben in 
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ein: 
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Binderlohn. 
Papier nnd 
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6 Thlr. 14 Gr. — Pf. für Kleidung, an Schuhmacher, 
Schneider und Kürschner, 
sür Hausrath und andere 
gemeine Nothdurft, 
für Kostgeld am Tisch und 
in der Herberge, 
sür Getränk und Speise außer 
der Mahlzeit, 
für Wohnnng. Holz u. Licht, 
dem Barbier u. d. Wäscherin, 
für Apothekerwaaren, 
in zwei gehaltenen Dispu
tationen. 

Wie weit würde heute der solideste Student mit 
65 Thlr. reichen? Wie billig stellte sich insbesondere das 
Conto für Wohnung Holz und Licht. 

— Fürstbischof Schwarzenberg examinirte einst mit 
wenig Kunst llnd viel Behagen die Kinder einer Dorf
schule seiner Diözese. Aus die Geschichte der Kaiser
staaten kommend, warf der Prälat die Frage auf.- „Was 
haben die Schwarzenbergs sür Oestreich Gutes vollbracht?" 
Ein rothhaariger Bursche sprang sofort von der Bank 
auf nnd, indem er feine schmutzige Pfote hoch in die 
Lust warf, deutete er durch dies allgemeine Schulzeugniß 
an, daß er im vollen geistigen Besitze der fürstlich 
Schwarzenbergischen Thaten sei. „Was also haben die 
Schwarzenbergs vollbracht, mein Sohn?" fragte der 
Kirchenfürst den Rothhaarigen, nnd dieser erwiderte mit 
apodiktischer Gewißheit: „Sie haben das Pulver erfun
den." Erröthend mnßte der Prälat eingestehen, daß die 
Kaiferstaaten seiner Familie zwar viele Großlhaten 
dankten, das Pulver aber hatten die Schwarzenberg nun 
grade nicht erfunden. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Pfeiffer, Frau von Moller nebst 

Frl. Tochter, Herren Kaufmann Barlehn, Höflinger u. Nese. 
Hotel Garui. Herren Braun, Verwalter Sonn und 

Pruhl.. 

als Wortführer der neutralen Mächte könne es leicht 
in die Gefahr kommen, Preußen zu beleidigen, wel
ches gewiß kein Eingreifen Unbetheiligter dulden 
werde. Ueberhaupt könne eine derartige Einmischung 
eher schaden als nützen. Schon müsse England in
sofern das uuvermeidliche Schicksal aller Neutralen 
theilen, als es sich mit beiden Kriegführenden zer
schlagen habe und auf Seiten der Deutschen der Ruf 
ertöne, man sei parteiisch zu Gunsten Frankreichs. 
Herr Thiers auf der anderen Seite behauptete, daß 
Englands bisherige Politik es nur von seiner Stel-
lung im Rathe der Nationen hinabdrücken würde 
und daß Unthätigkeit uuter den Verhältnissen gleich
bedeutend sei mit einer Begünstigung Preußens, da 
da sie nur Preußen zu Gute komme. Schließlich 
ging er so weit, anzudeuten, er wisse die wahre Ur
sache, warum England sich den Interessen Deutsch, 
lands zuneige. Die Königin nämlich lasse sich von 
ihren Familieubauden beeinflussen und das Cabinet 
fuge sich den Wünschen der Königin. Darauf indes
sen erwiederte Lord Granville mit großer Würde, er 
sei seiner Souveränin aus's tiefste ergeben, allein er 
fei ein englischer Minister und berücksichtige als sol
cher uur den Willen des Landes. Da die fenlimen-
taten Gründe sowie der Hinweis auf die 40jährige 
Allianz zwiichen England nnd Frankreich und die 
Waffenbrüderschaft in der Krim auch nichts fruchte
ten, so versuchte Herr Thiers es mit seinen diplo
matischen Künsten bei Herrn Gladstone, dem Pre
mier, den er freundlich, aber trübe fand. Als „Kruvo, 
äoux 6t amieul't wird er im Berichte über die Un
terredung beschrieben. In dieser zweiten Unterredung 
wiederholte Thiers seine sarkastischen Anspielungen 
auf Englauds sinkende Macht, als deren Ursache er 
den Umstand angab, daß es an seinem Charakter 
Schaden gelitten habe. Er erinnerte den Premier 
an das Wort Napoleon's des Ersten: England sei 
eine Seemacht, und wenn es sich in die Angelegen. 
Herten des Festlandes mische, so befasse es sich mit 
Dingen, die nicht zu seinen Sachen gehörten. Die
ses Wort, behauptete Thiers, bewahrheite sich jetzt, 
denn England besolge heute die Politik, welche ihm 
Napoleon angewiesen. Es halte sich von der Politik 
des Festlandes fern und wage nicht ein Wort zu re-
den oder seine Meinung zu äußern, möge auch dort 
geschehen, was da wolle. Herr Gladstoue ließ, wie 
oer Bericht sagt, den Kopf hängen und nahm diese 
Standrede schweigend hin mit der Miene des Man. 
nes, der traurig und niedergeschlagen ist über das, 
was er gethan. Uebrigens konnte ver französische 
Abgesandte nur so viel erlangen, daß die englische 
Regierung eine Zusammenkunft zwischen dem Grafen 
Bismarck und Jules Favre vorschlagen sollte, allein 
er konnte Lord Granville nicht bewegen, sich dem 
Vorschlage Frankreichs anzuschließen, denn der eng
lische Minister Halle sich einschlössen, unter keiner Be
dingung England zu compromiltiren. Die englische 
Regierung war über die Nutzlosigkeit eines Vermitt-
tungs-Auerdlelens zwischen zwei Kriegführenden,welche 
sich nicht hinilchtlich einer Unterhandlungsbasis eini
gen konuten, vollständig im Klaren. Sie brachte in 
Ferneres die beiden Bevollmächtigten einander ae-
genüber und überließ es ihnen, sich dort durch die 
Scene durchzuarbeiten, welche durch die patriotischen 
Thränen Jules Favre's einen eigenthümlichen, nur 
halbpalhetischen Charakter erhalten hat. iK. H.) 

Arkn?reitl). 
Paris, 13./1. Dec. Ein Theil des Radikalen 

scheint nicht blos mit den militärischen Plänen des 
Herrn ^.hleiS, sondern auch mit den Rachegedanken 
welche oer Kern des Programms des Herrn Gan> 
belta >ind, nicht ganz einverstanden zu sein. Ein 
Hauptorgan der niederen Schichten der Pariser Be
völkerung, der „Radical" des Herrn Jules Mottu, 
führt heute offen aus, daß man qlle Ideen von 
Krieg und Revanche an den Nagel hängen und sich 
über die vollkommene Jsolirnng Frankreichs keine 
Illusionen machen soll. Dies Blatt sagt: Die Re-
vanche mit den Waffen erfordert ein vollständiges 
Zurückkehren Frankreichs zu den« Kriegszustände und 
bringt daher alle äußeren und inneren Gefahren 
und die schrecklichsten EveMalitäten mit sich, als 
da sind: materielle und moralische Erschöpfung des 
Landes. Stillstand der Arbeit, der Wissenschaft und 
Künite, blos um oer Vernichtung willen, im Fall 
der Niederlage die vollkommene Zerstückelung und 
Knechtung des Vaterlandes, im Falle des Sieges 
sein Verfall in Militarismus, der Verlust aller sei-
ner politischen Rechte und Freiheiten, die Vernich
tung der Republik. Sollte man sich also in Vor
aussicht so großen Unheils, dessen Möglichkeit Nie
mand bestreiten kann, nicht lieber fragen, ob es, wie 
dringend unsere Pflichten gegen Lothringen und 
Elsaß auch sein mögen, wohl gethan ist, nur einer 
ohne Zweifel edelmüthigen, aber auch höchst gefahr-
vollen Ungeduld zu Liebe, Alles, was unserem fran
zösischen Vaterlande an Unabhängigkeit, Kraft und 
Zukunft noch geblieben ist, aufs Spiel zu setzen, 
und ob man, wie heilig die Sache der Rückforde
rung auch sein mag, ganz und gar die Augen dazu 
verschließen soll, daß der Erfolg zum Miudesten ein 
zweifelhafter wäre, eine Erwägung, die gleichwohl 
einigermaßen ius Gewicht fällt, wenn es gilt, von 
dem Gefühl zur Aktion überzugehen. (St.-A.) 

Aersnilles. Man verfolgt mit besonderer Span-
nung die Verhandlungen über die Übersiedelung 
nach Paris. Die Kommission für diese Frage wird 



Herrn Thiers hören. Das „Siöcle" sagt darüber: 
„Die politische Frage bei Seite lastend, wird Herr 
Thiers die Rückkehr der Nationalversammlung nach 
Paris besonders als nothwendig für den regelmäßi
gen Gang der Verwaltung darstellen. Er wird be
weisen, was man übrigens schon weiß, daß alle 
Dienste durch die Theilung der Ministerien leiden, 
daß die Erledigung der dringendsten Geschäfte be
dauerliche« Verzögerungen unterworfen ist und so
mit das allgemeine Interesse bedenkend leidet. Die 
Minister sollen sich gleichfalls in die Kommission be
geben, um durch Beweise aus ihre« resp. Ministe
rien die Ausführungen des Präsidenten der Repu
blik zu unterstützen". — Herr Thiers wird übrigens 
seiner ganzen Beredsamkeit bedürfen, denn von 
ihren dreißig Mitgliedern der Kommission sind nur 
neun für die Rückkehr nach Paris. Auch bildet die 
Zahl der Deputirten, welche in Versailles feste Woh
nung genommen haben, noch immer eine erhebliche 
Mehrheit; nur die Mitglieder der Linken und dieje
nigen von der Rechten, welche ein eigenes Haus in 
Paris besitzen, wohnen hier. Man spricht von 
einem etwas seltsamen Vermittelungsantrag, der in 
der Kommission gestellt werden soll, dessen Annahme 
aber noch zweifelhaft ist. Derselbe würde folgende 
Bestimmungen enthalten: 1) Die Nationalversamm
lung wird fortfahren in Versailles zu tagen und 
vier Sitzungen wöchentlich halten; 2) die Sitzungen 
der Bureaus (Abtheilungen) und der Kommissionen 
werden in Paris stattfinden; 3) die Ministerien 
werden in Paris eingerichtet werden und dem Prä
sidenten der Republik wird es ebenfalls gestattet 
sein dort zu residiren, außer währeud einer Session. 

(Nat.-Ztg.) 

E i n g e s a n d t .  
Herr Prof. Arthur von Oettingen hat die Freund 

Uchkeit gehabt, im Hinblick auf die unserer 
Armen-Mädchenschule zu bereitende Weih
nachtsfreude ein Paar Vorlesungen halten zu 
wollen. Die erste am vorigen Dienstage ist bei sehr 
schlechtem Wege auch nur von sehr Weuigen besucht 
gewesen. Sollte es da nicht erlaubt sein, das geisti
gen Genüssen doch sonst stets erschlossene Publikum 
Dorpats, in Rücksicht auf den wohlthätigen Zweck, 
der hier zugleich erstrebt wird, doppelt dringend 
zu bitten, es möchte sich morgen die Freude den 
„Tasso" gut vorlesen zu hören, nicht entgehen lassen?! 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Bläser. 

Anzeige» und Vcfaiiiitiiuichuiisic» 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1872 
in die Dorpater Universität als Stlldirende 
einzutreten wünschen,  s ich  fü r  so lchen Zweck 
am 14., 15. und l7. Januar 1872 bei der Univer
sität zu melden nnd die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder 
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 9. December 1871. 
^.<1 wauckatum: 

(Nr. 724.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, den 10. December. 

Vortrag des Herrn Professor Dr. Vogel: 
„Ueber die Schwindsucht und deren Ursachen." 

Das literarische Comit6. 

Die 

Bude des Consum-Vereius 
ist vom 13 December ab in dem Dukowsky-
schen Hause (in dem I. Stadttheile, an der Alt-
und Gartenstraße, schräge gegenüber dem vormaligen 
Thunschen Hause), in der bisherigen Uhrmacher Berg-
schen Wohnung. 

Wegen des Umzuges in das neue Local wird das 
bisherige in dieser Woche Freitag von R Uhr 
ab und Sonnabend geschloffen sein. 

Einladung. 
Da äie unter^eiednete Vorpater lurnksllen-

VernaltuiiK ilire Itiäti^keit niekt Uder äie 

erste Lälkte ä. 1872 ausäelinen ^virä, so 

ersuekt sie ^.Ile, äie an äer Ankunft unseres 

'I'urnwesenL re^en HiMeil netimen, sieli 

einer LeratdunA, am 

Sonnabend, N. Der. Nachmittags li Uhr, 
in «ler Vurnlmlle einünäen 211 sollen. 

Oireowr V. 2. Nüklsn. ?rok. 0. Keklliiät. 
?rc>5. Lerövviu^ 

Zum Besten der hiesigen Armen-Mädchens 
wird in der Aula der Universität Herr Prc^ 
Arthur v. Oettingen am Freitag, den 10. ^ 
Nachmittags 5 Uhr 

'I'arqmt« 
v o n  G o e t h e  

vorlesen. Billete a 30 Kop., und Z. 50 Kop-
die drei vorderen numerirten Reihen sind m 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow und 
der Kasse zu haben. 

Tum bovorstvkolläsll VVsikusoktskostv 

«mpLolilt, äis 

so W!. in uvä Igelit»» 

idr io allen k'Totivri» äsr Iiitsr»t>ur sorKlaldiS assortirtss lik^sr. 

i 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden alle Diejenigen, welche an diese 
Universität oder irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen haben, aufgefordert, hierüber 
die von wem gehörig attestirten Rechnungen, späte
stens bis zum 14. December a. o. bei dieser Be
hörde e inzure ichen .  da  spä te rh in  sür  d ieses  Jahr  
Rechnungen nicht mehr acceptirt werden können. 

Dorpat, am 4. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 1575.) Secretaire Block. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt- Quartier 
und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, welche 
aus diesem Jahre an benannte Cassen Rechnungö-
sorderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig veri-
ficirten Rechnungen bis zum 20. December d. I. 
bei der Canzellei der genannten Verwaltungen un
fehlbareinzureichen, widrigenfalls es Jeder sich selbst 
beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf dieser 
Frist die einkommenden Rechnungen nicht weiter 
angenommen werden. 

Dorpat, den 7. December 1871. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier-

und Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermelster F. (Ä. Faure. 

Buchhalter I. Kunter. 

Vichtige Weihnachts-Novitat! 
Bei uns ist so eben erschienen: 

Stickmuster etc. 
ans der Gewerbeschule für Mädchen in Hamburg. 

Herausgegeben von dem Schul» Voistanve. 
Preis: 2 Rthlr. 

Die vorstehend angezeigte Mustersammlung eut-
hält auf 10 Folio-Blättern in Farbendruck mehr als 
50 Muster für Stramin-, Javacanevas- und Weiß-
Stickerei, Applications- und Spitzenstrich-Arbeiten, 
Litzenbesatze und Steppstich-Lerzieruugen. 

Nicht nur der außerordentlich billige Preis, son
dern vorzüglich auch der gediegene Werth dieses 
Werkes, welcher darin besteht, den jetzt sich Bahn 
brechenden guten Geschmack mit brauchbaren Mustern 
zn unterstützen, wird diesen Muster-Blättern in kurzer 
Zeit den Weg in jede gebildete Familie bahnen. 

H a m b u r g .  

F. H. Nestler Melle, Buchhandlung. 

Abreisende. 
H. E. Friedrich Haase. (2) 

M VWIlWNMle 
A6A6I1 ckio 

äer russiseden ?rämien-^.nle 

erster Emission iur äie ÄetrnnA vom 2. 
1872 NbSi-nirnint Ä 15 ^r. öill^t 

Herrn Xrioli in keval 

VI». KI«PPV 
Oorpat Ina Osodr. 1871. 

Das bisherige Local der 
des Consum-Vereins, ' ^ 

gehörende-» Speicher und Keller, ist vom 13. 
W?-
al) zur Miethe zu haben. 
Professor C. v. Nummel. 

Auskunft 

Telegraphische WitternugSdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. O bservatoriu" 

Dienstag, den 20. Dec. 7 Uhr Morgens. , 
Barometer Äenderu.ig 

i! 

700iin» IN Wind 
Stunden 

Archangelsk 
Petersburg 

29 -20 i2) Archangelsk 
Petersburg 39 —5 (4) 
Helsingfors 43 -4-2 (I) 
Reval 43 -j-5 ^ (3) 
Dorpat 50 -i-2 (3) 
Riga 53 -l-5 3 s3) 
Witna 58 -s-4 (!) 
Warschau 61 -^-11 VV (1) 
Kiew 62 -t-1 (1) 
Charkow 50 ? ^ (1) 
Odessa 63 —I N (3) 
Nikolajewsk 62 —2 — 

Tiflis — — — 

Orenburg 55 —1 LW (1) 
Jekaterinburg 51 -3 S (1) 
Kasan 41 —12 s ci) 
Moskau 44 -6 n'w (i) 

W i t t e r u l i g ö l i e o b u c h t u  „ g e n  
vom 20. December 1371. 

Stunde 

7 M .  

10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

Barom 
0° C. 

41.5 

42,8 

43.8 

44.6 

45,1 

45,4 

Temv 
iäelsmS 

Feuch
tigkeit Wind. 

0,9 

1.8 

1.8 

1,4 

1.4 

1.5 

86 

80 

83 

86 

84 

80 

VV (5) 

8 ( 1 )  

"  ( l )  

S (2) 

" (l) 

L (1) 
>V (6) 

VV (5) 

(4) 

N (7) 
N (4) 

Bewölkt' 

4 

5 

9 

10 

10 

10> 

ltel I42.93> 

Extreme der Temperaturmittel in 
20. Dec.: Minimum: -22,64 .m Jahre 1870. am 

0,99 im Jahre 1867. . » 
6 jähriges Mittel für den 20. Dec.. -8,19. 
Regenmenge: l,S ellin. —— 

^jon der Censur erlaubt, Dorpat den 9. December 
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Dörptschc  
Erscheint täglich, 

init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Giiisers Buchdruckerei im Eck
daus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

greis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Z c i t i l  » q .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SSKop., 
mr Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

D r e i n u d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  
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Z  n  h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Wvlmar: Todesfall, St. Pe

tersburg: Die preußischen Gäste. Die Reise S. K. H. des 
Großfürsten Alexei. Todessall. Vergiftung. Ein Rhapsode. 
Moskau: Ein forstwirtschaftlicher Kongreß. Samara: 
Die Fischerei in der Wolga. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ein botanisches Museum. Weimar: Eine Verlobung. 
München: Die Beihülfe an Landwehrmänner. — Belgien. 
Brüssel: Das Kriegsbudget. — Frankreich. Versailles: 
Das Budget. Der Verkauf der Kronjuwelen. Paris: Die 
moralische Reform. Das Gesetz über den öffentlichen Unter
richt. — Spanien. Madrid: Eine Depesche aus Havanna. 
^7 Amerika. Washington: Opposition gegen Grant. Me-
Dco: Zustand der Anarchie. 

Feuilleton. Ausruf. — Eine politische Umschau. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, I9./7. Dec. In der Regierung wird über 

die Einrichtung von Aemtern zur Schlichtung von 
Konflikten zwischen Arbeitern nnd Arbeitgebern ver
handelt. — Für Straßburg sind Ordres zur Grün
dung einer Hochschule und zur Erweiterung der Stadt 
erlassen worden.— Aus Paris wird die Wiederaufnahme 
der Verhandlungen zur Erzielung einer Fusion zwi-
^hen den Orleanisten und Legitimisten gemeldet. Die 
Prinzen von Orleans protestiren in einem Manifest 
gegen das Verbot ihres Eintrittes in die National
versammlung. — Das Schiedsgericht zur Schlichtung 
der Alabamasrage hat seine Verhandlungen bis zum 
Huni vertagt. 

— Aus Böhmen wird berichtet, daß die czechi-
schen Blätter sich in Wuthausbrüchen über den Wahl
sieg der Verfassungspartei ergehen. — Aus Paris 
wird die Wiederaufnahme der Besprechungen zwischen 
Thiers und den Orleans gemeldet. — Thiers befür> 
wortet die Rückverlegung der Nationalversammlung 
Und der Regierung nach Paris. — In Madrid cir-
kuliren Gerüchte über eine Cabinetskrife. Katholische 
Geistliche in Spanien haben ein zur Trennung von 
^lom aufforderndes Manifest erlassen. 

— Der König von Preußen hat dem Reichskanz
ler Grafen von Beust am 7. September d. I. den 
schwarzen Adler-Orden verliehen. 

Wien. 19./7. Dec. Bei den Wahlen des Groß
grundbesitzes zum Reichsrathe erhielten die konserva
tiven Kandidaten 226. die verfassungstreuen 202 
Stimmen. Der Kaiser und Kaiser Ferdinand ent
hielten sich der Wahl. Vor dem Wahlakte überreich

ten die Konservativen dem Statthalter eine Ver-
wahrnng. 

London, I9./7. Dec. Nach dem so eben ausgege
benen Bulletin hat der Prinz von Wales ruhig ge
schlafen uud schreitet die Genesung langsam, aber 
befriedigend fort. 

Versailles, 13./6. Dec. In der Nationalversamm
lung interpellirte der Abgeor uete Brunei die Regie
rung über die Nichtanweienhsit der Prinzen von Or
leans. Der Minister des Innern erklärte im Na
men des Hrn. Thiers, daß er (Thiers) es nicht sür 
möglich erachte, die Prinzen von ihren Verpflichtun
gen zu entbinden, welche dieselben nicht allein ihn», 
sondern auch der Kommission der Nationalversamm
lung gegenüber eingegangen seien; Hr. Thiers ver
zichte indessen, führte der Minister des Innern wei-
ter ans, für seine Person darauf, sich auf jene Ver
pflichtungen zu stützen. Nach langer erregter De
batte nahm die Nationalversammlung mit 646 gegen 
2 Stimmen folgende Tagesordnung an: Die Ver
sammlung, welche es nicht für angezeigt hält, für 
Verpflichtungen, an denen sie keinen Antheil genom
men, die Verantwortung zu übernehmen ober be
züglich derselben Rath zu ertheilen, geht zur Tages-
nung über. 

Washington, 19./7. Dec. Der Senat genehmigte 
in der heutige» Sitzung eiue Resolution, die strenge 
Untersuchung aller Verwaltungszweige betreffend. Die 
Legislatur in Süd Carolina genehmigte den Antrag 
aus Versetzung des Gonverneurs Scott und des 
Schatzmeisters Parker in Anklagezustand, wegen Un
terschlagung von 6 Millionen Dollars durch unbe
rechtigte Mehrausgabe von Anleihepapieren. 

Inländische Nachrichten. 
Wolmar, Am L. December starb der Collegienrath 

Peter Baron Taube im 85. Lebensjahre. (Rig. Z.) 
St. Petersburg. Die preußischen Gäste sinv 

an, 8. December um I Uhr 20 Minuten per Extra
zug sämmtlich abgereist. S. M. der Kaiser begleitete 
dieselben zum Bahnhof. (D. P. Z.) 

— Ueber die Reise S. K. H. des Groß
fürsten Alexej Alexandrowitsch theilt der 
„Pet. Lisst." einen Auszug aus einem Privatbries 
von der Fregatte „Sswjetlana" mit, dem wir Fol
gendes entnehmen: Unsere Fahrt war von der Insel 
Madeira an ziemlich stürmisch und dauerte lange, 
denn wir kamen erst nach 40tägiger Reise in New-

Jork an. Zweimal wüthete heftiger Sturm; der erste 
war am 10., II. und 12. Oktober und dauerte drei 
Tage, der zweite fand am 14. Novbr. (n. St.) statt. 
Wir hatten wenig Kohlen, so daß unsere Fregatte 
ost zum Segelfahrzeuge wurde. Unglücksfälle und 
sonstige unangenehme Ereignisse sind, Gott sei Dank, 
auf der Fahrt nicht vorgekommen. Unterwegs trennten 
wir nns von dem„Adrek" und dem „Bogatyr", die 
einige Tage vor uus in New-Aork eintrafen. Un
sere Fregatte empfing bei der 20 Meilen von New-
Hork entfernten Insel Sanbyhook ein amerikanisches 
Geschwader, welches aus den Schiffen „Congreß", 
„Severn", „Jroquois" und „Kansas" bestand; eben 
daselbst befanden sich auch ver „Abrek" uud der „Bo
gatyr." Die Amerikaner hatten hier unsere Ankunft 
fünf Wochen lang erwartet. Den 8./20. richteten 
beide Geschwader, von 8 fachten begleitet, ihren 
Kurs uach der New-Dorker Rhede, wo wir gegen 
Mittag Anker warfen und eine Deputation S. K. H. 
den Großfürsten zu begrüßen kam. Am folgenden 
Tage erschien auf einem kleinen Dampfer eiue Depu
tation der Stadt und lud Seine Hoheit ein, ans 
Land zu kommeu. Als der Großfürst und sein Ge. 
solge das Deck des Dampfers betraten, wurden sie 
mit der russischen Nationalhymne begrüßt. In der 
Kajüte hieß eines der Mitglieder der Deputation in 
einer Rebe den Großfürsten im Namen der Bewohner 
der Stadt und der Amerikaner überhaupt willkommen. 
Hieraus kamen die Vorstellungen, und dann folgte 
ein Frühstück mit dem bei den Amerikanern unver
meidlichen Champagner nnd Speeches. Als der 
Dampfer in dem mit Flaggen dekorirten Hafen lan-
dete, wurde abermals die russische Nationalhymne ge-
spielt, uud die Mitglieder der Deputation ersuchten 
nun ihre transatlantischen Gäste, die bereit stehenden 
offenen Kaleschen zu besteigen. Die erste, die mit 
vier Pferden bespannt war, nahmen der Großsürst, 
der russische Gesandte, Hr. Katakasi, der General Dix 
und ein Mitglied der Deputation, die zweite der 
Avmiral Possiet und der Kousul Bodisko ein. Auf 
der rechten Seite des Broadway, der Hauptstraße 
New-Yorks, bildeten Truppen unter dem Gewehr 
Spalier. Es waren dies die Milizen der Stadt New-
York, ungefähr 10,000 Mann stark. Vor Sr Hohett 
'enkten sich die Fahnen und die Musik spielte , Lome 
Uapa xxami." Die Equipageu fuhren im Schritt 
ber jeder gingen zwei Polizeibeamte, und vor dem 
Publikum stand- ein ganzer Kordon von Policemen 
Die Straße war dicht gedrängt voll; Alles war be-

A u f r u f  

Von dem Ausschuß für die Begründung eines Thier-
^chutzvereineS in Dorpat werden diejenigen Herren und 
Damen, welche als Mitglieder in denselben mit Zahlung 
don 50 Kop, S. jährlich einzutreten beabsichtigen, hier
mit eigebenst anfgefordert, ihre Adressen gefälligst an 
e>ne der Redaktionen der Dörptschen Zeitungen einzu
bilden. Auch liegen im Dörptschen Handwerker-Verein, 
sowie in den Conditoreien der Herren Luchsinger und 
Borck Bogen zum Einzeichnen aus. Um Irrungen zu 
dernieiden, wird gebeten die Namen und Adressen recht 
deutlich zu verzeichnen und zugleich anzugeben ob sie die 
Statuten und Mitgliedskarten, in deutscher, russischer, 
estnischer oder lettischer Sprache ausgefertigt wünschen, 
sobald der Verein constituirt sein wird, werden die Mit
gliedskarten ausgegeben. — Die Namen derjenigen Herren 

Damen, welche geneigt sein sollten, dem Verein eine 
größere Summe ein sür allemal zuzuwenden, damit 
^ Stamincapital für denselben gebildet werden könne, 
Werden später auf einer Geschenk und Legatentafel als 
^ohlthäter iind Mitbegründer des Vereins dankbar ver
schriet. 

Im Namen des Ansschnsses. 

Eine politische Umschau. 
Ueber die politische Lage Europas in specieller Be-

^ung aus Rußland entnimmt die Rigasche Zeitung 
7^. letzten politischen Umschau im Regiernngsanzeiger 
folgendes: 
tjss ^,'5 ""ch Frankreich durch Parteileidenschaften zer-
du? 'st. die ganze Bevölkerung ist in Haß und Rache-
d^^üegen Deutschland einig. Es liegt in der Natnr 
^ta^? ^ Frankreich Freundschaft mit den anderen 
iu . '""b und sich die Sympathie derselben 

alle Fälle gesichert zu sein, 
gemäß auch die deutsche Regierung dle alten 

freundschaftlichen Beziehungen befestigen und sich nicht 
nene Gegner aufbürden. Höchst wahrscheinlich wird sie 
in dieser Richtung auf die österreichisch-ungarische Politik 
wirken, und sie hat auch augenblicklich mehr als irgend 
ein auderer Staat direkten Einfluß anf das wiener, wie 
auch auf das pester Cabinet. 

Bei diesem Gange der Angelegenheiten stellt sich die 
Lage Rußlands durchaus nicht in 'dem gefährlichen Licht 
dar. in welches es einige nicht berufene politische Wahr, 
sager und Richter stellen. So viel steht jedenfalls fest, 
daß Rußland über seine Handlungen vollständig frei und 
nnabhängig verfügt. Diese Lage ist die günstigste, die 
sich wünschen läßt. Jetzt entsteht die Frage, liegt ge
nügende Veranlassung vor. aus dieser Stellung heraus
zutreten. und kann die politische Vorsorge Hindernissen, 
zn deren Abwehr Mittel vorhanden sind, zuvorkommen? 

Was die eigenen Interessen lind das innere Wohl
befinden anbetrifft, so ist der Nachweis nicht erst zu führen, 
daß der directe Vortheil Rußlands im Erhalten der fried
lichen EntWickelung liegt, weiche nicht allein sein Wohl-
befinden zur Zeit erhöht, sondern auch die Kräfte vor
bereitet, die erforderlich sind znr Abwehr etwaiger Zne 
fälligkeiten in der Zukunft. Hierin ist auch die gesamm!-
inländische periodische Literatur einig. 
' Doch was einige inländische Journale schreckt, ist die 

Furcht, daß in der Zeit, in welcher Rußland sich vorbe
reitet, nicht eine politische Arbeit vollendet werde, welche 
die günstigen Elemente schwächen oder verringern, die 
ungünstigen und feindseligen aber stärken könnte, mit 
welchen wir früher oder später vielleicht in den Kampf 
zu treten haben. In diesem Sinne ist man durch die 
Krisis in Oesterreich beunruhigt und weist dabei auf 
Deutschland hin. als ob dasselbe sich das Ziel gesetzt habe, 
die deutschen Provinzen Oesterreichs an sich zn ziehen, 
den Schwerpunkt dieses Staates aus Wien nach Pest zu 
verlegeu oder überhaupt in den Osten zu drängen. Auch 
wird behauptet, daß die jetzigen Tendenzen Deutschlands 
darin bestehen, mit den deutschen Stämmen Oesterreichs 

und zugleich mit den Ungarn in Verbindung zu treten 
um Letzteren die volle Herrschaft zu verschassen'und aus 
Ocsterreich.Ungarn einen Vorposten gegen Rußland und 
den Osten zu bilden. 

In dem einen wie in dem anderen Fall wird eine 
Unterdrückung, Knechtung und Vernichtung der slawischen 
Völker, der natürlichen Bundesgenossen Rußlands, sowie 
auch die Bildung eines neuen mächtigen deutsch-magyari-
schen Bündnisses vorhergesagt, dessen'Ziel es sein würde, 
Rußland für immer von der Betheiligung an der orien
talischen und jeder europäischen Frage auszuschließen. 
Einige fürchten sogar aus diesem Bün'dniß eine Gefähr-' 
dung der eigenen Grenzen Rußlands. In dasselbe wür
den nämlich auch die Polen Galiziens treten, die stets 
bereit sind, in das Herz Rußlands einzudringen. Gleich, 
zeitig wurden Preußen und Schweden von Norden, die 
Türkei und Persien von Süden und Osten aus ihnen 
beispringen, Die Gemäßigtesten beschränken ihre Forde
rungen darin, Rußland dürfe es nicht zulassen, daß vor 
seiner^ Thür sich ein politisches System bilde, welches auf 
die Vernichtung seiner wahrhasten Freunde und auf die 
Stärkung und Vereinigung ihrer alten Feinde beruhe. 
— Die große politische Arbeit Oesterreichs, die zur Re
organisation. aber auch zum Auseinanderfall führen kann, 
interefsirt Rußland in zweierlei Beziehung: einmal als 
Nachbar, sodann als^Stammesgenosse der vielen slawi
schen Völker, deren Schicksal im gegenwärtigen Spiel 
einem großen Risieo unterworfen ist. 

Vor Allem muß man, um die Sachlage richtig zu 
beurthe>len, alle Ideen einer Vereinigung und Verschwel-
znng der slawischen Völker nnter der Hegemonie Rußlauds 
aufgeben. Die Partisanen dieser Utopie bemerken nicht 
daß, indem sie dieselbe proclamiren, sie die Entflammung 
der nationalen Leidenschaften und einen Zusammenstoß, 
den hervorzurufen durchaus nicht im Interesse Rußlands 
und überhaupt nicht in dem der Slawen ist. fördern. 

Der Hinweis auf das Zustandekommen der deutschen 
Einheit ist nicht stichhaltig. Letzteres ist das Werk tausend. 



setzt: die Fenster, die Dächer der Häuser, die Tele
graphen» und Laternenpfähle ?c. Damen n. Männer 
riefen „Hurrah!" und schwenkten Fahnen u. Tücher. 
Diese Fahrt dauerte ungefähr l'/z Stunden bis zur 
Ankunft bei Clarendon Hotel. An vielen Stellen 
waren Pfähle mit Flaggen errichtet, die verschiedene 
Inschriften trugen. Die Amerikaner selbst sagen, vaß 
sie solche Ovationen noch nicht gesehen hätten, Es 
muß bemerkt werden, daß die Miliz 35 Tage vor 
unserer Ankunft einberufen worden war. Als der 
Zug in Clarendon Hotel, der Residenz des Groß
fürsten und des Admirals, angekommen war, mar-
schirten alle Milizen 6Q xaracko vorüber. Hierauf 
stellten sich Seiner Hoheit im Hotel alle höheren 
Offiziere der Milizenregimenter vor. Von hier fuhr 
der Großfürst in die Kirche. Am Abend wurde vor 
dem Fenster von einem Regiments-Musikkorps eine 
Serenade gebracht, und das Volk ging bis nach Mitter
nacht nicht auseinander. Alle Amerikaner sind ent
zückt über unseren Großfürsten. Am 10. November 
begab sich Seine Hoheit nach Washington, um sich 
dem Präsidenten Grant vorzustellen, und von da 
nach Anapolis, um die Marineakademie in Augen
schein zu nehmen. Von allen Seiten schickt man uns 
Einladungen, ob wir allen werden genügen können, 
ist die Frage. Das Leben ist hier theuer; so kostet 
z. B. ein Pfund Fleisch 25 Cents (ungefähr 34 K.). 
Ein Telegramm der R. T.-A., ä. ä. New-Aork, 15./3. 
December, meldet, baß S. K. H. der Großfürst 
Alexej Alexandrowitsch in Montreal angekommen ist. 

(D. P. Ztg.) 
— Am 6. December erfolgte der plötzliche Tod 

des wirkl. Staatsrathes Or. Carl Reimer aus 
Preußen, welcher von 1825 bis 1829 in Dorpat 
Medicin studirte. Der Verstorbene zuletzt Arzt bei 
der Oberverwaltung der Artillerie, früher Ordinator 
an dem Kalinkinhospital, Arzt bei der zweiten Ab
theilung der Kaiserl. Canzlei und Besitzer einer hy
dropathischen Anstalt auf der Newa. 

— Am 4. December erkrankten die Wäscherin 
Ssergejew, die Bäuerin Nasarow und die Soldaten-
tochter Alferow an Symptomen der Vergiftung. Es 
stellte sich bei der Erhebung heraus, daß eine Dame 
am Katharinentage von ihrer Verwandten einen Kon-
ditorkuchen mit rothen, weißen und grünen Verzie
rungen erhalten und ein Stück davon der Wäscherin 
Ssergejew gegeben hatte. Von diesem Kuchen hatten 
die drei erkrankten Personen gegessen. Die Sserge-
jew und die Nasarow befinden sich in der Besserung, 
die Alferow, die viel schwerer erkrankt war, ist ins 
Hospital gebracht. Man glaubt, daß die Vergiftung 
durch die mit giftigen Anilin- oder anderen Farben 
gefärbten Verzierungen bewirkt ist. Man sucht jetzt 
die Konditorei zu ermitteln, aus welcher der Kuchen 
genommen worden. (D. P. Z.) 

— In der Sitzung der ethnographischen Abthei-
lung der geographischen Gesellschaft, in welcher der 
Volksrhapsode Njabinin alte Volkssagen vortragen 
sollte, hatten sich auch der Präsident der geographi
schen Gesellschaft, S. K. H. der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch, der Vicepräsident Graf Lütke, viele 
Professoren der Universität und andere Gelehrte und 
außerdem noch 130 Personen eingefunden. In einer 
kurzen Einleitung theilte Hr. Hilferding mit, daß 
Rjabinin 18 Sagen und Gesänge auswendig wisse, 
von denen er als Probe zwei: von Woleg Sswjalos-
slawitsch und von Jlja Muromez, vorzutragen ge

denke. Der Vortrag der beiden Sagen nahm unge
fähr eine Stunde in Anspruch. Rjabinin ist ein alt
gläubiger Bauer aus dem Gouvl. Olonez, ein Greis 
von 80 Jahren, mit einem langen grauen Barte, 
tief eingesunkenen Augen, überhaupt von ernstem 
und ehrwürdigem Aussehen. Rjabinin nahm seinen 
Platz auf dem ihm angewiesenen Lehnstuhl ein, und 
als der Präsident ihn aufforderte, zu beginnen, in-
tonirte er ohne Weiteres und ohne alle Schüchtern
heit seine Weise, ein fortlaufendes Recitativ über 
eine melodische Phrase, welche sich auf eine Verszeile 
des Gedichts erstreckt und sich bei jeder neuen Zeile 
mit nur leichten Abänderungen wiederholt; der Schluß 
der Zeile ist beständig ein und derselbe. Die Me
lodie liegt in L-rrroll, die Tonleiter ist die soge
nannte alte „Donische". Der Rhythmus ist ziemlich 
verschiedenartig, denn es kamen Rhythmen von 7 und 
von 10 Viertelnoten vor. Die Stimme Rjabinin's 
ist angenehm und trotz seines Alters Tenorstimme. 
Er singt sehr einfach, ohne die Stimme zu erheben 
oder schwächer werden zn lassen, nnd irrt sich selten 
in einem Wort, baß er, wenn dies geschieht, gleich 
verbessert. Seine Aussprache trägt das eigenthüm-
liche Gepräge seiner Heimath. Außer den beiden ge
nannten Sagen trug Rjabinin noch einige andere 
Volksdichtungen vor. In Anerkennung seiner Lei
stungen erhielt Rjabinin eine silberne Medaille und 
100 Nbl. zur Bestreitung der Reisekosten. Im 
Ganzen war die Sache interessant, wenngleich die 
Monotonie zuletzt etwas ermüdend wirkte. (D. P> Z.) 

Moskau. Ein sorstwirthschastlicher Kongreß wird 
während der Dauer der polytechnischen Ausstellung 
stattfinden. (N. P.) 

Samara. Ein Hauptereigniß sür die Bewohner 
der Stadt Ssamara ist der Beschluß, welchen die 
Duma gefaßt hat: Die der Stadt gehörige Fischerei 
in der Wolga, die sonst verpachtet wurde, vom 1. 
Januar ab ganz und gar frei zu geben, um jedes 
Monopol im Fischhandel zu vernichten. (D. P. Z.) 

^nsliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Dec. Unter den Verwendungen 
für wissenschaftliche Institute Berlin's, welche der 
diesjährige Etat in Anspruch nimmt, befindet eine 
Summe von 40,000 Thlr. für das königliche Herba
rium. Obwohl an wissenschaftlicher Bedeutung den 
hiesigen Sammlungen ähnlicher Art, den anatomi
schen, zoologischen, mineralogischen Museen ebenbür
tig und wie diese nur mit wenigen Instituten des 
Auslandes in Paris, London (Kew), Wien, St. Pe
tersburg rivalisirend, ist das königliche Herbarium 
doch dem großen Publikum fast unbekannt und auch 
sonst mit entschiedener Ungunst behandelt worden. 
Es mußte in den letzten 15 Jahren schon zweimal 
aus einem provisorischen Lokal in das andere wan
dern und ist augenblicklich noch nicht vollständig in 
dem dritten Provisorium, einem für eine öffentliche 
Sammlung völlig ungeeigneten Privathause in der 
Nähe des Halleschen Thores, eingerichtet, weit ent
fernt von der Universität und dem botanischen Gar
ten. Auch die jetzt geforderte Summe würde uicht 
einmal ausreichen, um das vorhandene Material noth-
dürftig unterzubringen, vielweniger läßt sich damit 
etwas Bleibendes schaffen, ein Institut, welches, wie 
die gleichzeitig zu gründenden physikalischen und phy

siologischen Laboratorien, der Reichshauptstadt zur 
Ehre und Zierde gereichen soll. Fast scheint es, als 
ob der altmodische Name Herbarium, unter dem man 
sich etwas Vertrocknetes und Todtes vorstellt, das 
botanische Museum (denn dies wäre der geeignete 
Ausdruck) in der allgemeinen Werthschätznng herab-
setzt; es handelt sich bei diesem Institute, wie be
merkt dem ersten seiner Art im deutschen Reiche, nichl 
nur um gepreßte Pflanzenreiche, sondern um Gegen-
stände aller Art aus dem Pflanzenreiche: Bauni-
stämme, Hölzer, Früchte, Samen, Präparate und 
Pflanzenprodnkte im rohen und verarbeiteten Zu' 
stände. Es hat bisher nur an Naum und an Mit' 
teln gefehlt, um eine Sammlung herzustelleu, welche, 
wie das Kew-Museum und bei uns die zoologisch? 
und landwirthschaftliche Sammlung, auch dem größe 
ren Publikum Interesse und Belehrnng bietet. 
ner möchte der jetzige Zeitpnnkt geeignet erscheine»-
um neben den oben genannten Laboratorien auch"" 
botanisches zu gründen, ein Institut, welches die ^ 
sten deutschen Universitäten, z. B. Breslau, 
Bonn, Leipzig, Jena, Würzburg, München, Heide' 
berg, bereits besitzen, während die Hauptstadt 
hierin, statt vorzuschreiten, im Nachtrabe erschein^ 
muß. Es empfiehlt sich aus viele» Gründen, die 
tanischen Institute in einem eigenen Gebäude zu vel' 
einigen; mithin würde sür dieselben mindestens 
gleiche Summe von 150,000 Thlr., welche für d^ 
physikalische und physiologische Institut ausgeworst" 
ist, zu beanspruchen sein. Möge man hier den W' 
ler vermeiden, welchen die Regierung (gegen die Ä«' 
sieht des Abgeordnetenhauses) bei der Einrichtung 
landwirthschastlichen Museums beginnt, welches 

vornherein in zu kleiuem Maßstabe und in einer" 
ungeeigneten Lokale angelegt wurde, so daß jetzt 
reits, nach 4 Jahren, von Seiten des Landtages ^ 
Initiative ergriffen werden mnß, um dem Nothstand 
abzuhelfen. (N.-Z.) 

Weimar, 13./1. December. Unsere Stadt ist 
freudigste Bewegung versetzt durch die plötzliche 
richt von der Verlobung Sr. Königlichen Hoheit 
Erbgroßherzogs mit der Prinzessin Therese vonOl^ 
bürg, der jüngsten Tochter Sr. Kaiserlichen 
des Prinzen Peter von Oldenburg. Die ^ 
Schwester, Prinzessin Alexandra, ist die GeN^ 
des Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch. 
beiden fürstlichen Häusern bestehen bereits verwanv 
schaftliche und freundschaftliche Beziehungen: disGrov 
mutter der Braut war, wie die verewigte 
zogin Maria Panlowna, eine Tochter oes Kaller 
Paul von Rußland. Die Mutter der Braut wa 
die vor wenigen Tagen in Prag verstorbene Hnn 
zessin von Oldenburg, geborene Prinzessin von Na^ 
san; noch kurz vor ihrem Hinscheiden hat die turcv 
trefftlche Eigenschaften des Herzens ausgezeichnete 

Dame die Verbindung des jungen Paares gesegnet, 
Se. Königliche Hoheit der Erbgroßherzog, welcher 
sich so eben nach Prag begeben hatte, geleitet von 
dort die Leiche der Prinzessin Peter von Oldenburg 
nach Petersburg. (K. Z.) . 

München, 14./2. Dec. Die Ausführung " 
Reichsgesetzes vom 22. Juni d. I., die GewählU ^ 
von Beihülfen an einberufen gewesene Reserven 
und Landwehrmänner zur Wiederausnahme rhre 
bürgerlichen Berufs betreffend, ist in Bayern u" 
mehr zu Ende gediehen. Von den zu diesem Ztvea 
ausgeworfenen 4 Millionen Thalern wurden 
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jähriger Arbeit: die Stämme des deutschen Volkes hatten, 
wenn auch zersplittert, einen hohen Grad in Civilisation. 
Reichthum nnd in politischer und kriegerischer Macht er-
reicht. Dabei waren ungeachtet dieser Entwickelung ein 
Jahrhunderte langer Kampf, eine langwierige schwierige 
innere Arbeit, außerordentliche Uinstände nnd außerdem 
die politischen Fehler und das unvernünftige Händelsuchen 
deS napoleonischcn Frankreichs zur Vollendung der schwie. 
rigen Arbeit der Vereinigung erforderlich. Die Slawen 
haben eine solche Entwicklung nichl durchlaufen, sie sind 
nicht unter ähnliche Bedingungen gestellt worden, sie 
haben nicht jene Reife erlangt. Ihr Schicksal entwickelt 
sich erst; den Gang desselben beschleunigen, hieße das
selbe unsicheren Zufälligkeiten überlassen. Das steht aber 
schon fest, daß das Bestehen des Slawenthums selbst 
keinem Zweifel mehr unterliegt. Von keiner Macht hängt 
es ab, dasselbe ans der Geschichte zu streichen. 

Die ersten Versuche Oesterreichs. Mittel zu finden, 
um die Slawen sür sich zu gewinnen nnd ihnen ein Zu
sammenleben mit fremdartigen und gar feindlichen Ele
menten zn ermöglichen, sind in Folge von Hindernissen, 
die durch Traditionen und nationale Leidenschaften hervor
gerufen sind, mißglückt. An dem Erfolg darf man noch 
nicht verzweifeln. Eine ähnliche Arbeit vollzieht sich in 
der Türkei, wo die Herrschaft des 3slam, der sich auf 
die muselmännische Bevölkerung in Kleinasien stützt, noch 
größere Schwierigkeiten bereitet. 

Den Gang dieser langsamen, schwierigen Arbeit auf 
dem Wege des materiellen nnd moralischen Fortschritts, 
welche eine neue Welt ins Leben rufen wird, zu beschleu
nigen, würde dem Fortschritt schaden und ihn dem Ri
siko aussetzen, unter der Last der maßlosen Wünsche in 
Stillstand zu gerathen 

Der größte Dienst, den Rußland allen slawischen 
Völkern erwiesen hat, ist der, daß es unter dem Seepter 
seiner Zaren einen großen, kriegerischen Staat gegründet, 
eine eigene Civilisation. eine eigene Sprache und Literatur 
und endlich jenen Volkstypus geschaffen hat, welcher den 

größten Anhalt allen zerstreuten Gliedern der allgemein 
slawischen Familie bietet, die von fremden Völkern, die 
sie beherrschen, kraft ihrer Macht oder ihrer höheren Civi
lisation gedrängt und verschlungen werden. Der größte 
Dienst, den Rußland noch den Slawen leisten kann, ist 
der, mit Hilfe des Friedens und einer klngen Politik 
jene Arbeit der inneren Entwickelung, welche die Bürg
schaft seiner eigenen Macht ist, fortzusetzen. Rnßland 
würde allen slawischen Stämmen, sowie auch sich selbst 
schaden, wenn es seine Kräfte zu einem gefährlichen, wie 
auch unzeitgemäßen Krieg (so lange es nicht angegriffen 
wird) verwenden würde. 

Die Erhaltung der frenndschaftlichen Beziehungen zu 
seinen Nachbarn ist daher den Interessen Rußlands wie 
anch der gesammten slawischen Familie am entsprechensten. 

Unzweifelhaft bildet das Gespenst des Panslawismns 
das Haupthinderniß. daß die slawischen Völker in jenen 
Staaten die politischen Rechte, die sie sür ihre nationale 
Autonomie nöthig haben, erreichten. Keine Regierung 
kann es zugeben, daß ganze Provinzen, die einen Theil 
des Staates bilden, in Folge von wenn auch nur mora
lischen Einflüssen und von verwandtschaflichem Mitge
fühl zu benachbarten Ländern sich ihrer Macht wider
setzen. 

In früherer Zeit waren die rohe Gewalt und die 
Vernichtung die einzigen Waffen, welche gegen die Sla
wen und Griechen in der Türkei angewandt wurden. 
Damals hat es auch Rnßland für seine Aufgabe ange-
sehen. Gewalt anzuwenden, um den blut- und glaubens
verwandten Völkern zu helfen. Jetzt ist die Zeit der 
rohen Gewalt vergangen, der Kampf hat seinen Charak
ter verändert, er ist zn einem Kampf der Civilisation 
geworden. 

stellen. Cr zeichnet eine elegante weibliche Gestalt >" 
reichen, durchaus modischen Gewändern, das lockige 
init Theezweigen und Mohnblüthen dnrchslochten, als ^ 
zeichnende Attribute eine Spirituslampe und — ein-
Fliegenklatsche m der Hand, den Fuß ruhend anf ein^ 
Gewölk nnd Wasserdampf! — 

— Die Geschichte des deutsch.französischen Kriegs 
von vr. H. Fechner — von der Kritik einstimmig al 
das gediegenste und schönste von den bisher über diel^ 
Gegenstand erschienen Werken bezeichnet — ist numneb 
im G. Grote'schen Verlage in Berlin vollständig ers^' 
nen. Das stattliche Werk — 40 Bogen Text mit 
reichen höchst gelungenen Textillustrationen und 19 
t>ilki>rt<iki»ln smni? Aninlil nnn Karten wirb l 
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das kommende Weihnachtsfest als Denkmal jener 
geßlichen Siegestage ein mit Recht viel begehrter 
werden. Die Verlagshandlnng ist in ihrem Best^ 

A l l e r l e i .  
— Die Muse des ästhetischen Thee's. Jüngst hat 

ein Berliner Künstler den Versuch gemacht, -die Muse 
der sogenannten „ästhetischen Thee's" verkörpert darzn-

ein gutes Werk von dauerndem Werthe zu liefern. ^ 
seitig von den tüchtigsten Kräften unterstützt worden-
Text, von einem Autor geschrieben, der vielfach auf vu 
rischem Gebiete sich hervorgethan hat, ist, von w>N 
schaftlichem Geiste getragen, klar und warm geM 
— vor Allem aber zuverlässig. Die I l lus t ra t ion r  

von den tüchtigsten Kräften Deutschlands her nnd >p ^ 
züglich an manchen Stellen geradezu meisterhaft. 
Portraits sind correct gezeichnet nnd trefflich 
Karten in Kupferstich und Farbendruck." von ' dem 
dienten Kartographen Th. von Bomsdorss g e z e i c h n e t " '  

auteui die Gesechtsfelder und Trnppenaufstellungen. 4.' 
Ausstattung in Druck und Papier ist eine der 
würdige. So vereinigt sich Alles zu einem nicht 
schonen sondern auch werthvoltcn Werke, nnd wir 
fehlen nicht, mit dein Bemerken darauf aufmerksam ^ 
machen, daß dasselbe in keiner Familenbibliothek fehl^ 
sollte. 

— Ein bescheidener Prinz. Der Erzherzog 
milian von Oesterreich. Bruder der Königin Maria M 
toinette. kam im Jahre 1775 zum Besuch an den ^ 
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Zollvereins-Bevölkerungszahl Bayern 
^ ̂  ^ überwiesen, mit dem Vorbehalt je-
«ib >< definitive Ausgleichung nach Verhält-

v der wirklich gestellten Reservisten und Landwehr-
Banner später eintreten solle. Dieser Vorbehalt nö
rgle zu einer bemessenen Verkeilung, weil Bayern, 

-oo die neue Wehrversassuug erst kürzere Zeit in Gel
ang ist, natürlich nur eine geringere Zahl der ge. 
"annten Kategorien einberufen konnte, und eine Re
aktion der jetzt gewährten Summe wahrscheinlich 

Nach Mittheilung des Kriegs-Ministerinms be
tagt ihre Zahl ca. 75,000. Von diesen Berechtig

en wurden etwa 30,000 Gesuche um Unterstützung 
^gereicht, nur in einem Kreise weniger als 2000, 
ln zweien aber mehr als 6000. Von der zur Ver
keilung gebrachtenSumme von 700.000 Fl. ist noch 
°in Nest mit etwa 30,000 Fl. verfügbar geblieben, 
aus welchem die bereits in Aussicht gestellten außer-
ordentlichen Nachforschungen thunlichst befriedigt 
Werden können. (St.-A.) 

Belgien. 
Brüssel, 15./3. December. Gestern ist in derRe-

Präsentantenkammer die Berathung des Militärbud« 
sortgesetzt worden. Der Finanz-Minister Malon 

eröffnete, sie, indem er versprach, die Ansichten des 
Ministeriums unverholen darzulegen. Nach seiner 
Erklärung will das Ministerium die militärische Or
ganisation beibehalten bis zu dem Tage, wo ihm 

Nothwendigkeit, sie zu modifiziren, bewiesen sein 
beide. Reduktionen seien wünschenswerth, ob aber 
ausführbar und in welchem Maße, wisse das Mini-
uerium noch nicht, die Untersuchung werde es lehren. 
M der Frage der antwerpener Befestigung erinnerte 
Herr Malou daran, daß er in dieser Frage immer 

der Politik des Herrn Fröre einverstanden ge> 
^e>en sei. Herr Frere stellte schließlich dem Mini-
Helium die Bedingung, gleichzeitig mit dem Kriegs-
^get seine Vorschläge über die Militär-Organisa-
>on bestimmt zu formnliren, sonst würde die ganze 

'^Position und selbst die erklärtesten Vertheidiger 
^ Kriegsbudgets gegen dasselbe stimmen. (St.-A.) 

Frankreich. 
, Versailles, 13./1. Dec. In der National-Versamm-

verlangte der Depntirte Guichard, daß man die 
^Nanzgesetze, deren Diskussion in Folge der Ferien 
Zerbrochen worden sei, sofort auf die Tagesord
nung setze. Der Finanz-Minister Pouyer-Quertier 
Zersetzte sich dem Antrag: Das Nektifikativ-Budget 
^n 1871 habe in der That 480 Millionen an neuen 
feuern enthalten. Man habe dieses Budget aber 
Mosern votirt, als es mit einem Defizit von 61 
Millionen abschließe. Man habe geglaubt, daß die 
^ jetzt votirten neuen Steuern 326 Millionen ein
igen würden; dieselben hätten aber 366 Millionen 
^geworfen Die Post habe 27, 28 und 30 pCt. 
"^hr eingetragen, als letztes Jahr, und die Steuer 
^ den Spiritus habe anch mehr eingebracht. Das 
^zit habe sich in Folge dessen bedeutend vernn-
FN. Das Budget von l872 schließe mit einem De-
i^it von 247 Millionen ab, wovon 200 Millionen 
M Amortisirung der Schuld des Staates an die 
^ank dienen würden. Die Regierung sei nicht ab
geneigt, einige Werthpapiere zu besteuern. Der Mi
nister wollte aber, daß, da - es sich um das Bndget 
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^>n Versailles, und wußte daselbst dnrch sein linkisches 
benehmen seine Schwester in demselben Grade zu kom-
Promittiren, als er sich selbst lächerlich machte- Unter 
Inderm besuchte er den Kardia 6es plavtes, oder, wie 
^ damals noch genannt wurde, den ^uräin äu roi. 
?err von Büsfon, der berühmte Naturforscher und Di-
^ctor dieses Gartens, empfing ihn dort, führte ihn umher 

überreichte ihm schließlich ein Exemplar seiner Werke, 
^er bescheidene Prinz aber schlng das Geschenk ans und 
Me. indem er das Geschenk zurückwies, mit größter 
^tigkeit: »Ach nein, ich möchte Sie dessen nicht gern 
Dauben." Man kann sich vorstellen, wie sehr die fpott-
^chtigen Pariser sich über diese Antwort belustigten, 
ebrigens machte Joseph II., welcher später unter dem 
seudonym. Graf von Falkenstein, nach Frankreich kam, 
^ Fehler seines jüngeren Bruders einigermaßen wieder 

Er stattete nämlich ebenfalls Herrn von Büsfon 
. "en Besuch ab und begrüßte ihn mit den Worten: „Ich 
, ̂Me, um das Exemplar zu holen, welches mein Bruder 

Hessen hat." 
L ^ Auch fünf Milliarden. „Eine Prise gefällig, 
^r Professor?" fragt der Obervogt. „Bin so frei. 
Kreits Gott fünfmilliardenmalZ" erwidert der Andere 
?'e viel mag das wohl geben? Man macht sich schnell 

die Rechnung und bringt 10,000 Zentner heraus. 
^ erheben sich Zweifel; also wird der Apotheker beaus-
H'gt, der Sache mit seinen feinen Waagen anf den 
» ^nd zu gehen. Am andern Abend berichtet er: sechs 
Wohnliche Prisen Schnupftabak wiegen ein Gramm, 
^^g^ben 5 Milliarden Prisen 16,6662/z Zentner 

^ Folgende Aufforderung findet sich in leipziger 
he? 'Das unterzeichnete Central-Comite fordert 
Iqss ^ch aus. ^ nicht im Stich zu 
^ ^ ̂icht gezwungen sind, als Repressalie 

.^"^ahre eine allgemeine Arbeitseinstel- I 
Jnsecten und allerlei kleinem 

^eimat»» I. ö» lassen. — Das Central-Comite der 
Krähen, Sperlinge, Haubenlerchen:c." 

von 1872 handelt, eine neue Kommission ernannt 
und die Finanzgesetze nochmals geprüft werden. Er 
mache aus der Sache keine Kabinetsfrage, sondern 
unterbreite nur einfach der Kammer seine Ansichten. 
— Leüonce de Laverge bestand darauf, daß die rück
ständigen Finanzgesetze sofort und nicht nochmals von 
einer Kommiiiion votirt werden. Pouyer-Quertier 
blieb dabei, daß die Diskussion über die neuen Steuern 
vertagt werde, und die Kammer beschloß mit großer 
Majorität, daß die Finanzgesetze sofort (und zwar 
nächsten Montag) in Diskussion genommen werden. 
— Zu einem zweiten Zwischenfall gab der Antrag 
des Herrn Herv6 de Saissy Anlaß, welcher verlangte, 
daß Kronjuwelen und Kronmobiliar verkauft werden. 
Die Kommission trug daraus an, den Antrag teil
weise anzunehmen, d. h. alles dasjenige zu verstei
gern, was kein Kunstgegenstand fei oder an das sich 
keine geschichtliche Erinnerung knüpfe. Was die 
Summe, die aus dem Verkauf erzielt werde, betreffe, 
so solle dieselbe zum Wiederaufbau der abgebrannten 
Städte benutzt werden. Die namentliche Abstimmung 
ergab 289 Stimmen für den Verkauf eines Theiles 
der Juwelen, 277 gegen denselben; der Antrag selbst 
wurde an die Kommission verwiesen. (St.-A.) 

Paris, 14./2. Dec. Das „Journal des Debats" 
bringt eine längere Besprechung des kürzlich erschie
nenen Buches von Renan über „die intellektuelle und 
moralische Reform." In einem Kapitel, welches die 
Ueberfchrift „Le Mal" trägt, forscht der Verfasser 
nach dem Ursprünge des Uebels und kommt zu dem 
Schlüsse, daß der Verfall des französischen Volkes mit 
der Revolution von 1789 begonnen hat. Der Geist 
der Freiheit, der das ganze Volk zu jener Zeit be
seelte, war allerdings bewunderungswürdig, aber die 
Mittel, durch welche man diese Freiheit begründen 
wollte, waren verkehrt. „Alle Männer von politi-
schen Erfahrungen jener Zeiten mißbilligten das Vor
gehen der konstituireuden National-Versammlung, uud 
die Bewunderung der fremden Völker 5ür unsere Re
volution steht im umgekehrten Verhältnisse zu ihrer 
politischen Bildung." Was die Heilung des Uebels 
betrifft, so sieht sie Herr Renan in der Einführung 
der allgemeinen Militärpflicht und in einer Reform 
des allgemeinen Stimmrechts. Am Ende seiner Ar
beit fragt der Verfasser, welchen Weg Frankreich neh
men wird; jenen, auf welchem es seit achtzig Jahren 
herumtappt, oder den, welchen Preußen nach der 
Schlacht von Jena einschlug. 

Das „Bien Public" bringt Näheres aus dem Ge
setzentwurse über den öffentlichen Unterricht, welcher 
nächstens der Kammer vorgelegt werden soll. Die 
Strafen für die Eltern, welche sich der Verpflichtung 
entziehen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, sind 
graduell: sie gehen von der einfachen Veröffentlichung 
des Namens der Schuldigen bis zu größeren oder 
geringeren Geldstrafen und selbst vis zum Verluste 
ver bürgerlichen Rechte. Die Ernennung der Lehrer 
steht nicht mehr dem Präfekten zu, sondern einem 
departementaten Unterrichtsrathe, an dessen Spitze sich 
der Rektor und der Inspektor der Akademie befindet. 
Von diesem Rathe kann an einen höheren Unterrichs-
rath Berufung eingelegt werden. Was die Kinder 
betrifft, welche den Unterricht im elterlichen Hause 
genießen, so müssen sich dieselben alljährlich einer 
Prüfuug unterziehen. Der Entwurf will ferner Leh
rer aus den geistlichen Orden nur zulassen, wenn sie 
vorher die vorgeschriebene Prüfung bestanden haben. 
Diese Reformen sollen, falls sie in der Kammer durch
gehen, keineswegs alle auf einmal, sondern nur nach 
und nach eingeführt werden. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Eine Depesche aus Havanna vom 29./17. 

November meldet: Heule Nachmittag um 1 Uhr 
wurden die Urtheile des Kriegsgerichts, das nieder-
gesetzt worden war, um den Studenten der Medizin, 
welche das Grab Gonzalo Eostanons demolirt hatten, 
den Prozeß zu macheu, vom Balkon des Palastes 
des stellvertretenden General-Kapitäns Crespa her
unter verkündet. Acht der am meisten schuldigen 
Studenten wurden verurtheilt, heute Nachmittag um 
4 Uhr in Paula erschossen zu werden, die andern 
zu 4- reip- 6jähriger Zuchthausstrafe. Alle zum 
Tode Verurteilten waren über 28 Jahre alt. Die 
Hinrichtung derselben fand zur bestimmten Stunde 
statt. Große Aufregung herrschte während des gan 
zen Tages in der Stadt, und alle Geschäfte ruhten. 
Der General-Kapitän Valmasede hat eine Proklama-
tion an die Freiwilligen erlassen, in welcher er die 
Schuldigen zu bestrafen verspricht und die jüngsten 
Machinationen der Arbeiterklasse zuschreibt. (St.-A.) 

Amerika. 
Washington Es wird sich im Congreß eine starke 

Opposition gegen die Administration uud namentlich 
gegen den Präsidenten Grant geltend machen. An 
der Spitze der Opposition steht der deutsche Senator 
Karl Schurz, welcher in verschiedenen Staaten umher-
gereist ist, Vorträge und Reden gehalten und mit 
den schärfsten Waffen seiner Beredsamkeit gegen die 
Administration agitirt hat. Es ist der Plan des 
Hrn. Schurz uud mehrerer liberalen Republicaner: 
eine neue Neformpartei, aus uuzufriedenen Republi-
canern und liberalen Demokraten bestehend, zu grün-
den, uud die Wiederwahl des gegenwärtigen Präsi
denten Grant zu vereiteln. Die deutsche Presse Ame« 
rika's steht in ihrer Mehrzahl auf der Seite des Hrn. 
Schurz; auch ein großer Theil der demokratischen 

englischen Presse hat sich ihm angeschlossen; allein 
die repilblicanische Partei-Presse hängt noch — mit 
wenigen Ausnahmen — fest an Grant. Die Admi
nistration, wohl eingedenk der ihr seitens der Oppo
sition drohenden Gefahren, wird und muß sich be
fleißigen alle gewünschten Reformen in der Verwaltung 
einzuführen, dadurch die öffentliche Meinung sich zu 
sichern und die Opposition zu entkräften. ES ist 
nicht zu leugnen, daß feit der gigantischen Corrup-
tion der Stadtverwaltung in New-Aork ein lauter 
Schrei der Entrüstung und ein dringender Ruf nach 
Verwaltungsreformen, namentlich im Civildtenste, 
durch das ganze Land tönt. Das Volk ist äußerst 
mißtrauisch geworden; es verlangt eine Beschneidung 
des immensen Patronats des Präsidenten, der über 
hunderttausend Aemter zu vergeben und zu verfügen 
hat. Dieses Patronat ist allerdings ein gefährliches 
System; es korrnmpirt das Ballot und die freie 
Wahl, da alle Föderalbeamten, um sich in ihrem 
Amte zu erhalten, moralisch gezwungen sind, ihren 
Einfluß zu Gunsten ihres Brodherrn bei den Wah
len auszuüben. Um dieser moralischen Korruption 
und den daraus entstehenden Gefahren zu begegnen, 
wird der Congreß jedenfalls eine Civildienst-Neform-
bill annehmen. Auch in der Finanzbank wird durch 
den Congreß eine bedeutende Aenderung bewirkt wer
den. Bisher hat der Finanzminister Boutwell stets 
die Politik befolgt jährlich 100 Millionen Dollars an 
der Nationalschuld abzuzahlen und überdies im Staats
schatz einen Reservefonds von etwa 100 Millionen 
Gold aufzuhäufen. Natürlich mußten zu diesem Zwecke 
die Steuerkräfte des Volkes zu stark in Anspruch ge
nommen werden, da die Verwaltungskosten und die 
Zinsen von 2300 Millionen Schulden ebenfalls von 
den Steuern und Zöllen gedeckt werden müssen. Der 
Finanzminister hat die obige Politik nur zu dem 
Zwecke verfolgt, um durch die regelmäßige Abzahlung 
der Nationalschuld und durch den aufgehäuften Staats
schatz den öffentlichen Credit der Finanzen im In
lands wie im Auslande zu erhalten. (A. A. Z.) 

In Mexiko scheint nach den neuesten von dort 
vorliegenden Berichten ein Zustand der Anarchie 
vorzuwalten. Die Journale sind mit Berichten über 
Pronunciamento's gefüllt und die Truppen werden 
revolutionär. General Porfirio Diaz ist formell 
zum Präsidenten ausgerufen worden und wird von 
der Legislatnr des Staates Caxaca, die sich für sou
verän erklärt, unterstützt. Dem größern Theil der 
Armee mißtraut man. Dem „Siglo" zufolge hatte 
Juarez am Abend des 17. November eine geheime 
Unterredung mit dem amerikanischen Gesandten, der 
dem Präsidenten rieth, sein Kabinet zu wechseln. 
Diese Nachricht verursachte große Sensation. Das 
Volk fürchtet sich vor einer amerikanischen Interven
tion. Es wird positiv versichert, ein Kadinetswech
sel werde Anfangs December stattfinden. (St.-Anz.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Glasenapp. Revisor KienS 

nebst Frau Gemahlin, Kaufmann Nackonsky nebst CommiS, 
Hahn und v. Krusenstiern. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Donnerstag, den 21. Dec. 7 Uhr Morgens. 
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Ä i t t e t u n g ö b e o b a c h t u n g e n  

vom 21. December 1371. 

Stunde daroin. 
0° C. 

Temp 
LelstuS 

Keuch, 
tigktil W>»d. Bewölkung. 

7M. 45,3 1,1 90 S (2) N (3) 10 
10 45,9 1.3 74 3 (3) N" (5) 9 
1 Ab. 44,5 1.2 79 S (3) 10 
4 42.9 0,9 83 8 (3) 10 
7 39,9 0,6 36 S (6) N (1) 10 

l» 37,4 1.1 90 S f5) 10 

Mittel 43,33 1,10 9.8 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 2l. Dec.: Minimum: —21,56 im Jahre 1S70; Maximum: 
I.Sl im Jahre 1S66. 

6 jähriges Mittel für den 21. Dec.: —6,96. 

Regenmenge: 0,7 Mill. 

Verantwortlicher Redakteur W H Ehr. Slüser. 



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

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. xdil. Oscar Freiberg die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpal den 10. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 728.) Secretaire S. Lieven. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veteriuair-Schule zu machen 
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber 
die Rechnungen spätestens bis zum 16. December 
d. I. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, am 2. December 1871. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiver
waltung werden diejenigen, welche die Bereinigung 
des hiesigen Kronsgerichtshauses, so wie des Kreis-
renteigebäudes für das Jahr 1872 zu übernehmen 
willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem 
hiezu anberaumten Torge am 17. December d. I. 
und zum Peretorge am 20. December d. I. um 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfallsigen Bedingungen 
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, den 10. December 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 2939.) Secretär v. Böhlendorfs. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Rachlaß der mit Hinterlassung eines Testaments 
Hierselbst verstorbenen Frau Chawronja Nikiferowna 
Chmelkotva unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament der gedachten Frau Chmelkowa an
fechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a äato dieses Proclams, 
also spätestens am 16. März 1872 bei diesem 
Rathe zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zu begründen, auch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
Solches angeht, zu richten hat. 

Dorpat-Ralhhaus, am 16. September 1871. 
(Nr. 1002.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Rachlaß 1) der Hierselbst verstorbenen Frau Anna 
Aspholm, verwittwet gewesenen Gädt, geborenen 
Lefton und 2) der Hierselbst verstorbenen Wittwe 
Anna Luise Frost, geborenen Roio, entweder als 
Gläubiger oder Erben oder unter irgend einem 
anderen Rechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a äato dieses Proclams, spätestens 
also am 23. März 1872 bei diesem Rathe zu mel
den und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen und 
sonstigen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden sott, 
wonach sich also Jeder, den Solches angeht, zu 
richten hat. 

Dorpat-Nathhaus, am 23. September 1871. 
(Nr. 1031.) 

Bestes hellbrennendcö, 
nicht explodivendes 

Petroleum 
zu zwölf Kopeken und guten 

empfiehlt 
ClMiwnn 

C. Tachscndahl, 
am Domberge. 

«ler Universität 
vveleliL 

am Sonntag, äen 12. Deeeinder mit (Zottssclienst in äer Universitär - Lrrelie uw 
10^2 Mr Vormittags unä mit einem Necleaet iin grossen Hörsaal um 12 Mr de-
Kanten neräen soll, 

Iteetoi' »ml K,,n8«il ,Ie>' llniverMt. 

Von der Direction des Holz-Comptoirs wird hie-
mit dein Publicum bekannt gemacht, daß vom 
1. December d. Z. die Holzpreiss aus den Holzhöfen 
im Nachstehenden festgesetzt morden: 

Rbl. Kop. 
1 ̂ -Fad. Birkenholz 11 —ILWerjch.Nr.l 5 — 
1 „ „ 10—12 „ Nr.2 4 50 
1 „ Ellern 11—12 „ Nr.1 4 20 
1 „ Tannen 11 „ Nr.1 3 60 
1 „ Tannen milGrähu 10 „ Nr. I 3 40 
1 „ gemischtes Holz 12 „ Nr.l 3 50 
1 „ Grähnholz 16 „ Nr.I 4 50 
1 „ gemischtes Holz 16 „ Nr.2 4 — 

Die Billete werden aus der Handlung des Hm 
Umblia im Thrämerschen Hanse am großen Markt 
ausgegeben. Außerdem werden die 3 Kop. für jeden 
Fadeu wie früher erhöbe«. Die resp. Käunr werden 
ersucht, das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht 
länger als 3 Tage ans dem Stapelplatze liegen zu 
lassen. 

Sollte jedoch ein größeres Qnantum abgenommen 
und innerhalb genannter Frist nicht abgeführt werden 
können, so muß nut dein Verkäufer der Billete be« 
sondere Rücksprache darüber genommeu werden. 

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

Aug. Büttner 
srupüelllt äivsrsö als: 

»TiKttvr 

Kplliiekaji 
so iviö 

uriä 
v i 

RTui») und 

düIiKston?roiso». 
Verlag von k. Gaertner in Berlin. 

lelMilg derruMAlMl Ajinche 
Schul 

für den 
Privat- und Selbstunterricht 

b e a r b e i t e t  
von 

»p Angnst Boltz, 
früherem Professor der russischen Sprache an der Königlichen 

Kriegs - Akademie zu Berlin. 
Vierte, völlig umgearbeitete Auflage. 

2 Theile.^r.8. Preis 3 R.50K., mit Postvers. 3 N. 75 K. 
Diese vierte Auflage des bereits so beliebten und weit 

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

Um schönes ausländisches 
l 

noch vor dem Fest zu räumen, ver
kauft dasselbe zu verhältnismäßig billi
gem Preis 

5 

Gingetretener Hindernisse 
muß der auf Sonntag angekn«!^ 
deutsche Gottesdienst in St. 
wegfallen. ^ 

Einladung. 
Da 6ie untersieielmete Dorpater ?iirnlii^ 

Vvrnilltuiix ikre Iliätixkeit niekt über ^ 
erste Hälkte ä. -I. 1872 auskeimen vvirä? 
ersuekt sie ^11e, äie an äer Zukunft uvsel 
lurnnesens reZen ^.utkeil nelimen, 
einer LeratknnA, am 

Sonnabend, tt. Der. Nachmittags « M 

in «ler knrnlialle einünäen ?u ^vollen. 
Direktor v. Nnkleo. ?rok. <ü. 

Zu Weihiillchtr» 
empfiehlt 

Glasirte Früchte 
Marmelade 
Pastillade 
Frucht Pommade 
Zucade 
Fruchtbonbons 
Chocolade Bohnen 

,, Castanien 
Wallnüsse 

Marzipan Erdbeeren 
Krackmandeln 
Tranbenroftnen 
Feigen ^ 
Datteln 
Lombard. Nüsse 
Amerik „ 
Frische Wallnüsse 
diverse Pfefferkuchen 
Macaronen 
Geduldsplätzchen 
Znckerzwieback 

Znm Baum: 
Diverses Confect 
Wachslichtchen 
Paraftnlichtchen und 
Leuchter 

I. N Lchrami« 
^ 

Im Verlage von George Wettermann in 
schweig erschien so eben die erste Lieferung vo"' 

Geschichte 
der 

ZWWMMM 
nach ihrem 

gesammten Umfange 
Von 

Dr. Johann Heinrich von Miidler, ^ 
e meritirtem Professor und Director der Sternwarte Dorp 

2 Bde. gr. 8. geh. Preis 5 Thlr. 10 
Die Ausgabe des Werkes geschieht in 1») Lieserungen, 

Knaben 
finden «üben Aussicht sri-lmollche Aiimihine ^ 
köstigung in einer Familie, in ver ruimch ' l 
wird, in der Fortnnastra^e tin Hauie 
bei Frau Wechnowsky. — 

Abreisende. 
H. E. Friedrich Haase. 

Verlag von I. <5. SchümnannS Wittwe, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. December 1S7t. Druck von W. Gläser. 
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. 288. Sonnabend, den 11 December 1871. 

Dörptsclie 
Erscheint täglich, 

mit «»«nähme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Vrei« für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

Z e i t u n g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SS Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. SO K., vierteljährlich 1 R. bOKop. 

Man abonnirt in K. VlSferS Buchdrucker« im Eckhause des Eoa« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1372 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Rbl. für das Jahr, I'/- Rbl. für das Viertel-
lahr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt! 
werden. 

Durch die erhöhten Postgebühren kostet ein 
Exemplar mit Postversendung jährlich 6 Nbl. 20 K., 
vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., monatlich 55 Kop. 

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent
gegen die Herren E. I. Karow in Fellin, 
M. Rudolff in Walk, E. G. Trey in Wolmar, 
^chnakenburgß Typolithographie in Riaa gr. 
-^arstallsstraße, R. Jacoby & Co. in Pernau, 

Linde in Weißenstein, I. Lantzky in Narva, 
Hesse in Pleökau und A Lang in Moskau 

^chmieoebrücke Haus Gagarin. 
Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitung 
Eckhaus des ConditorS Borck eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten 

. Inländischer Theil. Dorpat: Zur Rekrutirung. L,-
°au: Die Sparkasse. Reval: Eröffnung des Landtags, 
vt. Petersburg: Der Geldstand. 
,, Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
eit: Das landwirthschaftliche Ministerium. Die Sonnenfin-
Uerniß in Indien. München: Die Aufrechthaltung der Re-
lervatrechte. Nürnberg: Feuerbachs Verbältnisse. — Oester, 
reich. Pest: Die Deakpartei. — Frankreich. Paris: Die 
«asernirung der deutschen Truppen Versailles: Die Erklä
rung des Marschalls Le Boeus. Aus der Nationalversamm-

Italien. Rom: Schreiben des Papstes an den 
eutfchen Kaiser. — Amerika. Washington: Die Vielwei

berei in Utah. 
Feuilletou. Die Zusammenkunft in Haute Maison. — 

Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Nigaer Börse vom II- Decbr.: Amlterdam 163Vt-
Hamburg 29Vs- — London 33. — Paris —. 
5°/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86'/tz, — 

Erste innere Prämienanleihe 154'/- Br., 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151^ Br., 150 G. 
->5°/o Bankbillete — Br.—5"/o kündb. livländische 

Pfandbriefe 99^4- — 5"/g unkündb. livländische Pfand
briefe 93'/z- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
155. — Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom 10./23. December. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91Vs Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 62'/- Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 20./8. Dec. Eine kaiserliche Ordre ver

fügt für Elsaß-Lothringen die Einführung der neuen 
Verwaltungsorganisation. — Die Gesetzsammlung pu-
blicirt das Gefetz wegen Aushebung des preußischen 
Staatsschatzes. — Der Bundesrath beschloß die Nie
dersetzung einer Commifsion für die wiener Ausstel
lung. — In Oesterreich haben in den Landtagen die 
Verhandlungen über die Reichsrathswahlen begonnen. 

Versailles, I9./7. Dec. In der heutigen Natio
nalversammlung waren die Prinzen von Orleans an
wesend. Vom rechten Centrum wurde der Gesetzent
wurf eingebracht, daß alle der Theilnahme an der 
Jnfurrection Angeklagten, welche keinen höheren Rang 
bekleideten, als den eines Unteroffiziers und nicht 
Vergehen gegen gemeines Recht begangen haben, in 
Freiheit zu setzen wären. 

Inländische tlachrichten. 
Dorpat, 11. Dec. Von der livl. Gouv.-Verwal-

tung wird Nachstehendes zur Kenntniß gebracht: Der 
Reichsrath hat nach Beprüfung der Vorstellung des 
Kriegsministers, betreffend das Verbot der privaten 
Anmiethung von Freiwilligen durch das am 2. No
vember dieses Jahres Allerhöchst bestätigte Gntachteu 
verfügt: 

1) In Abänderung der betreffenden Artikel des 
Nekrutenreglements und der am 18. Juni 1868 Al
lerhöchst bestätigten Verordnung über die Ablösung 
des obligatorischen Militärdienstes durch Erlegung 
einer Freikaufssumme und durch private Anmiethung 
von Freiwilligen zu Nekruten zu verordnen, daß das 
private Anmielhen von Freiwilligen zum Militair-
bienste hinkünftig zu verbieten sei; für diejenigen 
Personen aber, die bereits bei den früheren Anshe-
bnngen die Erlaubniß zu einer solchen Ablösung er
halten haben, ist der allendliche Termin zur Vorstel
lung der Freiwilligen auf den 1. Mai 1872 fest-
zusetzen. 

2) Als temporaire Uebergangsmaßregel ist bei 
der bevorstehenden Nekrutenaushebung vom Jahre 
1872 allen Denjenigen, die bei dieser Aushebung als 

Nekruten eintreten müssen, zu gestatten, sich auf 
Wunsch durch Freikaufsquittungen sür die unten 
(Pkt. 3) festgesetzte Geldzahlung abzulösen, zu wel
chem Behuse diese Quittungen entsprechend der Menge, 
die von ihnen verlangt wird, auszureichen sind, ohne 
sich aus die Anzahl, die nach dem Artikel 30 der am 
18. Juni 1868 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
über die Ablösung verabfolgt werden könnte, zu be
schränken. Die Festsetzung der Ordnung selbst für 
die Ausreichung der Quittungen auf dieser Grund
lage, die Einzahlung des Geldes für dieselben und 
die Bewerkstelligung der Abrechnung ist dem gegen
seitigen Einvernehmen des Finanzministers, des Mi
nisters des Innern und des Kriegsministers anHeim-
zustellen. 

3) Der Betrag der Geldzahlung für die Frei
kaufsquittungen bei der bevorstehenden Aushebung ist 
auf achthundert Rubel festzusetzen, von denen 100 
Rbl. zum Besten des Reichsschatzes für die Ausgaben 
bei der Niederlassung der verabschiedeten und auf 
unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs abzu
ziehen sind, die übrige Summe aber zu den Special
summen des Kriegsministeriums zur Benutzung als 
Entschädigung sür die Ersatzmänner (Verordnung vom 
18. Juni 1868, Art. 22 und 50) und für andere 
Ausgaben zum Heranziehen solcherPersonen zum Mi-
litair und Festhalten derselben, deren freiwilliger 
Dienst mit Nutzen dem Reiche Diejenigen ersetzt, die 
sich von der Rekrutenprästation sreigekaust haben, zu 
schlagen ist. 

Bei Mittheilung dessen hat der Herr Minister deS 
Innern mittelst Circnlairbefehls vom 25. November 
1871 die Herren Gouverneure davon in Kenntniß 
gesetzt, daß die Regeln über die Ordnung der Aus
reichung von Freikaufsquittungen sür die Aushebung 
vom Jahre 1872, der Einzahlung des Gelbes sür 
dieselben und über die Controle über die Freikaufs
summen gleich hiernach nach Übereinkunft der Mi
nisterien der Finanzen, des Innern und deS Krieges 
werden herausgegeben werden. (Rig. Z.) 

Libnu. Die Libansche Zeitung befürwortet eine 
theilweise Verwendung des Gewinns der Sparkasse 
zu Gunsten der Landbevölkerung: sie schreibt: Wir 
bezweifeln nicht das buchstäbliche Recht der genannten 
Kasse, was sie erübrigt, zu städtischen Zwecken zu be-
nutzen, aber außer den buchstäblichen Rechten eines 
Statutes treten nach und nach auch andere Rechte 
ins Leben, die gleichfalls nicht uubeachtet bleiben 
dürfen. Die Namen der Stifter der libauschen Spar» 

Die Zusammenkunft in Haute Maison. 
Bei dem außerordentlichen Interesse, nicht nur poli-

Aschen und historischen, sondern anch psychologischen In
teresse, das die Zusammenkunft Favre's mit dem Grafen 
Bismarck erregt, wird es unfern Lesern erwünscht sein, 
buch nach deni kurzen Bericht, den wir darüber aus Jules 
^avre's jüngst erschienenem Buche gegeben haben, noch 
einmal daraus, in ausführlicherer Weife, hingewiesen zu 
werden. Wir entlehnen der „Breslauer Zeitung' vom 
16. December die folgenden Mittheilnngen aus Favres 
Erzählung: 

Die Hitze war erdrückend, wir konnten nur langsam 
vorwärts kommen. Es war Uhr. Wir fuhren einen 
Hügel hinan, als uns ein Reiter im Galopp einholte. 

war der Graf von Hatzfeld, erster Sekretär deS Grafen 
Mnarck. Er sagte uns. der König habe heute Morgens 
^eaux verlassen, nm sich nach Ferneres zu begeben. 
Herr von Bismarck, der ihm vorangegangen, habe sich 

ihm gekreuzt und bittet umzukehren, wie auch er es 
^»n würde. Wir kehrten um und kamen nach Montry, 
7° wir in einem Pachthofe Halt machten. Bald darauf 
^hen wir drei Reiter mit zahlreicher Bedeckung heran-
^nmen. Der eine derselben, von hohem Wüchse, trug 

weiße Mütze mit einer Borte von Seide, Cs war 
^af Bismarck. Er stieg am Eingange des Pachthoses 

wo ich eben stand. 
.Ich bedauere", sagte ich zu ihm. „Eure Cxcellenz 

.M an einem Ihrer würdigeren Orte empfangen zu 
vnnen. Indessen sind vielleicht die Trümmer rings um 

her die richtige Staffage zu der Unterredung, welche 
A von Ihnen zu erbitten die Ehre hatte. Diese Ruinen 
stk ^ .^redten Zeugen der Uebel, welchen ich ein Ziel 

?en mochte. Wenn Eure Cxcellenz erlauben, so wollen 
r hier unsere Unterredung beginnen." 

">/ ""^ortete mir der Graf, »in der Umge-
k finden s Konferenz geeignetes Haus 

Nn in unserer Nähe befindlicher Bauer bemerkte, daß 

in nächster Nähe das Schloß Haute-Maison sich befinde, 
und erbot sich, uns dahin zu führen. Wir begaben uns 
auf den Weg, Herr von Bismarck und ich, und unsere 
Sekretäre folgten nnS in einer gewissen Entfernung. Das 
Schloß Haute-Maison ist ein sehr bescheidenes Haus, 
welches auf einer waldigen Anhöhe gelegen ist. Von 
Montry führt ein ziemlich steiler Weg durch Büsche hinan. 

„Diese Gegend", sagte Graf Bismarck zu mir. „ist 
wie gemacht für die Franctireurs. von denen es hier 
herum wimmelt. Wir machen auf sie schonungslose Jagd, 
denn das sind keine Soldaten, Auch behandeln wir sie 
wie gemeine Mörder." 

„Aber", antwortete ich, „es sind doch Franzosen, die 
ihren Boden, ihr Haus, ihren Herd vertheidigen, Sie 
leisten Ihrer Invasion Widerstand und sind sicherlich in 
ihrem Rechte. Sie sind cs. der die Kriegsgesetze ver
kennt. indem Sie sich weigern, dieselben auf diese armen 
Leute anzuwenden." 

„Wir kennen nur Soldaten, welche der regelmäßigen 
Disziplin unterstehen", versetzte der Graf „die Anderen 
sind außerhalb des Gesetzes." 

Ich erinnerte ihn an die im Jahre 1813 in Preußen 
erlassenen Edikte und den Kreuzzug. der damals gegen 
die Franzosen gepredigt wurde. 

»Das ist richtig", sagte Graf Bismarck, „aber unsere 
Bäume zeigen noch die Spuren derjenigen Bewohner, 
welche Ihre Generale auf denselben aufhenken ließen." 

Wir traten in einen niedrigen Saal, der auf einen 
ansteigenden Hof hinausging. Gras Bismarck war im 
Begriffe, sich niederzulassen, als er mir Folgendes sagte: 
,W>r sind hier sehr schlecht daran. Ihre Franctireurs 
können durch die Fenster auf mich zielen." Als ich hier-
auf mein Erstaunen und meine Zweifel ausdrückte, fügte 
er hinzu: »Ich bitte Sie, sagen Sie den Leuten in die
sem Hause, daß Sie Mitglied der Regierung sind und 
ihnen befehlen. Acht zu geben, und daß sie mit ihrem 
Kopfe gegen jeden verbrecherischen Versuch haften." 

Ich ging hinaus, um die betreffenden Weisungen zu 

geben, wohl überzeugt, daß Graf Bismarck keine andere 
Absicht halte, als mich an Attentate glauben zu machen, 
welche das barbarische Vorgehen einiger Kommandanten 
deutscher Korps rechtfertigen sollten. Ich war indeß mehr 
als beruhigt, als ich rund nm das Hans preußische Schild' 
wachen aufgestellt sah, die doch gewiß nicht zufällig hier-
her gekommen waren. Ich kam zurück und that. als 
hätte ich nichts gesehen. Wir setzten uns. und die Unter» 
redung begann. Ich habe eine Analyse dieses Gespräches 
in meinem Berichte an meine Kollegen in der Regierung 
der nationalen Verteidigung am 21. September mitge-
theilt. Außer diesem Berichte hatte ich meine Unter
redung mit Herrn v. Bismarck in allen Details aufge-
zeichnet, und diese Aufzeichnung ist es. die ich hier mit
theile. Ich trachtete, so vollständig als möglich zu sein, 
und lasse nur einige Stellen weg. die mir allzu vertrau-
licher Natur zu sein scheinen. 

Das Erste, was ich zum Grafen Bismarck sagte, 
war: „Ich glaube, daß. bevor ein definitiver Kampf 
unter den Mauern von Paris beginnt, es nicht unmög
lich sei. eine ehrenhafte Transaktion zu versuchen, durch 
welche unberechenbares Unglück verhindert werden könnte, 
und ich wollte in dieser Beziehung die Ansicht Eurer 
Excellenz kennen lernen. Unsere Lage ist, obgleich ziemlich 
unregelmäßig, vollkommen klar. Wir haben die Regie
rung des Kaisers nicht gestürzt; dieselbe stürzte durch sich 
selbst, und indem wir die Gewalt in die Hände nahmen, 
haben wir nur einem Gesetze der äußersten Nothwendig. 
keit gehorcht. An der Nation wird es sein^ über die 
Regierungsform selbst zu entscheiden, die sie sich geben 
will. An ihr wird es sein, die Friedensbedingungen zu 
bestimmen. Zu diesem Zwecke haben wir die Wähler 
einberufen. Ich komme zu Ihnen, Sie zu fragen, ob 
Sie wollen, daß die Nation spricht, oder ob es diese ist. 
gegen welche Sie mit der Absicht, sie zu zerstören oder 
ihr eine Regierung aufzuerlegen. Krieg führen. In diesem 
Falle bemerke ich Eurer Cxcellenz. daß wir entschlossen 
sind, uns bis zum Tode zu vertheidigen. Paris und 



kasse, des, so viel wir wissen, ersten derartigen In
stituts im ganzen Reiche, werden lange in Ehren 
bleiben. „Wir wollen", so hörte man ste öfter än
dern, „dem sogenannten kleinen Manns Gelegenheit 
bieten, seine ost sauer erworbenen kleinen Ersparnisse 
sicher und zinstragend unterzubringen. Was die 
Kasse durch sichere Anlage der Gelder zu höheren Pro
zenten, als sie selbst zahlt, gewinnt, soll unserer Stadt 
verbleiben'" Schwerlich dachten damals diese Männer, 
daß ihre Stiftung jemals einen solchen Aufschwung 
nehmen, daß sie namentlich aufs Land hinaus so viel 
Anklang finden werde, als es jetzt der Fall ist. Wir 
sind mit dem Umfange der Operationen der libau« 
schen Sparkasse nicht genau genug bekannt, um nicht 
in Kleinigkeiten irren zu können, doch dürften die 
eingezahlten Gelder wohl schon weit über eine Mil
lion betragen; ferner kann wohl angenommen werden, 
daß zwei Drittel des Eingezahlten, also etwa 800,000 
Rubel, Nichtstädtern. und unter diesen wohl zum 
größten Theile Bauern gehören. Die Kasse zahlt 4 
Proc., vergiebt das Geld aber, wir nehmen wenig 
an, nicht unter 5 Proc., das giebt einen Uberschuß 
von 8000 Rbl., von denen immerhin nun 1000 N. 
auf die Kosten der Verwaltung :c. in Abzug gebracht 
werden mögen. Sollte nun auf die nachbleibenden 
7000 Rbl. das Land gar keine Ansprüche zu machen 
berechtigt sein? Dieser Pflicht könnte nun vielleicht 
durch Erhöhung der Procente, die den Einzahlern 
berechnet würden, genügt werden; oder, wenn dieses 
mißlich erschiene, durch Förderung wohlthätiger länd
licher Institute, die namentlich dem Bauernstande zu 
gute kommen, wie z. B. der Taubstummeniustitute, 
des irmelauschen Seminars, oder noch besser der 
Landschulen, vornehmlich in demjenigen Theile Kur
lands, dessen Einzahlungen der libanschen Kasse zu
fließen. Damit gäben sich unsere Bauern wohl zu
frieden, während jetzt schon hin und wieder Stimmen 
über die zu geringen Zinsen, die die Sparkasse zahle, 
sich laut machen; auch viele Gelder, gewiß eben nichl 
zum Besten des Bauern, bereits zum Ankauf von 
Prämienscheinen und ähnlichen Papieren verwandt 
werden. (Nig. Z.) 

Rcval, 7. December. Heute erfolgte in üblicher 
Weise die Eröffnung des ordinären estländischen Land-
tages. Die Landtagspredigt hielt der Herr General-
Superintendent Schultz über Luc. 12, V. 42—44: 
„Wie ein großes Ding ist es um einen treuen und 
klugen Haushalter, welchen der Herr setzt über sein 
Gelinde, daß es ihm zu rechter Zeit ihre Gebühr 
gebe — Selig ist der Knecht, welchen sein Herr fin
det also thun, wenn er kommt. — Wahrlich, ich sage 
ench, er wird ihn über alle seine Güter setzen." 
Nachdem die Predigt in den Eingangsworten an den 
Ernst der Zeit und an die mancherlei Worte, in 
denen der Herr während des verflossenen Trienniums 
zum Lande geredet, erinnert hatte, betrachtete sie aus 
Grundlage des'Textwortes die dem Adel als dem 
Über das Gesinde gesetzten Haushalter zugefallene 
Aufgabe und die an ihn zu stellenden Forderungen, 
wobei seiner vorzüglichen Fürsorge bei den bevorste-
henden Berathungen das Volksschulwesen warm em
pfohlen wurde. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg. Nach dem Börsenberichte der 
„Nordischen Presse" ist der Geldstand hier leichter 
geworden und glaubt man. daß von der Neichsbank 
die Herabsetzung des Discontos zu erwarten sein 
dürfte. (Rig. Ztg.) 

seine Forts können länger als drei Monate Widerstand 
leisten. Andererseits leidet Ihr Land naturgemäß durch 
die Anwesenheit Ihrer Heere auf unserem Boden. Ein 
Kampf, welcher den Charakter eines Ausrottnngskrieges 
annehmen würde, wäre verhängnisvoll sür beide Länder, 
und ich glaube, daß wir mit einigem guten Willen dem
selben dnrch einen ehrenhaften Frieden zuvorkommen 
könnten." 

(Cs folgt nun die Mittheilung des Gespräches zwi
schen Graf Bismarck nnd Jules Favre, mit welchem wir 
unsere Leser schon bekannt gemacht haben. Am Schlüsse 
aber heißt es): 

Ich bemerkte dem Grafen Bismarck, daß er zwei 
wesentliche Elemente außer Acht lasse, nämlich die in den 
Sitten vor sich gegangene Veränderung und die Erwä
gungen der europäischen Kabinette. Ich bemerkte ferner 
daß er in Bezug auf den ersteren Punkt gleich mir an-
erkennen würde, wie die Fortschritte der Industrie, die 
Errichtung der Eisenbahnen, die Verkettung der Interessen 
immer mehr dahin streben, die Kriege unmöglich zu 
machen, daß dieser Krieg eine schreckliche Lehre für Frank
reich sei, die ihm umlomehr nutzen werde, als es in 
dieses Abenter leichtsinnigerweise und ganz gegen seinen 
Willen hineingestürzt wurde. 

Bei diesen Worten unterbrach mich Graf Bismarck 
und bemerkte, daß im Gegentheile Frankreich den Krieg 
gegen Deutschland gewollt habe. Er erinnerte mich an 
den alten Groll Frankreichs, an die Haltung unserer 
Presse, an die Begeisterung des gesetzgebenden Körpers 
und die kriegerischen Demonstrationen, mit welchen die 
Kriegserklärnng von der Bevölkerung aufgenommen wor
den war. 

Ich suchte jede dieser Behauptungen zn widerlegen. 
Der alte Groll wäre geschwunden, wenn die Regierungen 
nicht beiderseits denselben systematisch geschürt hätten, 
Frankreich habe bei seinen Wahlen jeden Kriegsgedanken 
zurückgewiesen, ja selbst das Plebiszit sei ein Beweis 
dafür. Der Krieg sei das ausschließliche Werk des Kaisers 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Das Haus der Abgeordneten suhr in der 
Berathnug des Staatshaushalts-Etats für Jahr 1872 
fort. Bei dem Etat des Ministeriums der landwirth-
schaftlichen Angelegenheiten regte der Abg. Berger 
(Witten), wie in der vorigen Session, die Frage an, 
ob der Fortbestand dieses Ministeriums gerechtfertigt 
sei. Die angeregte Frage wurde in verschiedenem 
Sinne beantwortet. Im verneinenden Sinne des 
Abg. Berger äußerten sich die Abgg. Witt (Bogda-
nowo) und Struwe, im bejahenden Sinne die Abgg. 
v. Schorlemer, Graf Behr-Negendanck und Elsuer 
v. Gronow, welche aber gleichzeitig erklärten, daß die 
Ausstattung des Ministeriums verstärkt und sein Kom
petenzkreis erweitert werden müsse. Von derselben 
Seite wurde zugleich bedauert, daß der Etat für 1872 
geringere Mittel zur Verfügung stelle, als der für 
das laufende Jahr, eine Ansicht, die der Minister 
von Selchow widerlegte. Nachdem der Abg. Berger 
einen Antrag auf Aufhebung des landwirthschaftli
che» Ministeriums und eine Verbindung desselben mit 
dem Handels-Ministerium für das nächste Jahr an
gekündigt hatte, beschäftigte sich das Haus mit den 
einzelnen Positionen, zuuächst in dem Sinne, daß das 
Bedürsmß an richterlichen Hilfsarbeitern beiden Aus
einandersetzungs-Behörden näher nachgewiesen werden 
müsse, wie der Abg. Lasker ausführte, während der 
Abg. Mühlenbeck die Verminderung der Mitglieder 
dieser Behörde durch die Abnahme ihrer Geschäfte 
motivirte. 

— Es sind Telegramme aus Indien eingetroffen, 
welche über die unter günstigen Umständen erfolgte 
Beobachtung der Sonnenfinsterniß am 12. d. berich
ten. Der Astronom R. R. Podgsön aus Madras, 
der in Avenashy beobachtete, meldet an die greenwi-
cher Sternwarte: „Wetter schön; photographische Auf
nahmen gelungeu, ebenso die Polarisation; gute Skiz
zen; viele helle Linien im Spectrum." Aus Doda-
beta, Ootacamund telegraphirt Oberst Tennant von 
9'/t Uhr Morgens: „Leichter Nebel; Spectroskop be
friedigend; Verwandlung (R-over-kiou) der Linien 
ganz und gar bestätigt. Sechs gute Photographien." 
W. Hnggins giebt hierzu die Erklärung, daß die er
wähnte Verwandlung der Linien sich auf eine wich
tige Wahrnehmung beziehe, die Professor Aoung im 
Dezember v. I in Spanien gemacht und Professor 
Langley in folgenden Worten beschrieben hat: „Mit 
dem Spalt des Spectroskops im Augenblicke der Ver
finsterung und eine oder zwei Sekunden später der 
Länge nach gestellt, war das Feld des Instruments 
mit hellen Linien erfüllt. Soweit sich in diesem kur
zen Zeitraum erkennen tieß, erschien jede nicht-atmo
sphärische Linie des Sonnenspectrums hell. Hieraus 
dürfte man auf die wahrscheinliche Existenz einer die 
Photosphäre umgebeuden und unter der Chromo-
fphäre sich befindenden Umhüllung schließen, deren 
Dicke sich aus 2 bis 3 Sekunden beschränken würde, 
uud welche ein discontinuirliches Spectrum von al
len oder fast allen Frannhofer'jchen Linien giebt, wo
bei sich dieselben hell auf dunklem Grunde zeigen." 
Professor Aoung fügt hinzu: „Secchi's coutiuuirli-
ches Spectrum am Sonnenrande ist wahrscheinlich 
dieselbe Sache, modifizirtdurch atmosphärische« Glanz." 

(St.-Anz.) 

und derjenigen Partei gewesen, welche mit ihm die Ge
walt theilte. Daher die Aufreizungen der Presse, die 
dieser Partei gehörte, daher die lärmende Zustimmung 
des gesetzgebenden Körpers, dessen Mehrheit eine Emana
tion des Kaiserreichs war. Die Nation glaubte, nach
dem der Krieg einmal erklärt war, daß ihre Ehre dabei 
betheiligt sei. "aber den Krieg selbst sah sie stets mit Un
willen. Heute gebe es nur Ein Mittel, den Frieden 
herzustellen und die beiden Länder zu vereinigen, nnd 
dieses sei der Verzicht auf die alte Politik der Eroberung 
und des militärischen Ruhmes und die rückhaltslose An-
nähme der Politik der Einigung der Völker nnd der 
Freiheit. Wenn man eine andere Sprache führe, so 
errege man den Verdacht, daß Preußen es nicht blos 
auf eine territoriale Beraubung, sondern auch auf eine 
bonapartistische Restauration abgesehen habe. 

Gras Bismarck verwahrte sich hiergegen lebhaft. 
„Was liegt uns", fa^te er. „an eurer Regierungsform? 
Wenn wir der Meinung wären, daß unseren Interessen 
mit Napoleon besser gedient wäre, so würden wir ihn zu-
rücksühren. Aber wir überlassen Ihnen die Wahl Ihrer 
Regierung. Was wir wollen, daß ist unsere Sicherheit, 
und wir können dieselbe nur erlangen, wenn wir den 
Schlüssel des Hauses in Händen haben. Die Bedingung 
ist eine absolute, und ich bedauere, nichts daran ändern 
zn können." 

Nachdem die Unterredung eine solche Wendung ge
nommen, betonte ich die große Verantwortlichkeit, welche 
ein so ernster Entschluß der einen wie der anderen Re
gierung auferlege. Ich sprach von dem äußersten Wider
stande von Paris und der Provinz. Ich sagte, daß die 
deutschen Heere sechs Monate lang der Heimat fern 
bleiben könnten und daß sie auf unserem Boden nnge-
heure Verluste erleiden würden. Man müsse alle Erwä
gungen des militärischen Ruhmes der Pflicht unterordnen, 
welche gebietet, so große Katastrophen zu vermeiden. 

„Wir waren darauf gefaßt", antwortete mir der Graf, 
»und wir wollen diese Opfer lieber sofort bringen, als 

München, 16./4. December. Für die heutige S?' 
tzung der Abgeordnetenkammer stand auf der Tages' 
orduuug die geschäftliche Behaudluug des Antragen
der Abgg. Schüttinger uud Barth, daß die VerlrM 
Bayerns im Bundesrathe bei Beschlüssen über 
dernngen in der Kompetenz der Reichsverfassung ^ ^ 
die Zustimmung des Landtages gebunden sein folle^ 
Der Abg. Schüttinger motivirte den Antrag dura! 
Hinweis auf das allgemeine Staatsrecht Bayerns 
welches den Ministern das Aufgeben von Rechts 
des Staates verbiete. Die Aufrechlhaltung der 
servatrechte sei die Bedingung für den Eintritt 
erus in das Reich gewesen. Der Abgeordnete Äarl 
erinnerte daran, daß der Minister von Lutz selb! 
die Gefahren des Unitarismus auerkauut habe.  

Minister erklärte dazu, es scheine ihm ein Mißv^ 
ständniß obzuwalten. Er wolle, ohne etwas von 
was er in Berlin gesagt habe, zurückzunehmen, 
deutlicher erklären. Der vorliegende Antrag 
ihm zur größereu Genngthuuug, deun, ausgen^'^ j 
einen noch näher zu erörternden Punkt, e>D. 
derselbe Nichts, als was er selbst in Berlin 
habe, und er freue sich, daß nunmehr Klarheil 
eine uuklare Sache gebracht werde. Er erinnerte 
die Aeußerung Greils, der Reichstag sei nicht ber^' 
tigt, das Kriegsdieustgesetz ohne Zustimmung ^ 
bayerischen Landtages in Bayern einzuführen. ^ 
habe sich damals um die Frage gehandelt, ob ° 
Reichstag nach dem Reichsrechte befugt war, vor ^ 
vom Landtage abgegebenen Votum über dieses 
zu berathen. Nach seiner, von allen seinen Kolleg' 
getheilten Ansicht, habe der Bundesrath und ^ 
Reichstag den Verzicht auf ein Reservatrecht 
gültig anzusehen, sobald die betreffende Regieru» 
durch ihre Vertreter im Bundesrathe das Resel^ 
recht aufgiebt. In Versailles sei von den Antrete, 
aller Regierungen daran festgehalten worden, 
die Erweiterung der Reichskompetenz nicht von 
jeweiligen Voten der Spezial-Landtage abhängig 
Auch die bayerische Regierung wünsche nicht, . 
Einheitsstaat zu schaffen; dafür bürge die 
ihrer Vertreter im Bundesrathe. Auf das 
recht hätte« jedoch die Landtage keine Eintvil'^'. 
das Reichsgesetz gewinne im betreffenden Lan^ . 
tigkeit trotz des möglicher Weise eintretenden ^ 
spruchs des Spezial-Laudtages. Dem Landtage 
bleibe das Recht, nicht blos ein Mißtrauensvol^ 

gegen die Regierung auszusprechen, sondern auch 
Minister in Anklagestand zu versetzen. Wenn -
vorliegende Antrag Gesetzeskraft enthalten wurde, 
wäre damit Bayern im Reiche lahm gelegt und > 
seinen bisher bedeutenden Einfluß am die ^teichvg 
setzgebuug gebracht. Nach den Schlußworten 
Antragsteller wurde der Antrag durch Majorität U 
terstützt und dem niedergesetzten Ausschusse uu uv 
überwiesen, welcher durch die doppelte Zahl der 5M 
glieder verstärkt werden soll. (St. Anz.) -

Nürnberg, 19./7. Dec. In ver Augelegenhett de 
vr. Ludwig Feuerbach veröffentlicht nun auch d 
Familie desselben im „Nürnb. Anz." folgende ^ 
klärnng: In dem „Würzburger Journal" ist 1' i 
ein Aufruf zu Gunsten unseres Bruders ^ 
Feuerbach erschienen, dessen ganze Form, so ^ ̂  
und freundlich er auch sonst gemeint sein wag. ° . 
Gefühl der ganzen Familie in der empf indl ich '  

Weise veletzen mußte. Wir sehen uns daher gege 
über den zahlreichen Verehrern unseres Bruders 

daß wir sie auf unsere Kinder vererben. Uebrigens ^ 
unsere Stellung nicht so schwierig, wie Sie glauben. ^ 
können uns mit der Wegnahme eines Forts begnG 
nnd keines der übrigen kann länger als vier Tage 
stehen. Von diesem Fort aus werden wir Paris 
Gesetz diktiren." . 

Ich verwahrte mich gegen die Schrecken eines 
bardements. »Die Nothwendigkeit kann ein solches H 
rechtfertigt erscheinen lassen", antwortete Graf BiSlN^ 
„Ueberdies habe ich Ihnen ja nicht gesagt, daß wir 
stürmen wollen. Vielleicht ist es bequemer für uns, 
auszuhungern, indem wir uns in den Provinzen 
breiten, wo keine Armee uns aufhalten kann. Straß" . ! 
wird nächsten Freitag fallen, Toul vielleicht noch 
Bazaine hat seine Maulthiere aufgegessen, bald 
die Pferde ,n Metz an die Reihe, und diese ^ A! 
wird kapitnliren müssen. Ohne Paris einznsä)ll^, 
werden wir ihm mit 80,000 Mann Kavallerie jede 
fuhr abschneiden, und wir sind entschlossen, so lange, 
es nothwendig ist, in Frankreich stehen zu bleiben. ^ 

„Dann, versetzte ich, „ist es wohl Ihr Wille, u ^ 
Grunde zu richten. Denn um einen Frieden zu 
werden Sie nothwendig uns eine Regierung ^ 
müssen. Hierfür werden Sie vor Europa verantwo 
fein, das wahrscheinlich derlei nicht wird dulden w . 
und Sie werden Reibungen und Kämpfe erzeugen, 
Ende unabsehbar ist. Ich schlage Ihnen ein ^ 
Mittel, aus dieser Sackgasse herauszukommen, vor. 
Sie uns eine Nationalversammlung einberufen. 
werden mit derselben verhandeln und wenn ye e>n 
litiker sind, so werden Sie derselben annehmbar ^ 
dmgnngen vorschlagen und so zu einem soliden O 

„Hiezu, antwortete er mir, wäre ein Waffensti6^ 
nothwendig und einen solchen will ich um keinen ^ ^ 

„Wenn Sie das nicht wollen sagte ich, was , 
meiner Meinung unerläßlich ist, um zu einer Low v ^ 
gelangen, so folgere ich daraus, daß Sie Ihre ^ 
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die Nothwendigkeit versetzt, ausdrücklich und öffent-
uch zu erklären, daß die Behauptungen, welche je-
^em Aufrufe zu Grunde liegen, auf grellen Ueber-
treibungen beruhen. Unser Bruder lebt mit seiner 
Samilie allerdings in Verhältnissen, welche nach den 
^griffen unserer Zeit höchst einfach und bescheiden 
genannt werden müssen, aber von der Gefahr des 
Hungertodes konnte und dürfte nie die Rede sein, 
^üenn eine solche traurige Lage auch nur von Ferne 
zu befürchten gewesen, so hätte es wahrlich nicht der 
Anregung des „Würzburger Journals" bedurft, um 
uns, die nächsten Verwandten und wohl auch die 
hiesigen Freuude, an die Erfüllung ihrer Pflichten 
zu erinnern. Nürnberg, den 12. December 1871. 
Dr. Friedrich Feuerbach, in seinem und seiner bei
den Schwestern Namen." (N.-Z.) 

festere. -Ungarische Monarchie. 
Pest, 16./4. Dec. Seit die bei dem Wechsel im 

ungarischen Minister-Präsidium aufgetauchten Be« 
fürchtungen einer Zerbröckelung der Deak-Partei sich 
als grundlos erwiesen und alle Schätzungen dieser 
Partei, die liberalen und konservativen Elemente, 
fester denn je sich zusammengeschlossen haben, durch
zieht die Spalten der deakistischen Blätter ein Ton, 
der ein von sittlichem Ernste getragenes Krastgesühl 
athmet. Fragte schon neulich „Pesti Naplo" mit 
berechtigtem Stolze: ob denn auch uur Einer in den 
Reihen der Deak-Partei fehle, den das Land schmerz-
lich vermisse, so schüttelt die „Reform" nuu gar die 
Löwenmähne; sie sagt: „Die gewesenen Minister 
Nojner, Gorov6, Horvath und Miko, der Unterhaus-
Präsident, zahlreiche Abgeordnete, die Erzbischöse Hay-
nald und Vancsa, drei Bischöfe, zahlreiche Mitglieder 
der Magnatentasel, Repräsentanten des großen Ka
pitals und der Presse haben einander die Hände ge-
leicht, um für die Interessen der Deakpartei einzu
gehen. Deak aber ist nicht im Comit6, und auch 
kein Negierungsmitglied ist in demselben. Deal ist 
kein Mann der Agitation, er hat eine andere Nolle 

der Partei. Daß die Partei sich auch jetzt um 
Deaks Namen und nicht um die Negierung gruppirl, 
das bildet eine vorzügliche moralische Garantie für 

in der öffentlichen Meinung: man erkennt darin, 
daß die Partei von dem Geiste Deak's beherrscht sein 
lvird und daß die Negierung nach streng parlamen
tarischen Begriffen nicht die Quelle, sondern der Aus
fluß der Partei ist." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. December. Bekanntlich hatte Herr 

Thiers in seiner Botschaft versichert, die unglückli. 
chen Einwohner der sechs noch besetzten Departements 
hätten wenigstens nicht mehr die Last und den 
Schmerz der Einqnartierung zu tragen, da sämmt-
liche deutsche Truppen kasernirt oder in eigens er-
bauten Baracken untergebracht seien. Diese Angabe 
hatte verschiedene Proteste in den Zeitungen zur 
Folge, welche namentlich aus Rheims nnd anderen 
Orten des Marne-Departements datirt waren und 
in denen mitgetheilt wurde, daß die Truppen nach 
Äie vor bei den Einwohnern einquartirt seien. Die 
Älätter des Marne-Departements veröffentlichen nun 
heute die folgende „Mittheilung:" Versailles, 12. 
December 1871. .,Der Minister des Innern hat die 
Deputirten der Marne benachrichtigt, daß Herr 
Thiers den Befehl zur Kafernirnng der deutschen 
Truppen gegeben und daß er bei Lesung seiner Bot
schaft geglaubt halte, dieser Befehl sei ausgeführt 

worden. Nachdem der Jrrthum erkannt, find sofort 
neue Befehle gegeben worden, damit um jeden Preis 
von jetzt an die Einwohner von der Verpflichtung der 
Einquartirung befreit werden." Man traut seinen 
Augen kaum, wenn man eine solche Depesche liest. 
„Herr Thiers hat befohlen," „Hr. Thiers hat sofort 
neue Befehle gegeben": man sollte wahrhaftig glau
ben, die deutschen Soldaten ständen unter dem klei
nen General und großen Staatsmann von Versail
les, dem der „liebenswürdige" General von Man-
teuffel sein Kommando übertragen hätte. Es kann 
mir nicht einfallen, Herrn Thiers sür die Redaktion 
dieser Depesche verantwortlich zu machen; es dürste 
aber trotzdem die Hoffnung erlaubt fein, daß diese 
beim Oberkommando in Nancy nicht ganz unbemerkt 
bleiben wird. Wo gute, bequeme und gesunde Ka
sernen vorhanden sind und wo gute, bequeme und 
allen berechtigten Ansprüchen genügende Baracken ge
boten werden, wird der Oberbefehlshaber der Okku
pations-Armee in Frankreich, General von Manteuf-
fel, gewiß nicht anstehen, den so große Theilnahme 
von unserer Seite verdienenden unglücklichen Ein
wohnern der besetzten Departements „die Last und 
den Schmerz" der Einquartirung zu nehmen. Aber 
Herr Thiers und die Deputirteu des Marne-De-
partements und die Schreier der Zeitungen werden 
ohne Zweifel die Erfahrung machen, daß ein preußi
scher General ausschließlich das Interesse uud das 
Wohlergehen der ihm anvertrauten Truppen berück
sichtigt, und daß diesen Rücksichten gegenüber olle Be
mühungen, alle Schmeicheleien und jede Diplomatie 
unnütz sind. (N.-Z.) 

Versailles, I6./4. Dez, Die Kommission, welche 
mit der Prüfung der Handlungen der Regierung der 
nationalen Verteidigung betraut ist, verhörte am 
14. d. M. deu Marschall Le Boeuf, welcher beim 
Ausbruche des Krieges Kriegsminister war und dann 
als General Major bei der Rhein-Armee diente. Le 
Boeuf war vom Grafen Daru begleitet, der mit ihm 
unterOllivierMinister(Aeußeres) war und deralseiner 
der Vertheidiger des Marschalls auftritt. Der Mar
schall behauptete vor der Kommission, daß er keines
wegs beim Ausbruche des Krieges bereit gewesen 
wäre, da man von ihm verlangt gehabt hätte, sich 
für den 1. August bereit zu halten. An diesem Tage 
hätte erst der Befehl zur Mobilmachung gegeben 
werden sollen. In Folge der Aussage des Herzogs 
v. Grammont und auf speziellen Befehl des Kaisers 
habe man den Befehl aber früher gegeben müssen. 

(Staats-Anz.) 
— In der Nationalversammlung standen auf der 

Tagesordnung die Interpellation der Herren Leroyer 
und Genossen bezüglich des Frachtenverkehrs auf den 
Eisenbahnen. Herr Leroyer findet, daß die Negierung 
zu große Nachsicht gegen die Bahnverwaltungen übe. 
Während des Krieges und zur Zeit der Herrschaft 
der Kommune habe mall allerdings nichls thun kön
nen, nun aber wäre es Zeit, den Ausnahmeverhält, 
nissen ein Ziel zu setzen und die Eisenbahnen zu 
ihren kontraktmäßigen Verpflichtungen anzuhalten. 
Das ist bis jetzt nur für die Eilfrachten geschehen, 
wogegen die gewöhnlichen Frachten noch immer in 
die Willkür der Direktoren gestellt sind. Alle Pro
vinzen hallen von Klagen über diesen Zustand wie-
der: in Limoges mußten 29 Töpfereien ihre Arbei
ten einstellen und dasselbe steht in zahlreichen Fabri
ken des Loire-Beckens bevor. Tausende von Arbei-

dazu benützen wollen, uns das zu entreißen, was wir 
Ihnen, auch wenn wir uns in einer regelmäßigen Lage 
befänden, nicht zugestehen würden. Ich lenke neuerdings 
3hre Aufmerksamkeit auf die Unmöglichkeit, in der wir 
uns befinden, solche strenge Bedingungen anzunehmen. 
Wir erbieten uns, Sie für die Uebel des Kriegs mit Geld 
ZU entschädigen; aber wie die Dinge jetzt liegen, können 
wir nicht mehr zugestehen." 

Es war Abend geworden, Wir mußten mehr als 
drei Stunden zurücklegen, um inmitten eines verwüsteten 
und entvölkerten Landes die Nachtstation zu erreichen. Ich 
fragte den Grafen, ob er ungeachtet unserer absoluten 
Nichtübereinstimmung geneigt, mich in später A,bendstunde 
m Ferneres zn empfangen, Cr bemerkte mir daß ihm 
dies ein Vergnügen sein würde und nahm von mir mit 
den Worten Abschied: „Ich anerkenne, daß die Politik, 
Welche Sie mir gegenüber heute vertheidigen, stets Ihre 
-Politik gewesen ist, und wenn ich gewiß wäre, daß sie 
luich die Politik Frankreichs ist, so würde ich den König 
bestimmen, sich zurückzuziehen, ohne Ihr Gebiet anzuta
sten und ohne einen Heller und Pfennig von Ihnen zu 
verlangen. Und ich kenne den Edelmuth meines Königs 
so gut, daß ich Ihnen im vornherein seine Zustimmung 
verbürgen! möchte. Aber Sie sind der Repräsentant einer 
kaum wahrnehmbaren Majorität. Sic sind hervorge
gangen aus einer Volksbewegung, welche Sie über Nacht 
wieder stürzen kann. Wir haben also keinerlei Sicherheit. 
Auch «ine Ihnen nachfolgende Regierung würde uns eine 
solche nicht bieten. Das Uebel liegt in der Unbestän
digkeit und Unüberlegtheit, welche den Charakterzug Ihres 
^andxA bilden. Das Heilmittel liegt in einem materiellen 
Pfände, dessen uns zu bemächtigen wir berechtigt sind. 
Tie würden sich keinerlei Skrupel daraus gemacht haben, 

^ Rheinuser wegzunehmen, obgleich der Rhein 
urchaus nicht Ihre natürliche Grenze ist. Wir nehmen 

Miere natürliche Grenze zurück und glauben auf diese 
s'ch°r W Mm," 

^er Graf ließ sich in diesem Jdeengange nicht irre 

machen und wir trennten uns, indem wir eine abermalige 
Zusammenkunft in später Abendstunde verabredeten 

Als ich ihn in Haute-Maison verließ, hatte ich wenig 
Hoffnung. Jndeß wollte ich meine Unterhandlungen nicht 
aufgeben, ohne Alles erschöpft zu haben. Ich wußte, 
daß ich rücksichtsvoll angehört werden würde. Ich ging 
sogar so weit, zu hoffen, Herr v. Bismarck würde bei 
einer zweiten Unterredung minder unbeugsam sein. 
Außerdem mußte ich nach Ferneres. Das flache Land 
war mit Truppen und Nachzüglern bedeckt, es war un
möglich, daselbst zu übernachten. Wir machten uns 
also bei Sonnenuntergang auf den Weg, kamen 8 Uhr 
Abends in Ferriöres an, und um 9 Uhr begab ich mich 
ins Schloß. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
— Das Oberammergauer Passionsspiel bat in pe-

cuniärer Beziehung die Erwartungen der Oberammer
gauer weitaus übertroffen. Die Gesammt Einnahmen 
betrugen 62,000 Fl. Von diesen 62.000 Fl. wurden 
27,000 FI. unter die 600 Mitwirkenden bestimmt, und 
zwar nach Verhältniß ihrer Rollen. 1200 Fl. wurden 
der Armencasse überwiesen, 3000 Fl. für Wasserbauten 
in der Amper, 10,000 Fl. zur Errichtung eines provi
sorischen Theaters, denn die Ammergauer beabsichtigen 
nun, jedes Jahr ein größeres Schauspiel aufzuführen. 
Ein Baar-Rest von 8000 Fl. macht den Leuten viel 
Sorge, was sie damit ansangen sollen. Rechnet man 
dazu, was all die Tausende von Passionsbesuchern in 
dem Orte selbst verzehrt haben, sür Uebernachten zc. 
zahlten, so kann jede einzelne Haushaltung zu
frieden sein. 

In Brasilien will man einen neuen Beweis für 
die Darwin'sche Theorie in der Thatsache gefunden haben, 
daß die brasilianischen Affen eben so wie die Menschen 
vom gelben Fieber befallen werden, während die übrigen 
Thicrgattungen von demselben befreit blieben. 

tern sing brodlos, die schönsten Aufträge müssen un-
ausgeführt bleiben, weil -die Bahnen keine Kohlen 
hinfuhren wollen und sich lieber an den Spesen der 
Eilfrachten bereichern, so daß die Einnahmen dieser 
oder jener Bahn gegen 1869 um 6 Millionen gestie
gen sind. Der Bauteuminister von Larcy sucht die 
Bahnen in Schutz zu nehmen. Die über dieselben 
hereingebrochene Krins sei eine beispiellose, sie thäten 
ihr Mögliches und die Negierung sei außer Stande, 
die Herstellung des normalen Zustandes zu beschleu-
uigen. Der Minister beantragt, die Sache nur noch 
eine kurze Frist auf sich bewenden zu lassen. Die 
Debatte endete mit der Annahme des Antrags, nach 
welchem die Versammlung das Weitere einer sofort 
zu ernennenden Commission zur Untersuchung der 
erhobenen Beschwerden überträgt. Eine längere De-
batte entspann sich dann wegen Festsetzung der Ta-
gesordnung für die nächsten Sitzungen. Man kommt 
endlich übereiu, zunächst über die von der Negierung 
begehrte provisorische Erhebung der Steuern sür das 
erste Vierteljahr 1872 (was man die provisorischen 
drei Zwölftel nennt), und dann über die neuen 
Steuervorschläge der Budget Kommission zu verhan
deln. In derselben Sitzung brachte der Unterrichts
minister Jules Simon zwei Gesetzentwürfe ein: der 
eine derselben bezieht sich auf die Organisation des 
Volksunterrichts (Bewegung), der andere auf die 
Pensionen der Elementarlehrer. Diese Vorlagen ge
langten ihres Umsanges wegen nicht zur Verlesung, 
daher später auf dieselben zurückzukommen sein wird. 

(Staats-Anz.) 
Italien 

Rom. Die „Nordd. Allg. Ztg." veröffentlicht das 
Schreiben des Papstes vom 6. März d. I., mittelst 
dessen Pius IX. dem deutschen Kaiser Glückwünsche 
zur Annahme der höchsten Würde des Reichs dar-
bringt. Neuerdings erlaubte sich die ultramontane 
„Genfer Korrespondenz", der Mittheilung in Betreff 
der dem Kaiser bezeigten Gesinnungen des Papstes, 
die sich in der Antwort auf die Adresse der preußi
schen Bischöfe findet, zu widersprechen. Die Kühn
heit war hierbei nicht das Merkwürdigste, sondern der 
Umstand, daß die „Genfer Korrespondenz" ihre Quelle 
im Vatikan hat. Der von der „N. A. Ztg." veröf-
sentlichte lateinische Originaltext des Gratulations
schreibens ist nun ein neuer Beweis dafür, welcher 
Werth den offiziösen Versicherungen jenes Jesuiten
blattes beizumessen ist. Das Schreiben lautet in beut-
scher Übersetzung: 
Papst Pius IX. dem Allerdurchlauchtigsten Groß

mächtigsten Kaiser Gruß! 
Durch das geneigte Schreiben Eurer Majestät ist 

uus eine Mitteilung geworden der Art, daß sie von 
selbst unsere Glückwünsche hervorruft, sowohl wegen 
der Eurer Majestät dargebotenen höchsten Würde, als 
wegen der allgemeinen Einstimmigkeit, mit welcher 
die Fürsten uud sreien Städte Deutschlands sie Eu-
rer Majestät übertragen haben. Mit großer Freude 
haben wir daher die Mittheilung dieses Ereignisses 
entgegengenommen welches, wie wir vertrauen, un-
er dem Beistände Gottes für das auf das allgemeine 
A Majeslöt nichl allein 
sur Deutschland, sondern sür ganz Europa zum Heil 
gereichen wird. Ganz besonderen Dank aber saaen 
wir Eurer Majestät sür den Ausdruck Ihrer Freund-
fchaft sur uus, da wir hoffen dürfen, daß derselbe 
nicht wenig beitragen wird zum Schutz der Freiheit 
und der Rechte der katholischen Religion. Dagegen 
bitten wir auch Eure Majestät überzeugt zu sein, daß 
wir nichts unterlassen werden, wodurch wir bei ae-
gebensr Gelegenheit Eurer Majestät nützlich sein kön-
nen. Inzwischen bitten wir den Geber aller Güter 
daß er Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät 
jeoes wahre Glück reichlich verleihe und Sie mit uns 
durch das Band vollkommener Liebe verbinde. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter (im Vatikan) am 
6. März 1871, im 25. Jahre Unseres PontifikatS 

gz. Pius P. P. IX. 
... Berichten des Grafen Harcourt, franzö
sischen G^andten bei dem Papste, redete man freilich 
im Vatikans schon damals dem deutschen Kaiser ge
genüber zwei verschiedene Sprachen. (N.-H) 

Amerika. 
m Die mit der letzten amerikanischen 
Post angekommenen New-Yorker Journale enthalten 
den vollen Wortlaut der Botschaft des Präsidenten 
Grant, aus der u. A. der in den telegraphischen Be
richten uur kurz erwähnte Passus über die Mormo
nen enie ausführlichere Wiedergabe verdient. Der 
Präsident sagte: „Die Vielweiberei in Utah bleibt 
noch immer ein mit der Civilisation, dem Anstände 
und deii Gesetzen der Vereinigten Staaten im Wi. 
derspruche stehendes Ueberbleibsel des Barbarismus. 
Die Beamten des Territoriums haben sich indeß be
reit gesunden, ihre Pflicht in einem Geiste der Un-
Parteilichkeit uud mit einem gehörigen Gefühle für 
die Aufrechthaltung der Majestät des Gesetzes zu 
vollziehen. Weder Vielweiberei noch irgend eine 
andere Verletzuug der bestehenden Gesetze sind inner
halb des Territoriums der Union gestattet. Nicht 
mit der Neligion der sogenannten Heiligen haben 
wir es jetzt zu thuu, sondern mit ihren Gebräuchen 
In der Gottesverehrung wird ihnen in Gemäßheit 
ihrer Gewissenslehre Schutz verliehen werden, aber 

^ mV gestattet werden, unter dem 
Mantel der Religion die Gesetze zu verletzen. Der 
Kongreß mag es rathsam finden, zu erwägen, wie 



in der Ausführung des Gesetzes gegen Vielweiberei 
der Status der vielen Vkiber und deren Sprößlinge 
beschaffen sein soll. Die Annahme eines Gesetzes 
seitens des Kongresses Behufs Ermächtigung der Le
gislatur von Utah, alle vor einer in dem Gesetze 
festgesetzten Zeit geborenen Kinder für ehelich zu er
klären, dürfte aus Gerechtigkeit gegenüber diesen un-
schuldigen Kindern gerechtfertigt sein. Dies ist je. 
doch nur eine Idee und kein Vorschlag." (St.-A.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Ehmann, Nepphardt u. 

Jrmer. 
Hotel Garui. Herr Kaufm. Stigar. 

Verantwortlicher Redakteur W H Ehr. Gläser. 

Anzeigen und Bclanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Otto Müller, pM. Adolph 
Petersenn, ekem. Friedrich Seeck und xkarm. 
Oscar Thieß exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den II. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 734.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. MI. Oscar Freiberg die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpal den 10. December 1371. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 728.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Rachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Kaufmanns I.Gilde, erb
lichen Ehrenbürgers Peter Nicolajew Kopylow 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können vermeinen, oder aber das Testa
ment des gedachten Herrn Kopylow anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich ge
trauen sollten, — hiermit aufgefordert, sich binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen a dato 
dieses Proclams, also spätestens am 28. October 
1872 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zu thun, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr in dieser Testaments- und Nachlaß
sache mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den Solches angeht, zu richten hat. 

Dorpat'Rathhaus, den 16. September 187l. 
(Nr. 1004.) ' 

Auch in diesem Jahre bitten wir um 
freundliche Gaben zum 

Weihnachtstisch 
der Armen-Mädchenschule. Es sind in 
derselben jetzt mehr Kinder, als jemals früher, 
daher auch eine reichlichere Spende erwünscht 
wäre. Geld, alte Kleidungsstücke, Spielzeug, 
alles wird mit Dank empfangen in der 
Wohnung des Fräulein Beckmann am Dom
berge und bei der Frau Pastorin Heller, 
Haus Hermennson. 

Die Direktion des Frauen-Vereins. 

Da äie (ZleAeuseitiSen ^euer-^sseeuran^eii 

Vei'mIimiWn 

mir 2U Drittel äes eigentlietien 

^ertkes annekmM, so ist äie kussiseke 

keuer-VersiekerunKs-iiesetlselmkt erbötjZ, äie 
uvßeäeokt Zedliedene Lumme, also äas «Rl'itTS 

Drittel ?u versickern. 

äer Russischen I'euer-VersioderuuSS-
Llesellseliai'r 

Lomptoir: Ritterstrasss Laus Kröger. 

Sur 

«lAdresleier cker Universität 
welede 

am LonntaK, äen 12. veeemder mit (Zotte5äien8t in äer IlniversitMs - Lirede uw 
10^/2 Mr Vormittags nnä mit einem keciesot im grossen Hörsaal um 12 Mr de
gangen ^veräen soll, 

/ai/en ein 

Iteetor imil kvnzeil «ier llniveiÄM. 

-.;5- "-j«' 1 

bovorstskvQäsll Woiduaclitgkssts 

«mxkoklt äis 

vou U. m uaä 

itu' ill s>llvv k'kedorQ äsr »orxttl^K »»»ortirt«» 

1 

Gingetretener Hindernisse wegen 
muß der auf Sonntag angekündigte 
deutsche Gottesdienst in St. Marien 
wegfallen. 

EmpfehlensVkrthes Mgtschenk. 
Verlagshandlung In der C. F. 

in Leipzig ist soeben 
Ä i n t e r ' l c h e n  
erschienen: 

Der Wald. 
Den Freunden und Pflegern des Waldes geschildert 

von 
E. A. Roßmäßler. 

Zweite Auflage: durchgesehen, ergänzt und verbessert 

von vr. M. Willkomm, 
Prof. an der Universität zu Dorpat, ehemal. Lehrer an der Forstakademte 

zu Tharandt. 

Mit t? Kupferstichen. 84 Holzschnitten und 2 Revierkarten 
in lithogr. Karbenvruck. 

gr. 8. Elegant geheftet. Preis 5 Thlr. 
Elegant in Leinwand gebunden mit reichen u. charakteristischen 

Goldverzierungen Preis 5 Thlr. 20 Ngr. 

MiM Duellen 
kll INII 2U 10 Ullck IS Lop. 6as ktvck, 

Kr088k vei'KWwttk kil lten 
8 uuä 10 äas Ltüel:, 

imivil!«' koi 8tl0i 
ewpüelilt 

Die Sprechstunden 
des Prozessor Bergmann sind von Wntag den 
29. November an vis auf Weiteres auf die Stunden 
von 8—9 Morgens und 2 — 3 Nachmittags verlegt. 

Knaben 
finden neben Aufsicht freundliche Aufnahme und Be
köstigung in einer Familie, in der russisch gesprochen 
wird, in der FortunastraHe im Hanse Krökter 
bei Frau Wechnowsky. 

Das bisherige Local der Bude 
des Consum-Vereins, nebst dazu 

gehörendem Speicher und Keller, ist vom 13. Decbr. 
ab zur Miethe zu haben. Auskunft ertheilt 
Professor C. v. Rummel. 

Neu erschienen und vorrätig bei H LaakmaNH, 
Th. Hoppe unv E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 

Willaudi Laulik. 
L u u t e n u v  j a  w ä l j c i a n n u d  

A. Reinwald. 
Preis 25 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

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

Freitag, den 22. Dec. 7 Uhr Morgens. 
Barometer Ainderung Temprra^ Seifig 

-L 

-S 

700mm in W!»d I« Stunden 
Archangelsk 46 -^4 S i3) 
Petersburg 39 »9 S <2) 
HelsingforS 37 —12 8 (3l 
Reval 34 —13 W (2) 
Dorpat 
Riga 

40 —13 S (3) Dorpat 
Riga 41 -Ii LL ,3) 
Wilna 48 —S SW (3) 
Warschau 53 —4 SV? (2) 
Kiew 59 —9 ^ (I) 
Charkow 60 -6 ^ (t) 
Odessa 60 -3 l0) 
Nikolajews! 60 -2 (0) 
Tiflis 57 ? NW (I) 
Orenburg 55 -l-7 SW (2) 
Jekaterinburg 49 ? W (2) 
jiasan 55 -i-n (0) 
Moskau 53 -12 SW (1) 

W i t t e r n n g s b e o b u c h t t t  n g e n  
vom 22. December 1871. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

Temp, 
Eelsiu« 

> Seuch. 
^ tigkeit Wind. Bewölkung« 

7 M .  32,3 1.1 85 S (6) W (2) 10 

10 32,6 0.4 97 S (3) W (4). 10 

1 Ab. 33,0 0,6 97 3 (2) W (3) t0 

4 34.7 -0,4 90 N (2) W (3) 10 

7 33,1 -5,6 85 N (3) >V (4) 10 

10 42,1 -3,6 77 X (5) W t5) 10^. 

Mittel 35,56 -1,28 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs 
am 22. Dec.: Minimum: -24,12 im Jahre t870, Maxnnu 
2,29 im Jahre 1S66. 

6 jähriges Mittel für den 22. 

Schnee: 3,4 Mill. 

Dec.: —6,16. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat den II. December !S7^ 

Verlag von I. <5. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



..N 289. Montag, den 13, December l87l. 
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Dörptsche  
Trscheint täglich, 

^,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme »er Inserale bis N Uhr in W, Gtäsers Buchdruckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kov. 

Z e i l  I i  » g  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

fUr Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. ' 
Durch die Post: monatl. 50 K-, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Gtäserö Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u n d a c h t j i g s t e r  Z a h r g a n  g  

nn, 
,inl 

at> 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Anstellung. Einbruch. 

Der Tagesanzeiger. Pernau: Der Verein zur Unterstützung. 
Reval: Wahl zum Ritterschastshauptmann. Die Landtags-
siyungen. Personalnachrichten. St. Petersburg: Einrei
chung. Von der Akademie. Ernennung. Allerh. Reskript. 
Tie Rettung Schiffbrüchiger. Ein Bankgeschäft: Der Diskont. 
Die Archäologenversammlung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin : Eine Pulverfabrik in Frankfurt. Straßburg: Die Krank
heit des Weinstocks. — Frankreich. Paris: Das neue Un
terrichtsgesetz. Versailles: Unzufriedenheit mit der Regierung. 

Aus Dorpat 
Feuilleton. Die Jahresversammlung der Dorpater Uni

versität. 

steuere ^tacbricbten. 
Paris, 20./8. December. Der Präsident Thiers 

empfing am Montage vas protestantische Konsistorium 
und sprach dabei seine höchste Achtung vor der Ge» 
tvissensireiheit aus. Er erklärte, daß e; sich bemühen 
werde, die Religionsfreiheit zu schützen und forderte 
die Anwesenden auf, alle religiösen Spaltungen zn 
vermeiden. Er schloß mit den Worten: „Helfen Sie 
Air und ich werde Ihnen Helsen". 

Römershof. 9. December. Hier hat sich das Ers 
>n der Düna, welches seit !2 Tagen bereits mlt 
Frachlsnhrwerken passirt werden konnte, gestern in 
Bewegung gesetzt, so daß die Verbindung zwischen 
den beiden Ufern zur Zeit vollständig unterbrochen ist. 

Bolderaa, 8. December, Morgens 10 Uhr. Bei 
andauernder gelinder Witterung und frischem West-
winde ist das Fahrwasser der unteren Düna bis 
oberhalb der Weißen Kirche wieder in seiner ganzen 
Breite vom Eise befreit, und etwa noch aus der See 
kommende Schiffe können daher ohne Hinderniß im 
Hafen x?n» und ausgehen. Das letzte bei Niga be« 
iadene Segelschiff kam gestern Nachmittag wohlbe
halten hier an unv wir» wahrscheinlich noch heute 
Mit den übrigen segelfertigen Schiffen in See geheir. 
Die Schleppdampfer liegen bis jetzt noch alle still 
^nd scheinen für heute nichls Weiler unternehmen 
IS wollen. . ^ 

Berlin, 22./10. December. Der Postoertrag nut 
Frankreich ist unterzeichnet worden, wobei die Tran
sitfrage unerledigt blieb. Der Auslieferungsvertrag 
mit Italien wurde ratificirt. Der Abschluß eines 
Vertrages mit Nnßland über literarisches Eigenthum 
ist bevorstehend. — In Oesterreich wurden die Land-
tage geschlossen, nachdem die Wahlen zum Reichs-

rathe eine Mehrheit der Verfassungspartei ergeben 
haben. — 

Zu den im Januar hier stattfindenden Hoffesten 
wird der Besuch des Kaisers von Oesterreich hier 
erwartet. 

Versailles, 20./8. December. In der National-
Versammlung entwickelte der Abg. Duval seine In
terpellation darüber, wen die Verantwortlichkeit 
für die Abstandnahme von der gerichtlichen Verfol
gung des Mitgliedes der Kommune Nanc treffe. Der 
Justizminister Dufanre erklärte, daß die Negierung 
nicht verantwortlich sei. Die Verantwortlichkeit für 
gerichtliche Verfolgung bei den Kriegsgerichten treffe 
allein den Kommandanten der ersten Militärdivision. 
Dle Negierung werde fortfahren, sich jeder Interven
tion zu enthalten. Hierauf wnrde von der Natio
nalversammlung folgende, von der Negieruug gebil
ligte Tagesordnung angenommen: Die Versammlung 
geht, nachdem sie den Kriegs- und den Justizminister 
gehört, indem sie aus strenge Handhabung der Gerech
tigkeit zählt, zur Tagesordnung über. 

Madrid, 20-/8. December. Das neue Minist?rinm 
hat sich folgendermaßen gebildet: Sagasta Präsident 
und Minister des Innern. Malcampo Marinemini
ster, Blas Minister des Aeußsrn, Candair Minister 
der öffentlichen Arbeiten, Topete Minister für die 
Kolonien, Angulo Finanzminister, Grizard Justiz-
minister und Gamindes Kriegsminister. Die Cortes 
sind zum 8. Januar k. I. sinberufeu worden. 

Rom, 2I./9. December. Das ComitS der Kam
mer genehmigte außerordentliche Ausgaben zu Ver-
theidigungszwecken. Anläßlich einer Anspielung auf 
Kriegseventualitäten mitFrankreicherklärte derKriegs-
minister, daß Befürchtungen diescrbalb unbegründet 
seien, denn die Kriegführung liege nicht in Frank
reichs Beleben, jedoch sei'v?,r Neuzeit Vorsicht ou»' 
alle Fälle erforderlich. 

Washington, L0./6. Dezember. Der Senat hat 
vom Präsidenten über die Beziehungen zu Spanien 
und die Art der Behandlung amerikanischer Bürger 
auf Euba Auskunft verlangt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Angestellt als Adjutant der Gensdar-

men-Stabscapitain Kade. (G.-Z.) 
— Die Schildwache eines im Negimentshause 

an der großen Alexanderstraße befindlichen grünen 
Geldkastens ist in der Nacht spurlos verschwunden, 

i mit Hinterlassung des erbrochenen Geldkastens, aus 
welchem ca. 30,000 Rbl. gestohlen worden sind. ES 

^ lind sofort die nöthigen Anordnungen getroffen worden, 
des betreffenden Soldaten wo möglich wieder habhaft 
zu werden. (Rig. Z.) 

— Der „Nigaer amtliche Tagesanzeiger" bringt 
an der Spitze seiner letzten Nummer nachstehende 
Anzeige: „Von der livländischen Gouvernementsver
waltung wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß der „Nigaer amtliche Tagesanzeiger" 
mit dem Schlüsse dieses Jahres zu erscheinen auf
hören wird." (Nig. Z.) 

Pernau. Der Pernansche Verein zur Unterstü
tzung seiner Wtttwen und Waisen zählte ult. Juli 
d. I. 76 Mitglieder, und hatte im Laufe des Ver
waltungsjahres 1970/71 in Quoten zu 16 Nbl. an 
52 Wittwen und Waisenfamilien 872 Nbl. gezahlt. 
Das Guthaben der Mitglieder betrug am 3! Jult 
7285 Nbl. 70 Kop., der Fond des Vereins 7907 
Nbl. 30 Kop. 

Neval. Vom Landtage wurde der Hr. F. Baron 
Maydell-Pastfer sür das nächste Triennium zum 
ehstländischen Ritterschastshauptmann erwählt. — 
Den Landtagssitzungen haben von den bürgerlichen 
nnd bäuerlichen Großgrundbesitzern nach der Nev.Ztg. 
etwa 40 beigewohnt. Da das Willigungsrecht der 
Landsassen dnrch die Praxis in umfassendster Weise 
gewährt ist, liegt der Wunsch nahe, daß die Betei
ligung derselben an den Verhandlungen, bei denen 
ihnen Gelegenheit geboten sein wird, von ihrem 
Willigungsrecht Gebrauch zu machen, eine lebhaftere 
sein möchte, als auf früheren Landtagen. 

Der bisherige stellv. Director und Oberlehrer der 
lateinischen Sprache an der Ritter- und Domschule 
vr. F. Köhler ist vom Schulcuratorium der genann
ten Anstalt zum Director derselben ernannt Word?«. 
— Ernannt: Der Hauslehrer Hugo Macker zum 
stellv. wissenschastlichen Lehrer an der Kreisschule in 
Wesenberg; der ehemalige Zögling des Dorpater 
Lehrer-tteminars Andreas Lnick, zum Lehrer der 
Stadt-Elementai-Schule in Weißenstein. (Nev. Z.) 

Petersburg. Am 4. Dec. wurde die orthodoxe Hasen-
kirche der Heiligen Simeon und Anna eingeweiht, 
^.ie Kirche ist im Jahre 1752 erbaut, wurde im 
Jahre 1827 einer Reparatur, in diesem Jahre aber 
einem Umbau unterzogen, der aus deu Summen de« 
Seeministeriunis bestritten wurde. (Nev. Ztg.) 

Et. Petersburg. Die Kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften hat, wie das „I. de St. 

Dit Jahresversammlung der Dorpater Universität. 
Wie immer am zwölften December wurde gestern der 

Ttiftungstag der Universität in festlicher Weihe begangen. 
Zunächst vereinigte der akademische Gottesdienst die Glieder 
der Universität in der Universitätökirche, in welcher die 
Gemeinde sich zahlreich versammelt hatte. Die Predigt hielt 
der Pastor N-zA. Joh. Lütkens über 1. Korinth. 4, 1—5. 

Unter sehr reger Beteiligung des Publikums folgte 
darauf in der Aula der Universität die akademische Feier, 
Zu welcher Rector und Conseil durch ein lateinisches Pro
gramm des Professors Ludwig Schwabe eingeladen 
hatten. Dasselbe enthält den ersten Theil der odser-
vutigllum IQ Oirill oarmerr. 
, Die Festrede hielt, der Reihe der Facultäten ent
sprechend, der ordentliche Professor der deutschen und ver
gleichenden Sprachkunde, I)r. Leo Meyer über Sprache 
Und Sprachkunde, An die kleinen Anfänge der Uni' 
dersttät Dorpat im Jahre 1802 und an deren Wachs-
Huni bis zu ihrer jetzigen Entwickelung nnd Größe erin
nernd, lenkte der Redner von vorne herein die Aufinerk-
^nikeit der Zuhörer in Dankbarkeit nnd Trene auf jenes 
Wichtigste Ereigniß in der Universitätsgeschichte, als im 
^cihre 1802 nach Beginn des ersten Cursus in säinmt-
^chen Facultäten sich der Professor der Physik. Friedrich 
Parrot, als Prorector der Dorpatischen Universität in 
">e Hauptstadt begab, wo er so glücklich war. aus den 
Händen des Monarchen, des Höchstseligen Kai-
?ers Alexander I. eine Allerhöchst eigenhändig unter-
'chriebene Urkunde vom 12. December 1802 zu erhalten. 
'N allen Beziehungen geeignet, der Anstalt Dauer. Wirk
samkeit und Würde zu sichern 

Der Redner verlas die Einsetzungsworte dieser Ur. 
^nde. welche also lauten: 
.  .Zu fo lge  d e r  woh l tä t i gen  Abs ich ten  Un .  
' e re s vielgeliebten Vaters, des Kaisers Paul I.. 
Er re ichen und gesegne ten  Andenkens ,  e r r i ch ten  

d u r c h  g e g e n w ä r t i g e  G r ü n d u n g s - U r k u n d e  

auf ewige Zeiten, für Unser Reich, und insbe
sondere für die G ouvernementsLivland, Esth 
l,and und Knrland, eine Universität, derenSitz 
wir in der StadtDorpat bestimmen, und weil 
es Uns so sehr am Herzen liegt, dieses Heilig-
thuni der Wissenschaften in einen blüheuden 
Zustand zu versetzen, so nehmen Wir dieseUni-
versität in Unfern besondern Schirm und 
Schutz, Wir e mpfc hlen diese Unsere Kaiserliche 
Universität zu Dorpat der Redlichkeit ihrer 
Mitglieder, der Sorgfalt ihrer Vorgesetzten, 
der Achtung Unserer getreuen Unterthanen 
und dem Allerhöchsten Schutze Unserer Thron
folger." 

Dies Kaiserwort und dieser Kaiserschutz hat die Uni-
versität zu Dorpat behütet und bewahrt bis auf den Heu-
tigen Tag. 

Ausgehend von diesen Worten der Stiftungsurkunde, 
laut weicher Kaiserliches Wort in Dorpat eine deutsche 
Universität auf ewige Zeiten gegründet, zeigte der Fest
redner, wie unsere Hochschule durch kaiserliche Munificenz 
und fortwährende Vermehrung der Lehrstühle allmälich 
zu dem Stande der Blüthe herangereift sei, in dem sie 
sich gegenwärtig befinde und der sie den deutschen Uni
versitäten würdig an die Seite stelle. Der Gründung 
dcs von ihm selbst gegenwärtig eingenommenen Lehrstuhls 
gedenkend, wies er auf die Bedeutung desselben hin und 
entwickelte dann die Aufgabe der Sprachwissenschaft. Die 
Rede war nach Inhalt und Form gleich ausgezeichnet. 
Man fühlte sich nicht nur durch den acht wissenschaft
lichen Geist, der aus jedem Wort herausredete, mächtig 
angezogen, sondern anch erbaut durch die Art und Weise, 
wie der Redner seine Ausführung an die gegenwärtige 
Weihnachtszeit anknüpfte und zum Schluß dcs göttlichen 
Segens gedachte, dessen auch unsere Hochschule zu ihrem 
Gedeihen vor Allem bedürfe. 

Da die Rede durch den Druck veröffentlicht werden 
wird, begnügen wir uns hier mit diesen Andeutungen. 

Hierauf wurden die Urtheile der Facultäten über die 
eingelieferten Preisfchriften verlesen. 

Die theologische Facultät ertheilte für die Preisarbeiten 
in lateinischer Sprache über die Psalmen die silberne 
Medaille dem Stud. Roderich Nidder aus Dorpat 
und die goldene Medaille dem Stud. Adalbert 
Oblasinski aus Polen. 

Von der medicinischen Facultät erhielt für die Be-
antwortung der Preisfrage über den Alkaloidgchalt deS 
Aconitum die silberne Suworowmedaille der Stud. 
Oscar Zinoffsky aus Livland. 

Die historisch philologische Facultät ertheilte für die 
Schuft über Kaiser Hadrians Beziehungen zur griechischen 
Kunst d-e goldene Medaille dem Stud. Gangolf 
Kieseritzky aus Livland. 

Die Preisaufgaben für 1872 sind folgende: 
Von der theologischen Facultät: 1) Votorum eoolo» 

siao nostruo äootoruiQ <1<z iuspira-tiorio oxpo-
vatur äootrinu ot cum reoovtiorurli eovkorarur 
kiZllwntiis; 2) Zur Bewerbung um die Bradkcmedai'lle: 
Der Begriff des Kosmos in den johanneischen Schriften 
mit besonderer Berücksichtigung der ihm von Schölten 
gegebenen dualistischen Fassung; 3) Eine Predigt über 
den Text: Joh, 3., 14. 15 unter Beifügung einer creae. 
tisch begründeten ausführlichen Disposition/ 

Von der Iuristenfacultät: Der Eigenthumserwerb 
durch Specificatwn, nach römischem Rechte und nach den 
neueren Gesetzgebungen. 

Die medicinische Facultät wiederholt die für 1871 
gestellte Preisaufgabe: 1) Histologische Untersuchungen über 
die Nervenendigung in der Haut dcs Menschen und der 
Säugethiere neben der bereits im vorigen Jadr für 
1872 gestellten Aufgabe: 2) die verschiedenen Formen 
der physiologischen Exkavation der ?axilla osrvi op. 
tivi, so wie des sdaxl^Ioma solorue postieum aus 
der Entwickelung des Auges durch anatomischen Nach. 
weiS zu deduciren; 3) zur Bewerbung um die Suworow. 



Pet". erfahren hat, in ihrer Sitzung vom 3. (15.) 
December den Feldmarschall Grafen Moltke zu ihrem 
Ehrenmitglieds erwählt. (D. P. Z.) 

— Ernan n t: GeheimrathOubril,außerordentlicher 
Gesandterund bevollmächtigter Minister bei S.M. dem 
Deutschen Kaiser König von Preußen und bei den groß-
herzoglichenHöfen von Mecklenburg-Schwerin undMeck-
lenburg-Strelitz — zum.'außerordentlichen und bevoll
mächtigten Botschafter bei S. M. dem Deutschen 
Kaiser König von Preußen, mit Belassung in seiner 
Stellung als außerordentlicher Gesandter und be-
vollmächtigter Minister bei den großherzoglichen Hö
fen von Mecklenburg - Schwerin und Mecklenburg-
Strelitz. (D. P. Z.) 

— Reskript I. M. der Kaiserin an die 
Prinzessin Eugenia Maximilianowna von Oldenburg. 
Geliebteste Nichte, Prinzessin Eugenia Maximilia. 
nowna. Das St. Petersburger Konseil der Kinder
asyle hat Sie in der außerordentlichen Sitzung vom 
22. November zur Vicepräfidentin des Konseils für 
das nächste Triennium erwählt. Indem Ich über 
diese Wahl, welche das allgemeine, von Eurer Ho
heit vollkommen verdiente Vertrauen von Seiten der 
Konseilsmitglieder bezeugt, meine Freude ausspreche, 
bestätige Ich Sie mit besonderem Vergnügen in der 
erwähnten Stellung. Ich habe befohlen, die hier
auf bezügliche Anordnung zu treffen. Indem Ich 
den göttlichen Segen auf Ihre Thätigkeit in dieser 
neuen Stellung herabrufe, bleibe Ich Ihnen für im
mer aufrichtig wohlwollend. Allerhöchsteigenhändig 
unterz. „Maria." St. Petersburg, I. Dec. 1871. 

(D. Pet. Ztg.) 
— Aufforderung. Der „Neg.-Anz." schreibt: 

Im Andenken an die Rettung S. M. des Kaisers 
aus der Hand des Mörders am 4. April 1866 wurde 
in Nußland eine Subskription zur Einrichtung von 
Rettungsbooten behufs Rettung Schiffbrüchiger er
öffnet. Dieser schöne Gedanke fand in der Gesell
schaft ein Echo, welches sich nicht nur in Spenden, 
sondern auch in dem Wunsche aussprach, nach dem 
Vorbilde fremder Staaten eine Gesellschaft zur Ret
tung Schiffbrüchiger zu gründen. Die Statuten die
ser Gesellschaft erhielten am 3. Juli die Allerhöchste 
Bestätigung, und I. K. H. die Großfürstin Cesarewna 
nahm die entstehende Gesellschaft geneigtest unter 
Ihren hohen Schutz. Es ist kaum nöthig, des hohen 
Nutzens zu erwähnen, welchen eine Gesellschaft brin 
gen muß, die sich ein so segensreiches, menschen
freundliches Ziel gesteckt hat. Von allen Gefahren, 
die dem Menschen drohen, ist ohne Zweifel keine er
barmungsloser, als der Sturm, der besonders dieje
nigen bedroht, die vom Fischsange und Seehandel 
leben. Die Seeversicherung schützt das Gut, welches 
der Kaufmann dem Meere anvertraut, während der 
Matrose allen Schnecken der Stürme und anderer 
Seeunfälle gegenüber schutzlos bleibt. Wenn der 
Herbststurm an den Fenstern unserer Wohnungen 
heult, haben gewiß viele von uns unwillkürlich des 
Kampfes gedacht, der unter schrecklichen Leiden ir
gend wo in der Ferne, inmitten der empörten Ele
mente gekämpft wird, und aus dem es nicht immer 
als Sieger hervorzugehen gelingt. Die Strandbe-
wohner, denen dieser tägliche schwere Kampf am be
sten bekannt ist, eilen zwar ihren zu Grunde gehen
den Mitmenschen zu Hülfe; aber ihre Anstrengungen 
bleiben vergeblich, wenn sie nicht regelmäßig orga-
nisirte Rettungsmittel zu ihrer Verfügung haben. 

medaille: Ist der Blausäure liefernde Bestandtheil der 
Faulbaumrinde und Kirschenkerne Amygdalin oder wo-
durck unterscheidet er sich von diesem? 

Von der historisch-philologischen Facultät: 1) kritische 
Heschichte der Waffenstillstands- und Friedensverhand
lungen zu Anagni. Ferrara und Venedig Octbr. 1176 
bis September 1177: 2) In wieweit ist im Griechischen 
und Lateinischen eine formelle Unterscheidung der verschie
denen Redetheile ausgebildet? und 3) wiederholt die vor
jährige Frage: wie kann man die Werke statistiyus 
äs l'iuäustris ü. ?aris sn 1847 st sn 1860 und 
statistlyuy cks 1a. I'rauss, prix st salaireg (8tras-
hourß 1856) für die Lehre vom Arbeitslohn statistisch 
verwerthen. 

Von der Physico-mathematischen Facultät: I) Bear
beitung der von Herrn V. Russow aus Turkestan mit-
gebrachten Wirbelthiere nebst Ueberficht der ganzen bisher 
bekannten Thierfauna dieser Gegend; 2) wiederholt: Da 
zur Bestimmung einer Ellipse fünf gegebene Elemente 
(Punkte oder Tangenten) nöthig sind, so sollen unter 
allen Ellipsen, welche bei drei oder vier Elementen möglich 
sind, diejenigen gefunden werden, welche den kleinsten oder 
größten Flächenraum einschließen. 

Hieran schloß sich die Verlesung des 

Jahresberichts der Dorpater Universität für 1871 
welcher wie folgt lautet: 

„Seit dem zwölften December des vorigen Jahres 
haben folgende Veränderungen im Personal der Univer
sität stattgefunden. 

Auf Grundlage des Art. 29 litt. Punkt 3 des 
am 9. Januar 1865 Allerhöchst bestätigten Statuts dieser 
Universität hat der Herr Minister der Volksaufklärung 
am 9. October d. 3. zu genehmigen geruht, den bei der 
medicinischen Facultät bestehenden Lehrstuhl für Chirurgie 
und Ophthalmologie in zwei besondere zu theilen, in den 
Lehrstuhl für Chirurgie und in den Lehrstuhl für Oph
thalmologie. Der Lehrstuhl für Chirurgie ist Herrn Prof. 

Ihnen diese Mittel zu gewähren, ist die Aufgabe der 
Gesellschaften zur Rettung Schiffbrüchiger. Indem 
sie Rettungsstationen mit allem, was zu einem re
gelrechten und schnellen Einschreiten erforderlich ist, 
versehen, indem sie sich bemühen, sowohl die weitere 
Existenz, als auch das Schicksal derjenigen, die im 
Dienste dieses menschenfreundlichen Wirkens geschä
digt worden sind, sicherzustellen, dienen sie einem 
der höchsten Wohlthätigkeitszwecke. Die bei uns 
entstehende Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
hofft, daß unsre Landsleute dieser Angelegenheit ihre 
volle Sympathie schenken, und ihr die Möglichkeit 
gewähren werden, sich vom Beginne ihres Bestehens 
an auf einen soliden Boden zu stellen, indem sie 
sich als Mitglieder an der Thätigkeit derselben be
theiligen. (D. P. Z.) 

— Die „Börsenzeitung" meldet, daß die Grün
dung eines neuen Hauptbankvereins hier bevorstehe 
und zwar in Verbindung mit den Hauptbörsenplätzen 
des Auslandes und mit einem Capital von 25 Mil
lionen, und soll solches bereits der Regierung zur 
Bestätigung vorgelegt worden sein, (D. P. Z.) 

— Die Reichs dank hat am 3. Dec. bis auf 
Weiteres den Diskonto für Wechsel im Bankkomptoir 
von Riga auf 8 pCt. festgesetzt. (D. P. Z.) 

— D'ie rusische archäologische Gesell
schaft hat am 7. Dec., ihr 25 jähriges Jubiläum 
durch Eröffnung der zweiten Archäologen-Versamm
lung gefeiert. Nach dem von Seiner hohen Emi
nenz dem Metropoliten Isidor celebrirten Gebet 
wurde die Festsitzung unter dem Vorsitze S. K. H. des 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch mit der Ver
lesung eines Allerhöchsten Reskripts eröffnet, in wel
chem Seine Majestät der Gesellschaft Allerhöchstseine 
Wohlgeneigtheit auszusprechen und die ihr ertheil-
ten Subsidien um 2000 R. jährlich zu erhöhen ge
ruht. Dann folgte die Verlesung des Rechenschafts
berichts über die 25jährige Thätigkeit der Gesell
schaft durch deren Sekretär, den Akademiker W. W. 
Weljaminow-Sernow. Hierauf wurden die Beglück-
wünschungs - Adressen der verschiedenen Gelehrtenge
sellschaften verlesen. Dann erfolgte die Eröffnung 
der Archäologen-Versammlung. Die Sitzungen dieser 
letzteren sollten Mittwoch, 8. Dec., nach folgendem 
Programm beginnen: Morgensitzung 6. Abtheilung. 
Präses der Abtheilung L. E. Stephany. A. P. Ber
ger: „Ueber die Archäologie des Kaukasus." K. I. 
Lugebil: Analysen und Erläuterungen, den Pausa-
nias betreffend. Abendsitzung 1. Abtheilung. Präses 
Graf A. S. Uivarow. P. I. Lerch: Mittheilung über 
die 8. Frage: „Welche Ähnlichkeiten und Unter
schiede bestehen in der Form und dem Material und 
demnach auch in der Bestimmung der Steinwaffen, 
welche in Finntand, in de« Gouvts. Olonsz, Archan
gelsk und Wologda und in den baltischen und west
russischen Provinzen gefunden worden?" I. S. Pol-
jokow: Spuren der Ureinwohner des Gouvts. Olo-
nez auf dem Tud-, dem Ken-, dem KumbaS-See 
u. a. L. K. Jwanowski: Ueber die Kurgane im Sü
den des Gouvts. Nowgorod. A. P. Wolkenstein: 
Ueber die Kurgane des Kreises Waldai. P. I. Lerch: 
Ueber die Städteruinen im nordöstlichen Rußland 
und Vorlegung von Zeichnungen einiger derselben. 
Die Versammlung wird wie die erste, welche 1869 
in Moskau stattgefunden, zwei Wochen dauern. Sie 
zerfällt in folgende 6 Abtheilungen: 1) Alterthümer 
der Urzeit. 2) Russische und slawische Kunstdenkmä-

Bergmann und der für Ophthalmologie Herrn Prof. 
G. v. Oettingen übertragen worden. 

Entlassen sind aus dem Dienste der Universität ans 
ihr Gesuch: 

Der ordentliche Professor der speciellen Pathologie 
und Klinik vr. Bernhard Naunyn; nach Ausdie
nung von 30 Jahren der Professor smsriws nnd'or-
deutliche Professor der Chirurgie, Ophthalmologie und 
Klinik vr. Georg Adelmann, und nach Ausdienung 
von mehr als 45 Jahren der Bibliothekar Emil An
ders; — auf ihr Ansuchen die Assistenten: der Augen
klinik vr. August Hansen, der chirnrgischen vr. Lud
wig Chodakowski und der geburtshülflichen Klinik 
vr. Waldemar Berg; der Provisor der klinischen 
Apotheke ZlaS. Ferdinand Weigelin und der Ge-
hülfe derselben Johann Christoph son. 

Gestorben ist der Secretair des Conseils Emil 
Wegener. 

Ans drei Jahre wurden bestätigt: 
als Decane: der medicinischen Facultät Prof. 

Böttcher und der physico-mathematischen Facultät 
Professor Grewingk. 

Als ordentliche Professoren sind bestätigt: der 
Arzneimittellehre, Diätetik und Geschichte der Medicin 
und der allgemeinen Geschichte die bisherigen außeror
dentlichen Professoren dieser Fächer vr. Oswald 
Schmiedeberg und vr. Heinrich Ulmann; 

der Philosophie und Pädagogik der ordentliche Pro
fessor der Baseler Universität vr. xkilos. Gustav Te ich-
muller; der speciellen Pathologie und Klinik der Pro
fessor sxtraorllivarius der Berliner Universität und 
Oberarzt des dortigen Krankenhauses Charit^ vr. 
Otto Schulden und 

der Chirurgie und chirurgischen Klinik der bisherige 
Docent vr. Ernst Bergmann. 

Als Docenten sind bestätigt: 
bei der physico-mathematischen Facultät vr. Carl 

Weihrauch. 

ler. 3) Russische und slawische Sprach- und Schrift' 
denkmäler. 4) Denkmäler des russischen und slawi' 
schen gegenwärtigen Lebens. 5) Orientalische Alter
thümer. 6) Klassische, byzantinische und westeuropäi' 
sche Denkmäler. Das OrganisationskomitH hat 53 
Fragen zusammengestellt, von denen ein Theil am 
der Versammlung zur Besprechung kommen M 
während über andere nur nähere Nachweise beizU' 
bringen sind. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./8. Dec. Im Haus der Abgeordnete» 
begründet Abg. Kugler die Interpellation in BetM 
des Baues einer Pulverfabrik in Frankfurt, ^ek 
Minister v. Roon erklärte: Die Absicht, eine Pulver' 
fabrik anzulegen, hat vorgelegen und liegt auch 
vor. Die Errichtung einer solchen entspringt 
Notwendigkeit, sie ist die Folge der erweiterte» 
dürsnisse der Armee. Es kam darauf an, der 
eine Lage zu geben, daß von ihr aus diejenigen 
des Landes mit Pulver versehen werden konnt^ 
welche jetzt damit nur durch weite, gefähr l iche 

t r a n s p o r t e  v e r s e h e n  w e r d e n  k o n n t e n .  E s  k o m m t l  
dann darauf an, die Fabrik sowie alle militärisch^ 
Etablissements der feindlichen Berührung zu snt^' 
hen und dies wies auf die rechte Nheinseite hin. 
Anlage mußte aber auch so geschehen, daß von ° 
die Transporte ohne Gefahr ermöglicht würden 
dies wies wiederum auf die Schiffahrtslinie, ^ 
die rechte Nheinseite hin. Die Natur solcher Etabtu' 
sements erheischt eine sorgfälltige Bewahrung, ^ 
eine große Stadt mit einer großen Garnison in 
Nähe. Um diese Bedingungen zu erfüllen, hatte nia 
in Betreff der Lokalitäten keine große Auswahl, 
es mußte außerdem der Grund und Boden beriiaM 
tigt werden und es bleiben alle solche Lokalität 
ausgeschlossen, welche, dicht bebaut, in Betreff ^ 
Bodenwerthes excessive Forderungen stellten. 
andern Projekten ist nun auch das heut erwäh^^ 
Erwägung gezogen worden. In der Natur der 
liegt es, dieses Projekt als wahlberechtigt zu ^ ̂  
ten. Was die unmittelbare Nähe der zu erN^ 
den Fabrik betrifft, so soll dieselbe 4000 Schritt v 
den letzten Häusern Frankfurts ab angelegt wer^. 
Eine solche Nähe ist nicht bedrohlich. Die 
tungen, welche sich an die Errichtung solcher Etabi 
sements knüpfen sind übrigens nicht so groß, als > 
erscheinen. Pulver und Pulverfabriken stnd gesay 
liche Dinge. Man vergesse aber nicht, daß die 
des in den Fabriken selbst aufbewahrten Pulvers ern° 
möglichst kleine und die Gefahr der Explosion dur« 
die Bauart solcher Fabriken mit leichten Dächer^ 
und aus Fachwerk wesentlich vermindert ist. Dil 
Gefahr wächst mit der Solidität. In Koblenz fan° 
die Explosion im Laboratorium statt, nicht in dec 
Fabrik. Die Militär-Verwaltung hat die Fabrik > 
Spandau seit 1834 und hat noch keine Katastropp 
zu beklagen gehabt. Die Gefahr ist viel größer-"' 
weiten Landtransporten, wo jede zu passireNve ^ 
schast der Gefahr ausgesetzt ist. — Was den ' 
Theil der Interpellation angeht, so handelt es ^ 
nur um Projekte, um vorläufige Ermittelungen,^, 
da bis zur Ausführung ist noch ein weiter Weg. 
Projekt bedarf aber auch noch des Einverständnis 
des Handelsministers und des Ministers des Inner" 

bei der historisch-philologischen Facultät NaS. R 
chard Hausmann und stellvertretend der Candida 
Wladimir Jakowlew; 

als Bibliothekar der bisherige Bibliothekarsgehü^ 
Hugo Kapp. 

Angestellt wurden als Assistenten: der Augenk^ 
stellvertretend Johann Thalberg; der chirurgisch ^ 
Klinik stellvertretend vrä. Carl Rcyher, der geb"^ 
hilstichen Klinik vr. Leonhard Keßler; als Prov.l? 
der klinischen Apotheke Johann Christophs 
und als Gehilfe derselben stellvertretend Frieds 
K e m m l e r. 

Der gegenwärtige Bestand des UniuerD^ 
Personals ist: 

37 ordentliche Professoren, 
2 außerordentliche. 
1 Professor der Theologie für Studirende orth^ 

griechischer Confession, 
2 Profcctoren, 
1 gelehrter Apotheker, 
10 Docenten, 
1 Obfervator, 
2 Privatdocenten, 
1 Religionslehrer für Studirende römisch-kathoMA 

Confession. 
5 Leetoren der neueren Sprachen 
5 Lehrer der Künste; 

67 in Allem Lehrende und außerdem 30, die n> 
zum Lehrpersonal gehören. . ! 

Beim Bericht über den gegenwärtigen Bestand ^ 
Universitäts.Personals darf hervorgehoben werden ° 
fämmtliche Docenturen und Professuren mit Ausnoy j 
der für Geschichte Rußlands besetzt sind, lind daß " ̂  
für Besetzung der letzteren nur noch die Bestätigung ^ 
von der Universität gewählten Candidaten höheren ^ 
hier erwartet wird. 



Hierbei findet die Rückfrage an die städtischen Behör-
den sicher statt, und die Vertreter der Stadt erhal
ten Gelegenheit, ihre Bedenken gegen die Anlage gel-
!kkd zu machen. Eine Gefahr für eine schnelle und 
überraschende Ausführung des Projektes besteht also 
mcht; tatsächlich befindet sich die Angelegenheit im 
Stadium der ersten Entwickelung und da der Ankauf 
des Terrains nicht, ohne zur Expropriation schreiten 
Zu müssen, möglich sein wird, so bleibt noch die 
Frage, ob diese Expropriation zuläsiig ist. (N.-Z.) 

Strahburg. Die französische Negierung macht Mit-
Teilungen, welche über das weitere Fortschreiten 
der in Frankreich aufgetretenen Krankheit des Wein
stocks nähere Auskunft enthalten. Diese durch ein 
Jnsect, welches an der Wurzel des Weinstocks lebt, 
und dem man in Frankreich die wissenschaftliche Be
nennung vaswtrix beigelegt, hervorge
rufene Krankheit hat sich vorzugsweise in denjenigen 
Departements und Landestheilen ausgebreitet, welche 
am östlichen Ufer der Rhone belegen sind, wo sie 
z. B. im Arrond. d'Orange 3600 Hekt., den dritten 
Theil aller dort befindlichen Weinberge, gänzlich zer
stört hat. An dem westlichen Ufer der Rhone hat sie 
Nch, wenn auch in geringerem Umfange, in den De
partements du Gard, l'Ard6che und l'H6rault, au
ßerdem aber auch im Bordelais gezeigt. Nach den 
angestellten Untersuchungen gehört das mit bloßen 
Augen kaum erkennbare Insekt der Ordnung der 
Hemipteren und darunter den Blattläusen an. Das
selbe lebt im ungepflügelten Zustande auf der Wur
zel des Weinstocks, die es zugleich zerstört. Im ge
flügelten Zustande zeigt sich das Insekt nur selten, 
lebt dann über der Erde und in diesem Zustande 
scheint Passelbe, von Lustströmungen fortgetragen, die 
Krankheit in weitere Entfernungen zu verbreiten. 
Hs wird diese Krankheit von der französischen Re
gierung als eine „Landplage" bezeichnet; es ist ge
gen dieselbe bisher ein anderes Mittel, als gänzli
ches Verbrennen der inficirten Weinstöcke und Reini
gung der Erde, in welcher sie gewachsen, nicht auf-
gefunden worden. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. December. Wir heben in Folgen

dem aus dem von Herrn Jules Simon eingebrachten 
Resetz über die Volksschulen die wichtigsten Bestim-
mungen heraus: Art. 1. Jedes Kind des einen oder 
anderen Geschlechts muß in dem Alter von 6 bis 

Jahren, sei es in der Gemeindeschule oder in einer 
Privatschule oder in der Familie ein Minimum von 
Unterricht empfangen, welches die obligatorischen Ge> 
genstände umfaßt. Dieses Minimum von Unterricht 
soll am Ende der Schulperiode durch eine Prüfung 
konstatirt und eventuell in einem Zeugniß bestätigt 
werden. Der Deparmentalrath kann erklären, daß 

die außerhalb ihrer Familie auf dem Felde oder 
in Fabriken beschäftigten Kinder zu gewissen Zeiten 
des Jahres täglich nur einer Klasse beizuwohnen 
haben. Die Unter Art. 4 angedrohten Strafen gel
ten nicht für die Bewohner derjenigen Gemeinden, 
welche nach einer Erklärung des Departementalraths 
außer Stande sind, das Prinzip der Schulpflicht bei 
sich durchzuführen; doch gilt diese Ausnahme nur für 
ein Jahr, indem die Regierung binnen dieser Frist 
selber Schulen in den betreffenden Gemeinden grün
den wird. Art. 2. Eine Schulkommission, bestehend 
aus den Delegirten des Kantons, dem Maire, dem 
Pfarrer oder Pastor und drei von dem Gemeinde
rath ernannten Familienvätern, hat über den Schul
besuch zu wachen. Der Regierungs-Jnspektor hat in 
allen diesen Kommissionen seines Bezirks Sitz und 
Stimme. Art. 4. Wenn ein Kind im Laufe eines 
Monats dreimal ohne Entschuldigung fehlt, so wird 
der Vater oder Vormund vor die Schulkommission 
geladen und verwarnt; im ersten Rückfalle wird sein 
Name auf der Maine für vierzehn Tage oder vier 
Wochen öffentlich angeschlagen und der Familie jede 
öffentliche Unterstützung entzogen; im weitern Rück
falle können Geldstrafen bis auf 100 Frcs. und dar
über. endlich sogar der Verlust der bürgerlichen Rechte 
auf drei Jahre verhängt werden. Art. 5. Die Schulkom-
Mission stellt den Kindern von 13 Jahren, mögen sie 
nun eine Schule besucht oder Privatunterricht erhal
ten haben, auf Grund öffentlicher Prüfuug ein Zeug-
niß aus. Wenn sich herausstellt, daß das Kind in 
der Familie keinen Unterricht erhalten hat und auch 
nicht in die Schule geschickt worden ist, so wird nach 
Maßgabe des Art. 4 ein zuchtpolizeiliches Verfahren 
gegen den Vater oder Vormund eingeleitet. Art. 6. 
Vom 1. Januar 1880 an wird kein Bürger von 21 
Jahren in die Wählerlisten eingetragen, der nicht 
mit dem Elementar-Schulzeugniß versehen ist oder 
sonst den Nachweis führt, daß er lesen und schreiben 
kann. Art. 7 und 8 beziehen sich auf die Ernen
nung der Schullehrer und Schullehrerinnen, welche 
vorläufig durch den Akademie-Inspektor (also einen 
Staatsbeamten) definitiv aber nur auf Grund einer 
Prüfung erfolgen soll. Dem Akademie-Inspektor steht 
auch die Schulrevision zu. Art. 9. So oft eine 
Schule durch Rücktritt, Absetzung oder Tod des Lei
ters vakant wird, wird der Gemeinderath aufgefor
dert, sich gutachtlich darüber zu äußern, ob die Lei
tung der Schule einem weltlichen Lehrer oder einem 
dem Schulfache gewidmeten Mitglieds einer geistli
chen Genossenschaft anvertraut werden soll. Dieses 
Gutachten wird dann dem Departementalrath über
mittelt, der sich über das Weitere mit dem Akademie-
Inspektor zu verständigen hat. Kommt eine solche 
Verständigung nicht zu Stande, so gelangt die Frage 

vor den Unterrichtsrath, welcher nötigenfalls den 
Akademie-Inspektor, die Vertreter der Gemeinde und 
des Departementalraths anzuhören hat. Art. 10 und 
11 definiren genauer die Ausgabe der Schul-Juspek-
toren. Art. 12 stellt die Schullokale unter Aussicht 
besonderer Kantonal-Komitä's, welche auf drei Jahre 
ernannt werden (Art. 13) und über verschiedene De
tailfragen ihr Gutachten abzugeben haben (Art. 15). 
Art. 16. Vom 1. Januar 1876 an darf Niemand 
mit der Leitung einer Schule betraut werden, der 
nicht das in Art. 25 des Gesetzes vom 15. März 
1850 erwähnte Fähigkeitszeugniß vorweisen kann. 
Die geistlichen Schwestern, welche am l. Januar 1876 
bereits vier Jahre als Lehrerinnen thätig sind, blei
ben von der Pflicht, ein solches Zeugniß vorzuwei
sen, entbunden. Art. 17. Die Kosten des Elemen-
tar-Unterrichts stehen unter den obligatorischen Aus
gaben der Gemeinden und der Departements in er
ster Reihe. Sie werden gedeckt: 1) durch Geschenke 
und Vermächtnisse; 2) durch die ordentlichen Ein
künfte der Gemeinden. Art. 18. In jedem Depar
tement besteht eine Normalschule für Lehrer und Leh
rerinnen (Seminar) auf Staatskosten. Das Depar
tement hat für dieselben nur das Lokal zu liefern. 
Art. 19 spezifizirt die den Gemeinden znr Last fal
lenden Ausgaben, ohne bestimmte Ziffern für die Ge
hälter der Schullehrer festzustellen. Art. 20 dehnt die 
Bestimmungen des Gesetzes auch auf Algerien aus. 
Art. 21 verordnet, daß der Unterrichts-Minister all
jährlich und zwar im März, der Nationalversamm
lung einen Bericht über die Lage des VolksuuterrichtS 
zu erstatten hat. (St.-A.) 

Aus Dorpat. 
In die Buden geht, gezwungen oder freiwillig, 

jetzt alle Welt; da mag der Hinweis erlaubt sein, 
daß man auch draußen vor einer derselben eine 
Freude haben kann. Wir meinen am Markt die 
Brockschen Schaufenster; im Gegensatz zu manchem 
ruhelosen Durcheinander hinter Schwitzscheiben, ist 
hier die harmonisch geordnete Zusammenstellung sicht
lich von einem künstlerisch gebildeten Auge gemacht; 
sie gibt in knapper und weiser Beschränkung ein 
geschlossenes, anmuthiges Bild, auf dem der Blick 
mit Wohlgefallen verweilt. 

Wir heben dies heute hervor, weil es von all
gemeiner Bedeutung ist. Um Alle, namentlich auch 
die Handarbeiter an schöne Formen zu gewöhnen, 
befürwortet man in Riga die Ausdehnung des Zeichen
unterrichts, gründet man überall Gewerbemuseen und 
öffnet sie ohne Entgelt Jedem, der einen anständigen 
Nock trägt. In unserm Falle wird noch mehr er
reicht, indem von Groß und Klein auch die Gering
sten, die in diesen Weihnachtswochen über unsern 

Die Zahl der Studirende» beträgt 
in der theologischen Facultät 82 
in der juristischen „ 216 
in der medicinischen , 239 
in der historisch-philologischen „ 90 
in der phisico-mathematischen ^ 88 

in Allem 715 
Studirende, — 47 mehr als vor einem Jahre. 
Nicht immatriculirte Zuhörer 10. 

Die Würde eines graduirten Studenten wurde 
zuerkannt 

in der theologischen Facultät 5 
in der juristischen , 8 
in der historisch-philologischen „ 6 
in der physico mathematischen .. 2 

Der Candidaten-Grad 
in der theologischen 
in der juristischen 
in der historisch philologischen 
in der physico-mathematischen 

in Allem 21 

Facultät 
27 

7 
9 

11 
11 
2 

16 
41 
14 

in Allem 43 
der Magister-Grad 

in der historisch-philologischen Facultät 2 
der Doctor-Grad 

in der physico-mathematischen Facultät 5 
3n der medicinischen Facultät erlangten 

den Grad eines Arztes 
den Grad eines Doctors der Medicin 
die Würde eines Kreisarztes 

einer Hebamme 
eines Apothekergehülsen 
eines Provisors 
eines Magisters der Pharmaeie 4 

in Allem 99 
Ueberhanpt wurden im verflossenen Jahre 170 acade-
Mische Würden und gelehrte Grade zuerkannt. 

Für das Amt eines Oberlehrers wnrden 2, eines 
Oberlehrers der rnssischen Sprache 1, für das Amt eines 
Wissenschaftlichen Gymnasiallehrers 2 nnd für das Amt 
eines Lehrers der russischen Sprache 2 geprüft. 

Aus dem medicinischen Institut wurden nach Voll-
endung der Studien und nach Erlangung akademischer 
Würden 4 Zöglinge zur Anstellung im Kronsdienst 
entlassen. " 

3n der wedieiyjschty Klinik wurden hehandelt: 
stationair 235 
ambulatorisch 718 
poliklinisch 2200 

in der chirurgischen Klinik: 
stationair 20S 
ambulatorisch 384 

in der ophthalmologischen Klinik: 
stationair 149 
ambulatorisch 1333 

in der geburtshülflichen Klinik: 
wurden 55 Frauen entbunden, außerdem ärztlich behandelt 

stationair 45 Frauen 
ambulatorisch 115 Frauen 
und poliklinisch entbunden 24 Frauen 

In der Universitätsabtheilung des Central
es pitals wurden 351 stationäre Krankheitsfälle, dar
unter 88 Cholerakranke zum Unterricht der Medicin-
Studirenden benutzt, 19 gerichtliche Obdnctionen bewerk
stelligt und 65 Leichenuntersuchungen. darunter 47 an 
der Cholera Verstorbener, zu pathologisch-anatomischen 
und gerichtsärztlichen Demonstrationen angestellt. 

Üeberhaupt haben sich in 5812 Krankheitsfällen 
Glieder der medicinischen Facultät an der ärztlichen Be
handlung betheiligt. 

I m  p a t h o l o g i s c h e n  I n s t i t u t  w u r d e n  o b d u c i r t :  
von der medicinischen Abtheilung der 

Universitätsklinik 47 Leichen 
von der chirurgischen Abtheilung 20 
von der gynäkologischen Abtheilung 4 

in Allem 71 Leichen. 
Die pathologisch-anatomische Sammlung wurde um 72 
Präparate vermehrt. 

Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken wurden 
nach dem Auslande unternommen von den Professoren 
Bergmann, Harnack, Stieda, Minding. Bulme-
rincq, von den Docenten Russow. Gähtgens. Wil-
manns und dem Assistenten Schröder, in die Ostsee
provinzen von Professor Willkomm, in das Turkesta-
nische Gebiet von Professor Petz hol dt. und dem Con-
servator des zoologischen Museums Russow. 

Hinsichtlich der Robert Heimbürgerschen Stif
tung. deren hochherzige Zwecke und nähere Bestimmungen 
vor einem Jahr an diesem Orte bekannt gemacht wurden, 
bringt das Conseil heute zur öffentlichen Kenntniß, daß 
es das Reifestipendium im Betrage von 1020 Rubel dem 
Docenten vr. GaehtgenS zuerkannt hat. 

Die Prämie für wissenschaftliche Werke hat das Con
seil im Betrage von 510 R. zuerkannt dem ehemaligen 
Studirenden und Ehren-Doetor der historisch-philologischen 
Facultät der Dorpater Universität, ordentlichen Akade
miker. wirklichen Staatsrath Friedrich Johann 
Wiedemann für sein estnisch-deutsches Wörterbuch. 
St. Petersburg 1869. 

Die Vollständigkeit des Wicdemannschen Wörterbuchs 

ist eine geradezu erschöpfende zu nennen; denn eS ist nicht 
nur die gesammte gedruckte Literatur des Estnischen, 
deren Umfang ein gar nicht unbeträchtlicher ist, wirklich 
ausgebeutet, sondern auch ein ziemlich umfangreiches 
handschriftliches Material, und dazu hat der Verfasser 
seit vielen Jahren auch das estnische Sprachgebiet nach 
den verschiedensten Richtungen bereist, um noch aus dem 
Leben zu sammeln. Die Anordnung ist die alphabetische, 
für ein Wörterbuch die einzige bei der eine ganz strenge 
Consequenz möglich ist. Was aber weiter die einzelnen 
aufgeführten estnischen Wörter betrifft, so sind sie in einem 
dem eigenthümlichen Lautwesen der estnischen Sprache 
höchst zweckmäßig angepaßten System mit einer solchen 
Präcision angegeben, wie sich dessen noch kein anderes 
estnisches Schriftwerk rühmen kann. Endlich die deutsche 
Übersetzung und Erläuterung der einzelnen Wörter ist 
bei größter Schärfe, Klarheit und sirenger Ordnung auch 
mit treffend belebenden Phrasen in reicher Weise aus gestattet. 

Gerade unsere Zeit ist an umfangreicheren lericalischen 
Arbeiten reich, wie zum Beispiel das Grimmsche Wör
terbuch. das große Sanskrit-Wörterbuch von Böthlingk 
und Roth welche sind: den besten unter ihnen tritt daS 
estnische Wörterbuch von Wiedemann unmittelbar zur Seite, 
ja an wissenschaftlicher Strenge und maßvoller Gediegenheit 
wird es schwerlich von irgend einem anderen übertroffen^ 

Die Dorpater Universität hat die Prämie diesem 
Werke ertheilt mit dem befriedigenden Bewußtsein, daß 
der Verfasser, wie durch seiue wissenschaftliche Thätigkeit 
überhaupt, so insbesondere durch dieses Werk ein Zeng-
niß ablegt von der wissenschaftlichen Anregung, die ihm 
auf der Dorpater Hochschule zu Theil geworden, — mit 
dem Bewußtsein, daß auch dieses Werk in seiner hohen 
Bedeutung für die geistigen Interessen eines Stammvol-
kes dieser baltischen Lande, sich würdig anreiht anderen 
Leistungen, die bekunden, wie unsere Alma mater gewor
den ist. wozu Ihr hochheniger Stifter. Kaiser Alexander I., 
sie berufen, zu einer Pf lanzstätte der Wissenschaft  zum 
allgemeinen Besten des russischen Reiches, besonders aber 
für dessen baltische Provinzen. 

Bewerbungen um die für wissenschaftliche Werke in 
der Heimbürgerschen Stiftung ausgesetzte Prämie werden in 
der Cancellei des Conseils bis zum ersten Februar nächsten Zah-
res entgegengenommen. Die Werke sind wenigstens m zwei 
Eremplaren einzureichen. Es coueurriren nur Wissenschaft-
licheOriginalwerkedeutscher.rttssischeroderlateinischerSprache, 
welche bereits seit einem bis fünf Jahren gedruckt sind. 

Die erhebende Feier, an der sich der gesammte Lehr
körper der Universität, die Autoritäten von Stadt und 
Land und ein großes Publikum aller Stände beteilig
ten, schloß mit den Klängen der Nationalhymne, zu deren 
Anhörung die Anwesenden sich von ihren Sitzen erhoben. 



Markt gehen, durch diese Schaufenster gezwungen 
werden, ein Bild sauberer Ordnung, des Schmucks 
und der Zierde in ihre Gedanken aufzunehmen. 

Auf diese Weise treten die Spiegelschaufenster, so 
viel man auch sonst wider sie auf dem Herzen haben 
mag, in die Neihe der modernen Bildungsmittel; der 
denkende Krämer trägt dem Rechnung; wir haben im 
letzten Sommer in Dorpat Vielsache Beweise dafür 
entstehen sehen; die Zahl derer verschwindet immer 
mehr, die hinter den Fenstern nur Waaren zusam
menschleudern und auslegen oder gar wie in frühe
rer Zeit durch grelle Farben und rohe Formen das 
Auge des Ungebildeten gleichsam erst verwirren, viel
leicht damit man die Mängel der Waare und des 
Preises nicht merkt, 

Noch so eben hat der Präsident Thiers es betont, 
daß die Stärke der sranzöstschen Industrie stets in 
Erzeugnissen von gutem Geschmack, mögen sie auch 
theurer sein, liegen wird. „Paris, meint Thiers, 
gibt den Ton für die Mode an und diese Palme 
darf ihm nicht, wie man nachgerade befürchten könnte, 
von Berlin geraubt werden. Wenn Paris aufhörte 
die Hauptstadt der Mode zu sein, so wäre ganz Frank
reich verloren." Eine solche Wichtigkeit und ein sol
cher Werth wird dem Einfluß auf den guten Ge
schmack beigelegt. 

Aber noch eine Betrachtnng läßt sich vor den 
Brock'schen Fenstern nicht zurückdrängen; in richtiger 
Dreitheilung dient eins derselben dem Luxus der 
Großen, ein anderes den lieben Kleinen, das dritte 
den noch lieberen Hausfrauen. Bei dem mittleren 
könnte man im Hinblick auf die Spielsachen seiner 
eigenen Jugend nur sich m die Seligkeit hineinträu
men, jetzt noch ein Kind zu sein. 

Eine ernstere und schmerzlichere Erinnerung sei-
seit jedoch den Sinn des Allen; es bildet, da das 
Eis die Führten jftzt verhindert, den Mittel- uud 
Schwerpunkt der Gruppe — der Dampfer Dorpat. 
Neben ihm tritt alles Andere zurück. Der Dampfer 
sorgt für uns wenigstens im Sommer; da muß un-
willkührlich gerade vor diesem uuserm bewährte« al
ten Patricierhause uns, der trostlosen Verkehrsnacht 
im Winter gedenkend, die Hoffnung beleben, daß dies 
HauS um's Jahr uns nicht allein im Schaufenster 
die Lokomotive Dorpat zeigt, sondern auch draußen 
auf dem Techelfer'fchen Felde die Anstalten für ihre 
wirkliche Jnfcenirung trifft. <A. 

Kirchen-Notizen. 
Gt. Iohanniskirche. Proclamirt: Der Handlung?« 

commis Wilhelm Friedrich Mattisen mit Rosalie Dexting. — 
Gestorben: Der Conseils-Tecretär bei der hiesigen Umversi-
tät, Collegien-Assessor Emil Gottlieb Wegener, 63 V, Jahr alt. 
Der Förster Ferdinand Conrad Kiens, 60 Jahr alt. Des 
Stallmeister Hesse Sohn Wilhelm, 7 Jahr alt. 

Dt. Petri-Gemeinde. Getauft: Der Anna Marie 
Rätsep Tochter Alwine, der Leoa Nöm aus Herjanurm Toch
ter Alwine, des Jakob Oijakas Tol.ter Caroline Juliane, — 
Proclamirt: Mart Karja aus Lais mit Kristine Marie l 
«simolow, Samuel Pruul mit Marie Peets. — Beerdigt: 
Kalesactorswittwe Anna Helene Blumberg, 63'/,, Jahr alt. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Jürgens, v. Block, v ^Peisier. 

Frau v. Ackermann nebst Sohn, Herr v. Radloff nebst F mUie 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vläier, 

Anzeige» und Bekanntmach«»^» 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^nr. Otto Müller, pliil. Adolph 
Petersenn, ekeni. Friedrich Seeck und ptiarin. 
Oscar Thieß exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 11. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 724.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltnä. MI. Oscar Freiberg die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 10. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 738.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiver-
waltung werden diejenigen, welche die Bereinigung 
des hiesigen Kronsgerichtshauses, so wie des Kreis-
renteigebäudes für das Jahr 1872 zu übernehmen 
willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem 
hiezu anberaumten Torge am 17. December d. I. 
und zum Peretorge am 20. December d. I. um 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfallsigen Bedingungen 
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat. den 10. December 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Nast. 

(Nr. 2939.) Secretär v. Böhlendorff. 

Literarische Mgrschenkt 
aus dem Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Wilhelm von Humboldts Briefe an eine Freundin. In 1 Bande. Geb. 2 Thaler 20 Ngr. I" 
2 Bänden. Geb. 5 Thlr. 

Eckermanns Gespräche mit Goethe. 3. Auflage. 3 Bände. Gebunden 4 Thlr. 
Frau Rath. Briefwechsel von Kath. Elifab. Goethe. Gebunden 2'/z Thlr. 
Carriere, Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung. 1.—4. Bd. Gebunden 16 Thlr. 
Oppermann, Ernst Nietschel. Gebunden 2 Thlr. 

E Ä- Freiherr von Bunsen. Geschildert von seiner Wittwe. Deutsche Ausgabe von Nippold' 
3 Bde. Gebunden 10 Thlr. 15 Ngr. 

Klippel, Das Leben des Generals Scharnhorst. 3 Theile. Gebunden 8'/ü Thlr. 
Raumer, Geschichte der Hohenstaufen. 4. Auflage. 6 Bde. Gebunden 7 Thlr. 
Gregorovius, Wanderjahre in Italien. 4 Bde. Gebunden 8 Thlr. 
Granella (Tangermann). Aus zwei Welten. Gebunden iVa Thlr. 
Deutsche Liebe. Herausgegeben von Max Müller. 3. Auflage. Gebunden l'/g Thlr. 
Meyr, Erzählungen aus dem Nies. 2. Auflage. 3 Bde. Gebunden 6'/z Thlr. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 
Ein reichhaltiges Verzeichniß zu Festgeschenken geeigneter, elegant gebundener Werke aus dem^' 

läge von F. A. Brockhaus in Leipzig ist gratis zu haben. 

Zu Weihnachten 
empfiehlt 

Glasirte Früchte 
Marmelade 
Pastillade 
Frucht - Pommade 
Zucade 
Fruchtbonbons 
Chocolade Bohnen 

,, Castanien 
„ Wallnüsse 

Marzipan Grdbeeren 
Krackmandeln 
Traubenrosinen 
Feigen 
Datteln 
Lombard. Nüsse 
Amerik „ 
Frische Wallnüsse 
diverse Pfefferkuchen 
Macarouen 
Gednldsplatzchen 
Zuckerzwioback 

Zum Baum: 

Diverses Confect 
Wacbslichtchen 
Parafinlichtchen und 
Leuchter 

I. R. Schramm. 
Doi'patei' !>!aturt0i'8etiel'Ke8ell8ekaft 

IMtwoek, c!sn 15. Vvvbr., 5 ^bencis. 
VortiÄS6. Or. vou Laer: Uder I^ivorr-

sedZ^el. 
?rok. I'eioli Müller: 6er 

tiov vaok Aristoteles. 

In der Waseniusschell Buchhandlung in Hel-
singfors sind neu erschienen von: 

Dr. Bertram 
Neue baltische Skizzen i Nubel. 
Sagen vom Ladogasee oder: Erzählungen 

meiner Siudomoika. 40 Kop. 
Peivash Parneh, die Sonnensöhne. Nach 

Bruchstücken einer epiichen Volkssage aus 
Lappland. 40 Kop. 

ki» mIlI'W UllMl«'!' 
ist Äie Klavier««!»»»!«; für kimler v. L.I.Lrinmvr 
Opus 118. 15. xreis 1 Ililr., ̂ voäurek 
Wecker ^.nAnZer ank selinelle unä anKenedme 
^Veise äisses sedöne Instrument erlernt. Ldenso 

s. I. ltrunnei« prskt. I'iimokvi'tezeliule. 
7. ^.uükKe. ?reis 1 T^aler. 

Onreli ^jeäe Lueli- unä Nnsiktianälnng 211 
desieken, oäer direkt von Räm. LwU in I^eix^iZ. 

Abreisende. 
Wollarbeiter Chaim Borstein. (1) 

Zum bevorstehenden 

empfiehlt das beliebte 

Petersburger Nachweis' 
Maearonen, Geduldplätzchen und verschiedet 
Pfefferkuchen, ferner Marmelade, Pastille, 
Zueade, Marzipan und feines Confeet, litt 
zuckerte Wallnüsse, gebrannte Mandeln, gr^ 
Sultandatteln, Feigen, Traubenrosinen, Wu 
mandeln, Wall- und Wologdanüsse, auch 
fin- und Stearinlichte nebst Lenchterchen 

Die 

Gothaischen Genealog. Taschenbücher 
^ für R872 

trafen soeben ein bei 
G. I. Karow, 

in Dorpat nnv Fellin.^ 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteoroi. Observatoriums 

Sonnabend d. 23. und Sonntag d. 24. Dec, 7 llhr Morgen^ 
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W  i t t e i  > l n  g s b e o b  « c h t  n  n g e n  
vom 23. December 1S71. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temv 
EelsiuS 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung 

7 M. 50,6 -13,0 85 X (1) N (3) 0 
10 52.0 -13.1 82 8 (1) N (2) 0 
1 Ab. 52,6 -10,2 76 3 ( 1 )  N ( 2 )  0 
4 53.1 -10,4 86 3 (2) V? (3) S 
7 53,0 -10,1 80 S (2) VV (2) 7 

10 53,6 -9,6 83 3 (2) N fZ) 0^ 

Mittel 51.09 -11,04 1^7-

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs 
am 23. Dec.: Minimum: —17,15 im Jahre 1S70; MaliM» 
-j-1,30 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 23. Dec.: —5,06. 

Vom 24. December 1871. 

7M. 51,9 -4,2 85 S(2) ^(6) 10 

10 52,1 -1.4 75 N l6) S 

! Ab. 52,3 -0,6 79 3 (I) (5) 10 

4 52,3 87 3 (2) V? ,4) 10 

7 51,6 -0,1 96 8 (2) W (5> 10 

10 50,1 -s-0,6 96 VV (S) 10 

Mittel 52,11 -2,95 I s.s 

Verlag von I. <5. SchünmannS Mttwe. 

Extreme der Temperaturmittel ,n ^"^^en sechs 
am 24. Dec..: Minimum- —21,53 im ^ahre 1870, Ätax 
1,89 im Jahre 1866. . . ^ ^ 

6 jähriger Mittel silr den 24. Dec,; —4,97. —— 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. December 13?^ 

Druck von W. Bläser. 



290. Dienstag, den 14 December 1871. 

Erscheint tttglich, 
mit Ausnahme der Solln- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis l l Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
haus des Eonditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z c i t u  n g .  
PreiS: mönatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SS Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

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

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

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

I n h a l t .  
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Briefe von Livländern. St. Petersburg: Personalnachrich
ten. Die neue Anleihe. Die Kopfsteuer. Das Reichsbudget. 
Moskau: Der Prinz Friedrich Karl. Saratow: Die Be
zeichnung „Kolonist". Samara: Ankauf von Knochen. 

Ausländischer Thril. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Zum Unterrichtsgesetz. Kiel: Die Stimmung in Schles
wigholstein. Sternberg: Die Entschädigung der Gewerbeberech
tigten. Bayreuth: Das Nibelungentheater. — Oesterreich. 
Wien: Die Beschickung ves Reichsraths. — Schweden. Stock
holm: Schneesturm. — Frankreich. Paris: Winterkälte. 
Versailles : Die Unzufriedenheit mit der Regierung. Die Prin
zen von Orleans. — Italien. Rom: Die Abreise des Papstes. 

Feuilleton. Das versunkene Vineta. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 21./9. December. Der Reichskanzler Fürst 

Bismarck hat unterm 7. Decemder einen Erlaß an 
den Grasen Arnim in Betreff der Freisprechung der 
Mörder deutscher Soldaten in Krankreich gerichtet. 
Der Reichskanzler erklärt in diesem Schreiben: In 
Zukunft werden wir bei verweigerter Auslieferung 
der Schuldigen in ähnlichen Fällen genöthigt sein, 
durchErgreisung undWegsührung franzöiischerGeißeln, 
im äußersten Falle auch durch weitergehende Maß. 
regeln auf die Erfüllung unseres Verlangens hinzu
wirken. Die Ereignisse in Melun und Paris be
weisen, daß die Erbitterung in Frankreich eine so 
leidenschaftliche ist, daß wir bei den noch bevorste
henden Verhandlungen mit Frankreich nicht blos die 
Sicherstellung der Ausführung der Friedensbedingun
gen, sondern auch die defensive Stärke unserer Stel
lung innerhalb der besetzten Departements werden 
erwägen müssen. 

Wien, 22./10. December. Wie die „Vorstadt.-Ztg." 
erfährt haben die Staatseinnahmen pro 1871 nicht 
nur kein Deficit, sonoern sogar einen UeberjHuß von 
AI Millionen ergeben, und es werve daher sowohl 
Ür vas Z^hr 187t als 1872 die Eventualität einer 
Finanzoperation in Wegfall kommen. — Der Land-
taq für Mähren ist heute nach Vornahme der Reichs-
lathswahlen geschlossen worden. Die Landtage für 
Oesterreich und Krain haben gleichfalls die Reichs-
tagswahlen vorgenommen. Im Landtage für Mähren 
wurde Minister Chlumetzky, im oberösterreichischen 
Landtage u. A. Minister Lasser gewählt. Von den im 
Krainer Landtage gewählten Reichsrathsmitgliedern 
dürften fünf slowenische Abgeordnete im Reichsrathe 
nicht erscheinen. i 

London, 22./10. December. Nach der Erklärung 
der Aerzte befindet sich der Prinz von Wales nun-
mehr außer Gefahr. 

Versailles, 22./10. December. Die Jnitiativkom-
mission verwarf in ihrer heutigen Sitzung mit 20 
gegen 9 Stimmen den Antrag, die Rückkehr der Na
tionalversammlung nach Paris betreffend, und wählte 
Bnisson zu ihrem Berichterstatter. — In der Natio
nalversammlung, in welcher Herr Thiers und der 
Herzog von Aumale anwesend waren, wurde die De
batte über die Einkommenstener begonnen. Der Be-
richterstalter v. Lavergne hob die Notwendigkeit der 
Einkommensteuer hervor. Die Kommission habe bte 
Bestenerung der Einnahmen aus Grund und Boden, 
aus Pachterträgnissen, sowie der Rente verworfen 
und empfehle die Besteuerung der Mobilialwerthe, 
ausgenommen der Rente, nnt 3 pCt., der Gehalte 
von und über 1500 Francs mit 2 pCt. und der Ein
nahmen aus Handel und Gewerbe mit 3 pCt. 

Paris, 23./! 1. December. Die Kommission für 
den Gesetzentwurf in Betreff der französischen Bank 
beschloß in ihrer gestrigen Versammlung im Princip 
die Vermehrung der umlaufenden Bankbillete. Die 
Ziffer der Vermehrung wird in der nächsten Sitzung 
festgestellt werden. Man glanbt, daß die Summe 
des Notenumlaufs auf 2700 Millionen festgesetzt 
werden wird. 

Es wird versichert, Hr. Thiers werde sich gegen 
die Einkommensteuer aussprechen. Die Parteiver
sammlung der Rechten beschloß gleichfalls, gegen die 
Einkommensteuer, dagegen für eine Bestenerung des 
Mobiliarwerthes zu stimmen. Die Nachricht von einer 
Reise des Hrn. Thiers nach Lyon wird dementirt. 
Der Herzog von Aumale erklärte, daß er für die 
Rückkehr nach Paris stimme, seine Freunde aber nicht 
beeinflussen wolle. Hr. Casimir Parier wird morgen 
in der Wahtgesetzkomnuiiwss. unzrigen, daß die Ne> 
gierung den Entwurf eines Wahlgesetzes vorbereite. 
Es verlautet, die Negierung »volle eine partielle Er
neuerung der Nationalversammlung vorschlagen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. December. Nach dem Amtskalender I 

für evangelische Geistliche amtirten 1870 in den acht 
Kansistorialbezirken 486 lutherische Geistliche; Pre-
digtamtskandidaten gab es 34, Kirchen und Bethäuser 
1132, daruuter 466 steinerne Kirchen und 163 stei
nerne Bethäuser. Geboren wurden 86,120 lutheri
sche Kinder. (N. Pr.) 

— Nach der Mosk. Ztg. wird die Rekrutirung 
vom Januar 1873 noch nach dem früheren Modus 
vorgenommen werden; die erste Aushebung nach den 
neuen Bestimmungen der allgemeinen Wehrpflicht 
soll im Herbst des Jahres 1873 stattfinden. (N. Pr.) 

Riga. Karl von Holte» hat bei Rümpler in 
Hannover erscheinen lassen: „Dreihundert Briefe aus 
zwei Jahrhunderten. Herausgegeben von Karl von 
Holtet (die Originale befinden sich in der gemein
schaftlichen Autographensammlung des Herrn Rod. 
Weigelt und des Herausgebers." Als für uns von 
näherem Interesse finden sich unter diesen dreihun-
dert Briefen, zwei von Georg Hainann. In dem er
sten an den Rector Lindner in Riga, ä. ä. Königs
berg den 18. Christin. 1762 schreibt der alte MaguS 
des Nordens: „Es freut mich herzlich, daß Sie mit 
Ihrem Eolloborator vor der Hand so ziemlich zu
frieden sind; ich desto weniger. Er hat mich aber 
bestochen, daß ich meines Herzens Meinung nicht 
so heraus sagen darf, als ich gern wollte. Nehmen 
Sie sich indessen für ihn in Acht; er hat ein polni
sches Ingenium — und "). — In dem 2. 
Briese ohne Adresse vom 11. März 75 bemerkt er 
unter Anderem: des ^.ssoaus omnia. ksoum, por-
t.s.Q3 (des „Wandsbecker Boten") Ankündigung ist 
sehr , nach meinem Geschmack. Ich überlasse Ihnen 
gänzlich die freundschaftliche Pflicht im 'schen 
Buchladen dafür zu sorgen, daß das drollige Ding 
eingerückt und hier bekannt wird. Daß er als Ge
vatter mir nicht ein Wort davon geschrieben, ist desto 
unvergeblicher, da ich bereits eine Subscription von 
50 Exemplaren aus Riga überschickt." — Zwei 
Briese von Jacob Michel Reinhold Lenz, der eine 
ohne Adresse Weimar 1776, der andere an Friedrich 
(Maler) Müller, Weimar d. 16. April, fallen in 
die Zeit, da der Schreiber am Weimarschen Hofe 
noch volle Segel führte. — Ein Brief von Rudolph 
vom Berge, einem, wie der Herausgeber bemerkt, 
„höchst begabten dramatischen Dichter", von dem 
i. I. 1810 in Mitau ein Band Poesieu erschien, an 
seinen Bruder in Schlesien aus Talsen d. 22- Jan. 
(3. Febr.) 1810 dalirt, wirft einige Streiflichter auf 
damalige Lebenszustände in Kurland und ist in fo 
fern auch von Interesse. (R. St.-Bl.) 

St. Petersburg. Ernannt: Die Wirklichen 
Staatsräthe: von Bradke, Vice-Direktor des Depar
tements der Volksausklärung — zum Direktor dessel. 
ben; Schenk, Geschäftsführer V. Klasse — zum Vice-
Direktor und Lefsbre, Geschäftsführer VI. Klasse — 

Das versunkene vineta. 
Als untergegangene Städte der Ostseeküste bezeichnet 

die Sage drei: Jomsburg, Julin und Vineta. 
Den Zauber, den die Poesie der versunkenen Wenden

stadt am User der Ostsee ans ihn ausübie, hat Wilhelm 
Müller in dem bekannten Gedicht „Vineta" gesungen. ^ 
Viele Generationen haben mit ihm in dem Gedanken 
gelebt, daß auch auf nnsern flachen Küsten sich glänzend, 
farbenprächtig in vorhistorischer Zeit ein großartiges Völker
leben entfaltet habe, — die Nenzeit aber hat in kritischer ^ 
Weise die alten Sagen auf ihren geschichtlichen Gehalt 
hin genau geprüft. Augenblicklich noch findet solch eine 
Prüfung bei Julin statt. Wir geben im Folgenden die 
Resultate der Forschungen, wie sie jetzt stehen. 

Ihre dichterische Verklärung haben die Ostseeküsten in 
der isländischen Jomsvikinga-Sage gefunden. Die Gegend 
der Odermündungen, weiche un Altnordischen den Namen 
„Jom^ führt, hatte frühzeitig Handelsverbindungen mit 
der entlegensten Ferne. Arabische und samarkandische 
Münzen aus der Zeit der Abassiden nnd Samamden 
(10. Jahrhundert), welche man reichlich auf der Insel 
Wollin gefunden hat, bezeugen dies. Zwischenhändler 
zwischen den Wenden an der Ostsee und dem Oriente 
waren die Chazaren, die Bulgaren und russische und 
lachitische Kauflente. Die verhältnißmäßige Wohlhaben
heit des Landes reizte im 10. Jahrhundert den König 
Harald Blauzahn von Dänemark zu einem Wikingerzuge 
Nach Pommern. Cr bemächtigte sich der Odermündungen 
und legte zum Schutze seiner Eroberungen auf Pommer-
schem Boden eine Seeburg an. 

Diese Burg, die berühmte Jomsburg. hat nicht in 
unmittelbarer Nähe des heutigen Wollin. nicht bei dem 
Schlosse Lebbin. nicht in der Gegend Eolberg oder Eöslin 
gelegen, sondern jedenfalls m der Umgebung von Swine
münde, oder genauer da. wo heute die Molen sich ins 
^teer erstrecken. Die isländische Sage schmückt diese 
^urg in märchenhafter Weise aus. sie spricht von einem 

gewaltigen Hafen, einem Schwibbogen von gebrannten 
Steinen, von dessen thurmbesetzter Höhe furchtbare Wurf
maschinen jeden nahenden Feind zerschmetterten, sie staunt 
über die Riesenwerke, welche die Menschenhand hier an 
des Meeres Saum aufführte. Beachten wir indeß, daß 
Kaiser Otto um damalige Zeit daS berühmte Danewirk 
allein durch angezündete Pechtonnen vernichten konnte, 
erinnern wir uns, daß alle dänischen Burgen dieser Zeit 
nur aus Holz bestanden, so wird sich uns die Beschrei
bung der Jomsvikinga-Sage als poetische Fabel darstellen. 
Nichts desto weniger wurde die Seeveste durch das kühne 
Geschlecht ihrer Bewohner ein gefeierter Platz des Nord
landes. 

In der Jomsburg befehligte Palna Toke, ein wendi
scher Held in dänischem Dienste. Er ist der Tell des 
Nordens. Treu harrte er bei seinen, christlichen Könige 
Herald aus. als dieser vor seinem aufständischen, mit be
geistertem Eifer die alten Götter vertheidigenden Sohn 
Sweno fliehen mußte. Durch Tokes Hülfe wurde Sweno 
gezwungen, nach England in die Verbannung zu gehen. 
Im Uebermuth aber verlangte einst Harald von Toke 
dieselbe Probe, wie Geßler vom Tell. und der kühne 
Seeheld bestand sie. dann aber ging auch er. im 
Herzen tödtlichen Haß. nach England. Auf schnellen 
Schissen kehrten von dort die Verbannten nach Däne
mark zurück, und, in mehreren Seetrcffcn besiegt, wurde 
Harald, der erste christliche Dänenkönig, von Palna TokeS 
rächendem Pfeil 991 erlegt. Der wilde, heidnische Sweno 
fürchtete Tokes weitgehenden Einfluß und stellte dem 
Wohlthäter nach, — da entfloh dieser mit einigen Ge
treuen in die Jomsburg und errichtete hier einen Staat 
von Seehelden, zum Schutze altnordischen Götterglaubens 
und zur Bewahrung des erlöschenden Heldenthums der 
Väter. 

Die kühnen, hünenhaften Gesellen trugen den Namen 
der Jomsburger als Schrecken über alle nordischen Meere, 
— ihr Anführer aber fand auf der Insel Fühnen unter 
den düsteren Eichen und Buchen des Götterhains sein 

einsames Grab. Aber dort schläft er nicht, er ist mit 
aufgenommen in Odins Gejaid und braust im Wetter, 
stürm als wilder Jäger über die Lande dahin. Sein 
Nachfolger in Jomsburg war Jarl Sigwald. er war es. 
der den stolzen Besieger Englands. König Sweno, g<> 
fangen nach Jomsburg führte. Aber auch an gewalti-
gen Katastrophen fehlt es nicht in der Geschichte der 
Jomsvikinger. Sie versöhnten sich wieder mit König 
Sweno; der aber verlockte sie arglistig beim schäumenden 
Becher, ihm das Gelübde abzulegen, gegen den mächtigen 
Jarl Hagen nach Norwegen zu ziehen. Keinen Augen
blick zögerten die Recken, ihr Wort einzulösen, das sie 
im Minnetrank gegeben hatten. Aber am Hioerundar-
Fjorde ereilte sie das Verderben, nur Jarl Sigwald kehrte 
heim nach Jomsburg, und die Weiber spotteten seiner, 
daß er nicht im Kampfe den Tod gesucht. 

Durch die wieder gestärkte Macht der Jomsburger 
fand auch der edle König Olaf Tryggwefon von Nor
wegen seinen Untergang; am Eilande Swolg, der Greifs-
walder Oi, verrieth ihn der heimtückische Sigwald. so 
daß der edle Held im vollen Waffenschmuck über Bord 
sprang und seinen Verfolgern nur durch den Tod in den 
Fluthen entging. Erst im Jahre 1042 wurde dem ver
derblichen Treiben der Jomsburger dnrch König Magnus 
den Guten von Dänemark ein Ende gemacht Im Sturm 
erstieg er die festen Mauern nnd warf mit eigner Hand 
die Fackel in die mit Blut befleckte Veste. So ging die 
Jomsburg zu Grunde. In späteren Jahrhunderten über-
fluthete das unersättliche Meer ihre Stätte, — Alles 
von ihr ist verschwunden bis auf die Klänge, die ihr 
Preis, ihrer Männer Heldenkühnheit dem Skalden entlockte. 

Wir hätten bei der Geschichte von Jomsburg nicht 
so lange verweilt, wenn nicht von dem Bilde der See-
räuberveste manche Züge auf die Beschreibung friedliche
rer Stätten an der Ostsee übertragen worden wären 
Der Handelsverkehr an der pommerschen Küste hatte 
schon früh an der Dievenow eine wendische Ansiedelung 
.Wollin" entstehen lassen. Die dünische Aussprache 



zum Geschäftsführer V. Klasse desselben Departements. 
— Beurlaubt: Shiliuski, Direktor der Kanzlei 
des Generalgouverneurs von Liv-, Est- und Kurland, 
auf 28 Tage ins Ausland. (D. S. P. Z.) 

— Die neue Anleihe, welche unsere Negierung 
in der Form einer dritten Emission von konsolidir-
fen Eisenbahnobligation zu machen beabsichtigt, wird 
nach der „N. W." nur 12. Mill. Pfd. St. betragen. 

(D. S. P. Z.) 
— Die Kopfsteuer wird, wie der „Gol." gerücht

weise mittheilt, für 1872 mit 39,834,000 N. berech
net. Davon kommen auf die ehemaligen gutsherr
lichen Bauern 18.934,000 Zt.. auf die ehemaligen 
Neichsbauern 17,210,000 N., auf die Apanagenbau
ern 2 Mill. N., auf die Bauern der Ostseeprovinzen 
1,091,100 N., auf die ehemaligen ausländischen Ko-
lonisten 309,000 Rbl., aus die Bürger Sibiriens 
134,000 N., auf die ackerbautreibenden Inden 69,000 
Rbl., auf die finnischen Ackerbauer im Norden 
40,000 Nbl. und auf die angesiedelten Verbannten 
35,000 N. (D. S. P. Ztg.) 

— Nach der Börsenzeitung wird das Neichsbud-
get für 1872 kein Defizit, sondern sogar einen Ue-
berschuß der Einnahmen über die Ausgabe« aufwei
sen. (N. Pr.) 

Moskau. Ueber den Besuch des Prinzen Fried
rich Carl in der Mosk. Universität erwähnt die 
„Rufs. Ztg". einiger Mißverständnisse, die von Sei
ten des Dekans der juristischen Fakultät» Prof. Lesch-
kows, in Betreff einiger Fragen des Prinzen vorfie
len. Es fallen uns jedoch bei Erwähnung dieses 
Vorfalls durch die „N. Ztg." die Worte Göthes ein: 
„Man merkt die Absicht und man wird verstimmt;" 
denn was kann es auf sich haben, wenn etwa ein 
Mann, der vielleicht das deutsche ganz gut liest und 
versteht, aber nie Gelegenheit hat. es zu sprechen, 
eine Frage des Prinzen falsch aufsaßt, eine verkehrte 
Antwort giebt, verwirrt wird und abermals unrich
tig antwortet. Prof. Leschkow soll nämlich mit Auf
zählung der Fakultäten der hiesigen Universität nicht 
ganz zurecht gekommen sein und hieraus eine Frage 
des Prinzen, welcher Zweig der Jurisprudenz hier 
als wichtigster Gegenstand betrachtet werde, dahin 
beantwortet haben, daß dies das Polizeirecht sei. 
Der Prinz meinte darauf, daß man sonst dem römi
schen Recht solche Wichtigkeit zuerkenne; Pros. Lesch
kow war zu jener Antwort aber wohl dadurch ver
leitet worden, daß er glaubte, daß ihn der Prinz 
gefragt habe, welche Wissenschaft er vortrage. Dar
auf erwähnt die „N. Z." noch eines, allerdings ko
mischeren Vorfalles. Als der Prinz beim Weggange 
aus der Universität seinen Namen in das dort auf
gelegte Fremdenbuch für Ehrengäste der Universität 
eintragen wollte, zeigte es sich, daß keine Feder dazu 
vorhanden War. Darauf wurden drei Fevern her
beigebracht, aber alle drei waren in solchem Zu
stande, daß man nicht damit schreiben konnte. Nach 
den Einen soll der Prinz weggefahren sein, ohne 
seinen Namen eingetragen zu haben, nach Andern 
soll ihm dies doch mit „großer Mühe" gelungen 
sein. — Da indeß Prinz Friedrich Karl seinen Na
men mit so deutlichen, unverlöschbaren und ruhm
reichen Zügen in die Blätter der Geschichte eintrug, 
so hätte es ja auch am Ende nichts zu sagen, wenn 
das Fremdenbuch der Moskauer Universität späteren 
Geschlechtern nichts von ihm meldete, sein Name 
glänzt deshalb doch von Geschlecht zuMschlecht! (M.Z.) 

Ssaratow. Die Kolonien Neu-Ssaratowka und 
Ssrednaja Nogatka find auf Grund des unterm 4. 
Juni dieses Jahres Allerhöchst bestätigten Kolonisten-
Reglements in diesen Tagen in eine Landgemeinde 
(Wolost) umgewandelt und die Kolonist?« selbst in 
„Bäuerliche Grundbesitzer" umbenannt worden. Die 
Bezeichnung „Kolonist", wie lange sie auch noch 
vielleicht un privaten Verkehr halten mag, ist somit 
aus der offiziellen Sprache gestrichen. (N. Pr.) 

Samara. Der „Reg. Auz." berichtet, daß im 
Samaraschen Gouvernement in diesem Sommer 
Knochen für den Export aufgekauft wurden. Die be
trächtlichen Viehseuchen, welche öfter die Wolga- und 
Ural-Gegenden verheeren, richteten die Aufmerksam
keit vieler scharssinniger Leute auf den unprodukti
ven Verlust an Knochen der gefallenen Thiere. In 
Sfamara wurden in diesem Sommer über 40,000 
Pud Knochen verladen, wovon 25,000 Pud dem 
Handlungshause des Herrn Kramer gehörten. In 
Ssamara ward das Pud zu 15 Kop. gekaust, in 
St. Petersburg dagegen ü, 60—64 Kop. verkauft; 
man behauptet, daß ein Theil dieser Knochen nach 
Schweden und Dänemark Absatz fand ein anderer 
aber in St. Petersburg chemisch zu Knochenmehl ver
arbeitet wurde, welches zum Düngen der Felder ge
braucht wird. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Unterrichts-Commission des Abgeord
netenhauses sieht sich, in Erwartung des allgemeinen 
Unterrichtsgesetzes, das in dieser Session wohl keinen-
salls noch erledigt werden kann, so eben mit einigen 
vorweg herausgenommenen Fragen befaßt, deren Lö
sung nicht weiter verschoben werden darf. Bei der 
Regierungsvorlage wegen der Local- und Kreis-Schul
inspektoren bedarf der Grundsatz, daß dem Staate al
lein die Aussicht über alle öffentlichen und Privat 
Unterrichtsanstalten gebührt, daß er allein die Local-
und Kreis-Schulinspektoren zu ernennen hat, als sol
cher durchaus keiner neuen Bestätigung; die Verfas
sung wiederholt den alten landrechtlichen Grundsatz 
unzweideutig genug. Allein es fragt sich, ob und 
wie weit das gegenwärtig zu erlassende Specialgesetz 
schon sofort die Abgränznng der betreffenden Befug
nisse zwischen den Organen der Centralverwaltung 
und denen der Selbstverwaltung, z. B. der großen 
städtischen Communeu, zu berücksichtigen hat, oder ob 
und wie weit diese Aufgabe lediglich dem bevorse-
henden allgemeinen Schulgesetze überlassen werden 
kann. Voraussichtlich wird man dem allgemeinen 
Schulgesetze die gründliche Lösung der Aufgabe über
lassen und vorläufig höchstens vorsehen, daß die Be-
sugniß, welche durch Vahlde ver staatUchen Centrat
verwaltung gegeben wird, nicht zum Schaden der 
Selbstverwaltung der großen städtische« Commune« 
ausschlage. So weit in den Städten Schul-Depu-
tationen existiren, deren gewählte Mitglieder die Aus-
ficht über das Unterrichtswesen führen, würde man, 
sagt die Magdeburger Zeitung, nicht anerkennen kön
nen, daß deren Ehrenamt jederzeit von der Staats
regierung gekündigt werden kann. Aber dies ist auch 
die einzige Schwäche des Gesetzes. Seine sonstigen 
Bestimmungen sind nichts weiter als der klare Aus-
druck des Grundgedankens, durch welchen das preu
ßische Schulwesen seit dem großen Kurfürsten gelei

tet wurde. Die von den Abgeordneten v. Mallinck' 
rodt und Reichensperger (Olpe) angeregte braunsber 
ger Angelegenheit, d. h. die unzulässige Härte, welche 
unter Umständen in den jetzt geltenden geietzlichen 
Bestimmungeu über den obligatorischen Charakter des 
ReUgions-Unlerrichts an allen Gymnasien liegt, dar? 
gleichfalls nicht bis zum Erlasse des allgemeinen Un« 
terrichtsgefetzes uugemildert bleibe«. Die Antrag
steller irren allerdittgs, indem sie voraussetzen, daß 
die Negierung schon einfach durch eine Verwallungs' 
Maßregel die bestehende« Gesetze umstoße» könne, 
oder daß die Härte der bestehenden Gesetzgebung blos 
für den katholischen Neligions-Unterricht, blos da 
unzulässig sei, wo neukatholische Schüler zum Schul' 
besuche bei altkatholiicheu Religionslehrern oder u>n' 
gekehrt gegen ihrer Eltern Willen gezwungen werden 
sollen; der Zwang ist eben so unzulässig beim evar>-
gelischen Religionsunterricht, wo dort so tief grcl' 
sende Unterschiede der Religious-Auffassung 
finden, daß die Eltern durch den obligatorischen 
tigionsunterricht sich in ihrem Gewissen ernstlich^' 
schwert finden. Zur Abhülfe solcher Härten, wie^. 
bei Gelegenheit des braunsberger Falles endlich ernll 
lich zur Sprache gekommen sind, ist ein Gesetz nolv' 
wendig, welches die Unterrichts-Commission entwe^ 
selbst entwerfen und vorlege«, oder dessen Vorlegt 
noch sür diese Sessio« von der Negierung wird e^ 
beten werden müsse«. Zu dem Etat des Minist 
riums sür landwirtschaftliche Angelegenheiten ist der 
Antrag eingebracht: „Die königliche Staatsregierung 
aufzufordern, der Gründung von mittleren und n't 
deren lanwirthschastlichen Lehranstalten auch in 
kunst finanziel nach Kräften entgegen zu kommen.' 

(Köln. Ztg-), 
Kiel, 19./7. Dec. Von den im Jahre 1866 

Preußen neu vereinigten Landestheilen hat von 
fang an die Provinz Schleswig-Holstein am Wen^' 
sten von sich reden machen. Wie lebhast und 
ständig an Eifer zuuehmeud die SonderbestrebunS^ 
bis zum Jahre 1866 sich geäußert und in Deu^, 
land Wiederhall gefuuden halten, so ruhig vollzog, 
«ach jeuem Jahre die Ueberleituug der frühere"^., 
stände i« die neuen preußischen. Und dennoch 
fen die Aenderuugen gerade hier am tiefsten ^ ' 
denn es galt hier vielfach völlig veraltete Verhak 
nisse zu beseitigen und durch zeitgemäße zu ersetzt ' 
Aber schon wenn man daran dachte, daß sich 
hierdurch Preußen manchen Dank würde verdiene 
köuuen, durfte man von vornherein hoffen, oav 
Schleswig-Holstein bald sich mit den preußischen ZU' 
stäuben befreunden würde. Und außerdem ließ 
auch Charakter von Land und Leuten bestimmt e 
warten, daß das Grollen mit der neuen Zeit uia^ 
lange anhalten würde. Der wohl fuildirte nnd sll' 
live preußische Staat mußte grade dem ernsten, für 
Realitäten verständnißvollen Sinn der durchschnitt
lich in Wahlhabenheit lebenden Bevölkerung mit der 
Zeit immer mehr zusagen, der Wunsch, gegen da 
kleine und doch so lange als Bedrücker empfunden 

Dänenvolk sich nun stark und selbstbewußt zu 
mußte das preußische Bewußtsein stärken. Und 
auf die Seefahrt angewiesene Bevölkerung wuM, 
ihr auch die allgemeine Wehrpflicht oft unbequem 
wurde, dennoch es bald zu schätzen lernen, wie ge 
rade die Zugehörigkeit zu einem größeren Staatsw^ 
sen ihrem Vortheile entspricht. Die Friesen an de 
Schleswigsche« Westküste und auf den dortigen I" 

bildrte diesen Namen zu der Forin „Julin" um. Schon 
in den Kämpfen des 9. und 10. Jahrhunderts hatte 
Wollin eine wichtige Rolle gespielt, — bald mit dem 
christlichen Dänemark, bald mit den heidnischen Joms-
vikingern verbündet. Das Verderben, das im Jahre 1042 
die Jomsburg ereilte, verschonte auch Juiin nicht. Doch 
wie grausam auch König Magnus den Ort zerstört halte, 
bald blühte er kräftiger als zuvor auf. Im Jahre 1124 
kam der Apostel der Pommern, Otto von Bamberg, ans 
seiner ersten Reise nach Julin. In der Herzoglichen Burg 
wurde der Bischof mit seinen Begleitern von den Heid-
nischen Bewohner« der Stadt belagert; — herausgerissen 
und der Wulh der Menge preisgegeben, würde er un-
fehlbar hier umgekommen sein, hätte nicht der wackere 
Kastellan Kauliez von Zantoch ihn aus den Händen der 
Wüthenden geripen. In, Kloster Kolbaß war ehemals 
die Passion des h. Otto zu Julin anf dem Altarbild 
zu sehen. 

Erst nachdem die erste und älteste Stadt des Pom
merlandes. Stettin, das Christenthum angenommen hatte, 
beugten auch die Juliner ihren starren Nacken dem Christen-
thume. Aber wurde auch das Bild des Triglav von 
seiner berühmten Tempelstätte gestürzt, — lange noch 
wallfahrtete« die Wolliner zu einem verborgenen Heilig
thum in der Nähe von Julin, und eS bedurfte einer 
zweiten Anwesenheit des Bischofs, um sein Werk in der 
wohlhabenden Handelsstadt zu sichern. Um 1140 aber 
Ward Jnlin Sitz des neugegründeten pommerschen Bis-
thnms und seine St. Adalberts-Kirche, vermuthlich eine 
Stalte uralter Götterverehrung, Kathedral Kirche desselben. 
Aber nur etwa 40 Jahre schmückte der Glanz der mittel- > 
alterlichen Kirche die Jnselstadt Julin; — die großen 
Dänenzüge unter Waldemar. Kanut und Absalo« von 
Roeskilde um 1175. welche Julin völlig verheerten, be
dingten die Verlegung des Bischofssitzes nach Camin. 

Soweit erzählt die Geschichte von Jnlin, — später 
kennt sie an dessen Stelle nur die heutige, kleine Land
stadt Wollin. Worauf, so fragen wir, gründet sich nun 

die Berühmtheit dieser Stadt in der Sage? Wann tritt 
die angebliche, gleichfalls berühmte, versunkene Schwester
stadt Julins. Vineta, in der Geschichte auf? I«, Fol
genden wird eine Lösung dieser Fragen versucht werden. 

Die geographische Kenntniß, welche die deutschen Anna-
listen des 11. Jahrhunderts von dem Slavenlande be-
saßen, war eine höchst mangelhafte, nur anf unverbürgte 
Erzählungen gegründete. Dieser Umstand macht es er
klärlich. daß selbst ein so besonnener Mann wie der 
Bremer Domscholaster Adam um 1170 Julin sür eine 
Stadt halten konnte, welche als Sammelplatz aller um-
wohnenden Völkerschaften sämmtliche Städte Europas an 
Größe überträfe. Er berichtet von der Gastfreundlichkeit 
und der edlen Sitte der Einwohner und erwähnt, daß 
selbst Christen unter den Julinern geduldet worden feien, 
falls sie nur nicht öffentlich mit ihrem Bekenntniß her
vorgetreten wären. Von Hamburg gelange man in 
8 Tagen nach Jnlin, von hier in doppelt so langer Zeit 
bis Kiew in Rußland. Diesen Angaben aber wird so-
gleich Märchenhaftes zugefügt, nämlich, daß die Wolliner 
das griechische Feuer unter dem Namen „Topf des 
Vulkan" hätten, und daß die Meere um die Stadt von 
dreifachem Aussehen wären, das eine ganz grün, das 
andere ganz weiß, das dritte fortwährend wetterschwarz. 

Was kann sich Adam von Bremen nnter jenem 
„dreifachen Neptun", wie er sich ausdrückt, gedacht haben? 
Was unter den, „Tops des Vulkan?" Das griechische 
Feuer, jene Sprenginasse, welche einst Konstantinopel 
rettete, kann er nicht wohl gemeint hallen, denn er sagt 
ausdrücklich, daß dieser Gegenstand auch dem Schrift
steller Solinns bekannt sei; der aber lebte sechs Jahr
hunderte vor der Erfindung des griechischen Feuers. Viel
leicht hat sich der Domherr einen Vulkan in unmittel
barer Nähe Julins vorhanden gedacht. Diese, offenbar 
nur ans ganz dnnkler Kunde geschöpften Züge «lache« 
aber auch im hohen Grade die Erzählung von der außer
ordentlichen Größe und dem Reichthum der Stadt un
wahrscheinlich. Bei den Verhältnissen, welche um da

malige Zeit im Wendenlande obwalteten, ist das 
handensein einer so großen Stadt eine Unmöglichkeit.-" 
aber die Nachwelt griff die bis jetzt nur angedeutete» 
Züge mit Vorliebe zu weiterer Ausführung auf. 

Ums Jahr 1170 schrieb Helmold, Pfarrer zu Boso>" 
in Wagrien, seine berühmte Chronik der Slaven. Cr vcr' 
ändert bereits den Namen „Imune", den Julin bei Ada>" 
von Bremen führte, in Jumueta und spricht von stein^ 
nen. reichgeschmückten Hänsern in Julin. Noch im 
Jahrhundert aber war ein steinernes Haus in deutsch^ 
Landen eine solche Seltenheit, daß davon ein eig^. 
Familienname abgeleitet werden konnte; — werden ^ 
Wenden des 11. Jahrhunderts den Deutschen so weit > 
der Kultur vorangewesen sein? Gewiß kannte Hel'"^ 
die kleine Wendenstadt Julin, den Sitz des PonUN^ 
Bisthums. Aber in ihr findet er keine Spuren j^, 
Herrlichkeit, von der sein Gewährsmann Adam berich^ 
— er läßt demnach seine Stadt Jumueta schon nn" 
gegangen sein, reißt also Adams Schilderung, die er 
wörtlich wiedcrgiebt. von Julin los und überträgt > 
auf eine willkürlich erdichtete Stadt. Das ist der l 
spruug der Sage von Vineta. Schon 1378 galt 
sür ausgemacht, daß eine solche Stadt existirt habe. 
mecklenburgische Ritter Ernst von Kirchbach, der um dm 
Zeit eine Reimchronik schrieb, sagt von der Stadt, d ^ 
sie vor der christlichen Zeitrechnung bereits zerstört wo 
den sei. Dann habe sie Jnlius Cäsar wieder erbal '  

und nun habe man sie statt Vineta, d. h-..^"de?^ I 
Julin genannt, zn seiner Zeit aber führte sie den ^ram 
Wollin. Immer blühender entfaltete sich die ^ ' 
Albert Kranz (f 1517) erdichtet gar eine besondere ^ 
schichte für sie. Gothen, Wandalen. Wenden. Grieä-

und Dänen, die in ihr wohnen, zerfallen in Uneinig ' 
die Gothen rufen König Harald von Schweden n-
König Hamming von Dänemark, und diese zerstören " 
Stadt. " Die prächtigen Säulen und Werkstücke Vine-
aber werden weit über das Meer geschleppt, ^ 
ihnen ersteht das mächtige, stolze Wisby aus Gothla 



seln sind schon jetzt so gute Preußen, wie man sie 
uur in der Mark oder Pommern und Schlesien fin
den kann. Auf der Insel Sylt wird mancher deutsche 
Badegast sich gewundert haben, in fast jedem wohl
habenden Hause Bilder von Mitgliedern der preußi
schen Königsfamilie oder von preußischen Generalen 
ZU finden oder bei den Festen angesehener Familien 
in Westerland oder Keitum oie ganze weit verzettelt 
liegende Gemeinde mit schwarzweißrothen oder schwarz-
Weißen Fahnen mit einem großen preußischen Adler 
darin beflaggt zu sehen. Der jüngste Krieg hat vol
lends das Land an Preußen festgekittet. Unvermsrkt 
und still hat sich dieser Prozeß vollzogen, aber sein 
Fortschreiten drückt sich deutlich in Zahlen aus, wenn 
man die Stellung und Parteifarbe der Abgeordneten 
von Schleswig-Holstein in das Auge faßt. Im Jahre 
1867 war das Mißvergnügen fast allgemein und es 
gehörte ein besonderer Mulh dazu, sich als Schles-
Wig-Holsteiuer der national-liberalen Partei anzu
schließen. Jetzt ist dieses Verhältniß schon durchaus 
anders. Von den achtzehn Abgeordneten Schleswig-
Holsteins können die beiden Dänen billig außer An
satz gelassen werden. Von den übrigen sechszehn aber 
gehören schon jetzt neun der national-liberalen Partei 
an, uud zwar vorzugsweise Vertreter der bäuerlichen 
Wahlkreise; ein Abgeordneter ist freikonservativ; fünf, 
namentlich aus größeren Städten, sind Mitglieder 
der Fortschrittspartei; und die deutsche Volkspartei, 
welche merwürdiger Weise einst eine Stütze der Son
derbestrebungen sein sollte, ist jetzt nur durch deu 
Abgeordneten für Husum vertreten. Gewiß wird man 
dieses für die Zufriedenheit der Schleswig-Holsteiner 
mit den gegenwärtigen Verhältnissen außerordentlich 
güustige Stimmungssymptom mit Freude» begrüßen 
dürfen, (N.-Z.) 

Eteruberg, 17./5. December. Auch die strelitzsche 
Regierung hat in Sachen der Entschädigung sür den 
mit dem Jahre 1873 auf Grund der deutschen Ge
werbe - Ordnung eintretenden Wegfall der ausschlie
ßenden Gewerbeberechtigungen erklärt, den landstän
dischen Beschluß, der solche Entschädigung nicht ge-
währen will, nicht annehmen zu köuuen. Obwohl 
der Landrath von Nieben nun bat, die Sache nicht 
zu überstürzen, entschlossen sich die Stände sofort zu 
einer Wiederholung ihres früheren Beschlusses. Auf 
Antrag von Oertzen-Kotelow trat die Ritterschaft ab, 
um eine Standesberathung zu halten, und erklärte 
bei ihrer Rückkunft, sie wolle im Plenum sofort de-
liberiren. Nach kurzer Berathung wurde abgestimmt 
Und mit 39 gegen 23 Stimmen die Entschädigung 
abermals abgelehnt. Der Bürgermeister Erumbiegel 
protestirte im Namen der Stadt Rostock gegen die-
fen Beschluß und gab ein sogenanntes Diktamen zu 
Protokoll, worin er die erbvertrags- und verfassungs
mäßigen Rechte der Stadt Rostock wahrte und wei
tere Erklärungen vorbehielt. Viele Stimmen repro-
testirten, weil die Nostocker Dcputirten selbst an der 
Abstimmung Theil genommen haben. Das Diktamen 
ward aber doch angenommen und soll mit dem Be-
jchlnß den Kommissarien übergeben werden. Nun 
zeigten die Landtagskommissarien den Ständen an, 
daß sie diesen Beschluß dem Landesherren nicht zur 
Annahme empfehlen können und gaben dabei an» 
heim, die Verhandlungen durch ständische Deputirte 
weiterzuführen. Hierauf aber ging die Landtagsver
sammlung nicht ein, indem die Landschaft als Stand 
erklärte, daß sie dem gefaßten Beschlüsse nochmals 

inhärirte und daher außer Stande sei, über eine 
Modifikation dieses Beschlusses mit den Kommissa
rien in persönliche Verhandlungen einzutreten. Da
mit ist die Sache für diesen Landtag erledigt. (St.-A.) 

Bayreuth, 16./4. Dec. Einer Mittheilung des 
„Frk. Kur/' über das Wagnertheater entnehmen wir 
folgendes: Der Flächenraum des Theatergebäudes 
selbst wird 1'/2 bayerische Tagwerke betragen; ein 
ungefähr eben so großer Raum rings um das Thea
ter herum ist bestimmt zu parkähnlichen Anlagen. 
Das Theatergebäude wird zur Hälfte, d. h. bis da
hin wo es dem Publikum zugängig, massiv aufge
führt, die Vorderfronte auch monumental ausge
schmückt werden, während die Hinteren, zur eigentli
chen Bühne gehörigen Räumlichkeiten vorderhand nur 
aus Fachwand gebaut werden. Die vordere Front 
wird 170' breit, das Gebäude selbst 24(/ laug, uud 
der Hintere Bühnentheil, von den Versenkungen aus 
gerechnet, 160' hoch werden. Für den Bau des Thea
ters allem sind 100,000 sl. ausgesetzt, sür die Ma
schinerien 50,000 fl., während das Gesammtcapital, 
welches Richard Wagner von den Patronen zur Ver
fügung gestellt wird, bekanntlich 300,000 Thlr. be-
trägt. Mit den Erdarbeiten wird schon in 3—4 
Wochen begonnen werden. Die Grundsteinlegung 
soll am 1. Mai 1872 im Beisein des preußischen 
Ministers Hrn. von Schleinitz stattfinden. Richard 
Wagner gedenkt demnächst seinen ständigen Aufent
halt in Bayreuth zu nehmen. Der Stuckberg ist dazu 
ausersehen, das Gebäude zur Festaufführung der Wag-
ner'schen Nibeluugeu-Trilogie zu tragen. Der aus
erwählte Platz, unmittelbar an die Brandenburger 
Vorstadt grenzend, beherrscht als ziemlich hohes Pla
teau die beiden östlich und südlich gelegenen Partien 
des Fichtelgebirges und der sräukischen Schweiz und 
bietet, auch abgesehen von dieser der Ausführung des 
poetischen Werkes entsprechenden Lage, besonders den 
Vortheil, behufs Anlegung tiefer Versenkungen weit 
in den Schacht der Erde eindringen zu können, ohne 
auf Wasser zu stoßen. Nicht minder ist eine zweite 
Frage als gelöst zu betrachten: die Unterbringung 
von 2000 bis 3000 Fremden, welche jetzt mit Zu-
hülfenahme der Häuser in der Brandenburger Vor
stadt,in deren unmittelbarerNähedas Theater zustehen 
kommt, leicht werden beherbergtwerdenkönnen. (St.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 20./8. Decdr. Der Reichsrath wird be

schickt von: 
Niederösterreich 18 liberalen — klerikalen Mitgliedern 
Oberösterreich 8 „ 2 „ „ 
Salzburg 3 „ — „ „ 
Tirol — „ 10 
Vorarlberg — „ 2 „ „ 
Steiermark 12 „ „ „ 
Kärnten 5 „ — „ „ 
Krain — „ — „ „ 
Triest 1 
Jstrien ^ „ 6 föderalist. 
Görz j 
Dalmatien — „ 5 „ „ 
Mähren 18 „ — 
Schlesien 6 „ — „ „ 
Galizien — „ 38 Mitgliederdespoln. Clubs 
Bukowina 4 „ Mitgliedern 
Böhmen 24 „ — 
Zusammen also 99Uberaleu.63 verfassungsfeindliche 
Mitglieder. 

Bei ihm wird also die dunkel noch bekannte Zerstörung 
Jomsburgs auf die dein Reiche der Fabel entstammende 
Stadt übertragen. 

Bugenhagen ferner, der als Lehrer der Klosterschule 
zu Belbuck seine „Pommerania" schrieb, verlegt die Stadt 
an die Küste von Usedom. Wie kann aber aber eine so 
große Stadt spurlos vom Erdboden verschwinden? Nur 
das der Küste so verderbliche Element konnte da sein 
Zerstörungswerk getrieben haben. In der Nähe von 
Damerow ragte ein Granitgeschiebe aus der See, aus 
unregelmäßigen, unbehauenen Blöcken uud Steinen be
stehend, diese hielt man für die Fundamente von Vineta. 
Um 1560 entwarf man auch einen Plan der unterge
gangenen Stadt, rühmte ihre Marmorgebilde, ihr Erz, 
'br Zink, ihr Silber uud Gold, ja sprach sogar von 
ehernen schweren Stadtthoren, die ein dänischer oder 
schwedischer König Haltung erbeutet hätte, und welche 
dann nach Wisby gekommen wären. Der gelehrte Bürger
meister Lubbechius von Treptow an der Rega fand anf 
dem Meeresgrund vier Berge auf, welche der Stadt einst 
als Citadelle gedient hätten nnd Micrälius glaubte die 
Straßen der Stadt in schönster Ordnung liegen zu sehen. 
An runden Pfeilern von Marmor oder Alabaster, so 
hieß es jetzt gar, seien Schiffe gestrandet. Noch im vori
gen Jahrhundert schrieb ein Herr von Keffenbrink von 
einem Zeughaus für das grobe Geschütz, Kasernen und 
einem AdmiralitätS-Gebäude, das er auf dem Meeres-
gründe entdeckt haben wollte. 

Bei Gelegenheit des Swinemünder Hafenbaus hat 
wan die angeblichen Trümmer von Vineta als ord-
nungsloses Granitgeröll erkannt, die schöne Fabel von 
der versunkenen Wunderstadt ist dahin. Was die Lhro-
Suiten von ihr schreiben, ist gelehrte Sage, was die Fi-
N x versunkenen, durch ein Gericht Gottes dem 

erderben preisgegebenen Stadt, von ihren in der Jo-
nisnacht noch erklingenden Glocken zu erzählen wissen, 

lükii^ Volksüberlieferung. Daß ferner 
Iche Patnzlergeschlechter ihre Vorfahren aus Vineta 

^ in die Hansestadt einwandern ließen, darf nicht als Be
weis für das Vorhandensein der Wendenstadt gelten, 
denn erweislich sind jene Ahnherren der Rathsfamilien 
eine Erdichtung des 14. Jahrhunderts. So bleibt von 
der Sage nur ungefähr folgendes Resultat geschichtlicher 
Forschung: Die historische und geographische Unkenntniß 
des frühen Mittelalters hat die Bedeutnng der wendi
schen Handelstadt Julin, des heutigen Wollin auf eine 
Stadt übertragen, welche ihr Dasein nur handschriftlichen 
Fehlern oder Undeutlichkeiteu verdankt. Die Stadt, wie 
ihr Name Vineta, „Wendenstadt", ist erdichtet. Von 
der alten Seeräuberveste Jomsburg aber hat die Sage 
die Zerstörung durch die Dänen und die spätere Ueber-
fluthung durch das Meer hergenommen, um ihr phanta-
stisch luftiges Gebild damit zu schmücken. Es gewährt 
hohes, historisches Interesse, zu sehen, wie die neuesten 
Forschungen so den Aberglauben an die ehemalige 
außerordentliche Größe Julins zerstört haben. 

Die Vorgeschichte Pommerns bedarf der Ausschmückung 
durch die historische Fabel nicht. — dies Wogen des 
Völkerkampfes, dieser rege Handelsverkehr in früher Zeit, 
diese epenhaften Überlieferungen von alten Secheiden 
nnd ihren gewaltigen Kämpfen verleihen ihr des Inter
esses genug. (St..A.) 

A l l e r l e i .  
— Die Trüffeln sind in diesem Jahre in Frank

reich so gerathen, daß am letzten SamStag auf dem 
Markte von Perigueux für das halbe Kilogramm 6 Fr. 
bezahlt wurden und noch ein weiteres Sinken des Preises 
erwartet wird. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau v. Wahl, Doktor Lakschewitz. 
Hotel Garui. Herren Kaufmann Taube, Ruth, Revisor 

Wahlberg. 

Wenn nicht küstenländische Deputirte und ver 
galizischeNuthene sich der Verfassungspartei anschließen, 
so würde diese für sich allein nicht einmal ein be
schlußfähiges Haus bilden können. Es liegt also an 
der Regierung und an der Verfassungspartei selbst, 
sich unter der Opposition Freunde zu schaffen oder 
durch eine weitere Anwendung des Nothwahlgesetzes 
die Majorität zu verstärken. Die Zahlen sprechen 
hiefür deutlich genug. Ließe sich der polnische Klub 
traitabel finden, dann wären freilich die kleinen Frak
tionen mit Einem Schlage vernichtet. (D. P. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 16. Dec. Der fürchterliche Schneesturm, 

welcheram3.Decemberindemganzen südlichenTheilvon 
Schweden wüthete, das Land fuß-, ja ellenhoch mit 
Schnee bedeckte und alle Kommunikation unterbrach, 
war nur eiu schwacher Vorläufer desjenigen, welcher 
nach einem sonnigen Tage am Nachmittage des 5. 
über das Land hereinbrach. Nach dem Aufhören 
desselben lag der Schnee auf der Eisenbahn auf lan
gen Strecken 8, 10 uud 12, ja auf der Ebene von 
Upsala 16 Fuß hoch und wohl noch höher. Man hat 
hier zwar zur Wegschaffung des Schnees von den 
Wegen Schneepflüge; aber es waren dennoch meh« 
rere Tage erforderlich und es mußten alle Leute auf
geboten werden, deren man nur habhaft werden 
konnte, um die gehemmten Kommunikationen wieder 
herzustellen. Leider haben in diesen Stürmen auch 
mehrere Personen das Leben eingebüßt und von der 
See kommen immer noch neue uud traurige Nach
richten von Schiffbrüchen und Verlust von Menschen-
leben an. Der darauf eintretende starke Frost be
wirkte, daß am Sonnabend (8.) die äußern Skären 
von Stockholm sich mit so starkem Eise belegten, daß 
man keine Hoffnung halte dasselbe mit Dampfern 
forciren zu können und daher die Schifffahrt sür 
dieses Jahr als beendigt ansah. Da schlug plötzlich 
vorgestern das Wetter um zu Thauwetter, und ob
gleich dieses nicht länger anhielt als bis gestern Abend, 
seit welcher Zeit eine ganz gelinde Kälte herrscht, ist 
es doch heute vier Dampfern möglich gewesen, sich 
durch das Eis hindurch zu arbeiten nnd unfern Ha
fen glücklich zu erreichen. Es ist dies keine Kleinig. 
keit, den» es handelt sich wenigstens um 10 Meilen 

Frankreich. 
Paris. Die Seine ist wieder aufgegangen und 

fast ganz eisfrei, die Schifffahrt hat jedoch noch 
nicht wieder begonnen. Ueber Paris liegt ein so 
dichter Nebel, daß man kaum 40 Schritte vor sich 
sehen kann. Ueber die frühe Kälte dieses JahreS 
hat Herr Charles Sainte-Claire Deville der Akademie 
einen Bericht vorgelegt und ihr alle Beobachtungen 
unterbreitet, die von den verschiedenen Pnncten Frank, 
reichs und dem meteorologischen Observatorium von 
Montsouris eingesandt worden sind. Die frühe Kälte 
beschränkte sich nicht auf Paris uud seine Umgegend; 
sie war allgemein in ganz Frankreich. Seit einem 
Jahrhundert war der Monat November in Paris 
nnr vier Mal kälter nämlich 1774, 1782, 1786 u. 
1858. Während des diesjährigen Monats November 
hatte man 4 Frosttage in Marseille, 14 in Mont-
pellier, 20 in Pucy, 18 in Come-sur-Loire, 15 in 
Tours, 17 in Vendome, 17 in Montargis, 20 in 
der Manche zu Beauficel, 23 in Epiual, 17 in Sois-
sons, 13 in Lille, 17 in Montsouris. Die Loire wies 
am 22., 26. u. 28. November Eisschollen von einem 
Centimeter Dicke. Lille hat verhältnißmäßig nur 
eine geringe Anzahl von Frosttagen. Die Kälte traf 
mehr Mittel, und Südfrankreich, als den Norden. 
In Paris stand das Thermometer am 7. December 
7 Uhr Morgens. 7 Centigrad unter Null; am 9.' 
December. 10 Uhr Morgens, gab das Thermometer 
15 Grad uud um Mittag 12 Grad Kälte an. In 
der Nacht vom 8. auf den 9. sank er im Innern 
von Paris auf 16'/- Grad, auf den Höhen von 
Montmartre, Batignolles und in der Umgegend von 
Paris ans 18 bis 19 und an gewissen Orten auf 20, 
21 bis 22 Grad. sDas Thermometer des Observa-
toriums zeigte 21V2 Grad.) Trotz dieser ausnahmS-
weise frühen Kälte läßt sich auf den weiteren Ver. 
laus des Winters noch nicht schließen. Saint-Claire 
Deville meint, die Engläuder sagten: „Ein Winter, 
der wie ein ^öwe ankommt, geht fort wie ein Lamm". 
Einer der itrengsten Winter, deren man sich erinnert, 
war der von 1776. Die Seine, der Rhein, die 
Rhone, obgleich sehr reißend, selbst die Tiber waren 
säst ganz zugefroren. In Paris fror der Wein in 
den Kellern. 1788/89 war der Winter ebenfalls 
änßerst streng. Die Seine stellte sich bereits am 26. 
November und ging erst am 20. Januar wieder auf. 
Der kälteste Tag war am 31. December; das Ther-
mometer fiel auf 2lV»Grad. Während dieses Jahres 
fror die Themse 6 Stunden über London hinaus 
zu und in Basel war bis 27 Grad Kälte. Ihm 
folgt der Winter vom 1794/95, wo man in Paris 42 
Frosttage hinter einander hatte; das Thermometer 
fiel auf 23 V2 Grad: dann kam der Winter von 
1798/99, wo die Seine vom 29. December bis 19. 
Januar zugefroren war; der nächste strenge Winter 
war 1812/13, berühmt durch den Rückzug der Fran
zosen aus Rußland; der Winter von 1819/20 war 
auch hart, in Paris hatte man hinter einander 47 
Frosttage; 1829/30 war der früheste und längste 
Winter dieses Jahrhunderts tn Frankreich. Die 
Seine war vom 28. December bis 26. Januar und 
dann vom 5. bis 10. Februar zugefroren. Im Win



ter von 1840/41 hitte Paris 50 Frofttage, von 
denen 27 auf einander folgten. Am Tage, wo die 
sterblichen Ueberreste Napoleon's I. nach Paris ge
bracht wurden, waren 14 Grad Kälte und viele 
Neugierige erfroren auf der Straße. Man hat die 
Bemerkung gemacht, daß sehr strenge und lange Win
ter sich alle 40 Jahre einstellen. Die niedrigsten 
Thermometerstände, die man in Paris beobachtet, 
sind: 25. Januar 1795 — 23V2, 13. Januar 1709 
— 23Vio. 3. December 1738 — 21Vs, 6. Februar 
1655 — 21'/», 22. Januar 1716 — l9V.o, 29. 
Januar 1776 — 19, 30. December 1783 — 19'/,0, 
20. Januar 1830 — 19., 17. Januar 1830 -
17'/z Grad. (K. Z.) 

Versailles. Tag für Tag melden die Pariser Kor
respondenten über das Wachsen der Unzufriedenheit 
mit der Negierung in allen Kreisen der Gesellschaft. 
„In China — bemerkt der Berichterstatter der „Ti-
mes" — sagt, wenn zwei Männer verschiedener Re
ligion zusammenkommen, der Eine zum Andern: 
„Sage mir zu welchem erhabenen Bekenntnisse du ge
hörst, auf daß ich mich, so lange wir beisammen sind, 
auch zu demselben rechne. Mein eigener verächtlicher 
Glanbe ist der und der." Dieses scheint auch das 
Höflichkeitsprinzip zu sei», nach welchem während der 
letzten 10 Monate die Monarchisten in Frankreich 
ihren politischen Glauben verleugnet und sich selbst 
Republikaner genannt haben. Indessen die Maske 
wird alt und abgetragen, nnd sie scheinen sich dersel
ben nachgerade zu schämen, umsomehr als die Hohl
heit ihrer Erklärungen diejenigen, welche sie zu ver
söhnen suchen, nun anekelt. Die Kommunisten näm
lich, welche es wie die Monarchisten ebenfalls für an
gemessen halten, sich Republikaner zu nennen, sind 
zornig über eine Kammer, die sich fürchtet, das Wort 
Monarchie auszusprechen und doch nicht Republik 
sagen mag." (N.-Z.) 

— In der Nationalversammlung gab auf eine 
Interpellation Brunets, betreffend die Nichtanwesen-
heit der Prinzen von Orleans in der Nationalver
sammlung, der Minister des Innern im Namen Thiers 
folgende Erklärung ab: Der Präsident der Republik 
habe es nicht sür möglich erachtet, die Prinzen der 
Verpflichtungen zu entbinden, welche dieselben nicht 
allein ihm, sondern auch der Kommission der Natio
nalversammlung gegenüber eingegangen wären. Thiers 
verzichte darauf, was seine Person anbelange, sich auf 
jene von den Prinzen eingegangenen Verpflichtungen 
zu stützen. Dieser Erklärnng folgte eine lange er
regte Debatte. Schließlich nahm die Nationalver
sammlung mit 646 gegen 2 Stimmen folgende Ta-
gesordnung an: Die Versammlung geht, indem sie 
es nicht sür angezeigt hält, bezüglich einer Verpflich. 
tung, an welcher sie keinen Antheil genommen hat, 
eine Verantwortung auf sich zu nehmen oder einen 
Rath zu ertheilen, zur Tagesordnung über. (St.-A.) 

Italien 
Rom. Ein Specialkorrespondent der W. „Presse" 

schreibt: Wir gestehen aufrichtig, daß wir im Va
tikan keine Verbindungen haben und sind deßhalb 
nicht in der Lage, zu benrtheilen, was es mit dem 
täglich entschiedener austretenden Gerüchte, daß der 
Papst sich nun dafür entschieden habe, Italien zu 
verlassen, für eine Nichtigkeit habe, so viel jedoch 
sind wir, gestützt auf anderweitige ganz und gar ver
läßliche Informationen, zu melde« im Stande, daß 
in den letzten Tagen eine große Anzahl von Kisten, 
angeblich mit Pretiosen und Schriften, aus dem Va
tikan, die Tiber entlang, nach Civitavecchia uud von 
dort nach Marseille befördert wurden. — Einen wei
teren Beleg für die Glaubwürdigkeit von der wirk
lich beabsichtigten Abreise des Papstes bietet eine an 
der Spitze der „Unita Cattolica", des Spezialorgans 
Antonelli's, enthaltene Erklärung, daß der Leiter 
dieses Journals, der bekannte Don Margotti, sich dem 
Papste mit den Worten: „quoLiunHiis leris 
ts" zu Füßen geworfen und die Bewilligung erhal
ten habe, den Papst in sein Exil zu begleiten. Die 
„Unita Cattolica" erklärt nun, daß sie zwar nicht 
wisse, wann der Papst Italien verlassen werde, doch 
bittet sie ihre Leser für Viesen Fall, sei es nun nach 
Frankreich, der Schweiz oder Deutschland, ihre Abon
nements-Erklärungen zu schicken. Eine drolligere 
Abonnements Aufforderung ist uns wirklich bisher 
noch nicht vorgekommen. Indessen wird allgemein 
konstatirt, daß die Jesuitenpartei, deren Einfluß vor 
einiger Zeit abgenommen zu haben schien, den Papst 
wieder ganz in ihrer Macht hat und entschiedener 
denn je auf dessen Abreise nach Frankreich besteht. 
Nur „vis saraorro soss Lorirollno", sagt der Ita
liener, und wenn der Papst sich wirklich dazu ent
schließen sollte, Italien zu verlassen, so können ihm 
die Italiener höchstens glückliche Reise wünschen. 

(D. P. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W H. Tlir. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. jur. Adolph von Hehn, 

Friedrich von Berg, Carl v. Freytag-Loringhoven, 
vee. pol. Alexander von Freytag-Loringhoven und 
lüst. Arthur Poelchau die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 14. December 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 738.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. ^ur. Otto Müller, Mil. Adolph 
Petersenn, ekem. Friedrich Seeck und pkarm. 
Oscar Thieß exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 11. December 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 734.) Secretaire S. Lieven. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Sehnte zu machen 
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber 
die Rechnungen spätestens bis zum 16. December 
d. I. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, am 2. D csmber 1871. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Bestes hellbrellilendes, 
nicht explodirendes 

Petroleum 
zu zwölf Kopeken und gnten 

empfiehlt 

Chaniwrin 
E. Sachs-ndahl, 

am Domberge. 

Einsern 

versenäen auf Verlangen Aern gratis, 
naek auswärts kraveo. 

k. .1. K VIUNV « UuelilmiilllunA 
in Dorpat uuä Rellin. 

Vorräthig bei H. Laakmann, Th. Hoppe und 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Tuletorn. Ueks kurblick näitemäng, kahes 
w a a t u s e s .  W ä l j a a n n u d  F .  R .  K r e u t z  W a l d .  
50 Kopeken. 

Saarema Anupoeg Eestikeele näitemäng. 
15 Kopeken. 

Willandi Laulik. Luulenud ja wäljaannud 
A. Reinwald. 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in DoiHat. 

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

Chr. Scrivers, Güldene Kunst reich zu 
werden. Schönebeck, Berger. 4 Ngr. 

Käthchen die Puppenschneiderin. 3. Aufl. 
mit Zuschneidebogen in Mappe. Berlin, 
Cronbach. 18 Ngr. 

Die vornehme Gesellschaft von L. von 
Mertens. Wien, Perles. 28 Sgr. 

Hausgarten. Sammlung von Citaten und 
Gedichten über das Leben der Frau von E.Polko. 
Leipzig, Frohberg. 3'/2 Thlr. 

Ueber Maaß- und Zahlenverhältnisse 
des menschlichen Körpers von Luschka. Tübingen, 
Moser. 5 Nqr. 

V i r c h o w ,  Die Aufgabe der Naturwissen
schaften in dem neuen nationalen Deutsch
land. Berlin, Franz Duncker. 3 Sgr. 

Brückner, Die Gemeinschaft der evange 
tischen Landeskirchen im deutschen Reich. 
Berlin, Wiegandt & Grieben. 5 Sgr. 

Prof. I)r. Wagner, Rede über die sociale 
Frage. Berlin, Wiegandt ^Grieben. 7'/-Sgr. 

In der Waseniusschen Buchhandlung in Hel-
singsors sind neu erschienen von: 

vr. Bertram 
Neue baltische Skizzen 1 Rubel. 
Sagen vom Ladogasee oder: Erzählungen 

meiner Swdomoika. 40 Kop. 
Peivash Parneh, die Sonnensöhne. Nach 

Bruchstücken einer epischen Volkssage aus 
Lappland. 40 Kop. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  17. December. 

Vort rag d e s  H e r r n  P r o f e s s o r s  H e l m l i n g l  
Die hydrauliiche Presse nnd ihre Anwendung in der 
Industrie nebst erläuternden Versuchen. " 

Das literarische Comit6. 

»«i'patep watiii'l«i'8eI>kl'Ke8eIl8eI><>^ 

!Mtv,oek, 6en 15. Vevbr., 5 ^boncis. 
Vortrag. Or. von Laer: über 1^60-

solrAäsI. 
?rc>k. Isiokmüllsr: Iksoris äor 

tic>Q naotr Aristoteles. 

Unser reicklmttlW IM 
von 

Photographien 
halten wir zur bevorstehenden Feftzeit bestes 
empfohlen. Die beliebtesten Blätter sind lü 
unserer Handlung ausgehängt und laden wir zu^ 
Besuch unseres Geschästslocals gehorsamst ein 

E. Z. Karows Buchhandlung. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gälsers Verlag. 

Abreisende. 
Karl Olliny, Pharmacent. 
Bernhard Linde, Pharmacent. 
August Werlein, Pharmaceut. 
Christel Blecke. Pharmaceut. 
Wollarbeiter Chaim Borstel,, .  

(!) 
(11 
(1) 
(2) 

d e s  
Telegraphische Witterungsdepesche 

D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Montag, den 25. Dec. 7 Uhr Morgen». 

in 
14 Stund«« 

Wind 

Archangelsk 51 -i-2 (0) ' 
Petersburg 53 V (2) 
Helsingfors 57 -i-1 (1) 
Reval 55 -!-l 3^ <2) 
Dorpat 60 (3) 
Riga 61 -3 S s2) 
Wilna 65 —2 8^ (1j 
Warschau 69 —1 ^ (11 
Kiew 74 >5 V? (1) 
Charkow 71 N (l) 
Odessa 77 -l-14 
Nikolajewsk 75 -l-12 lv) 
Tiflis — — — 

Orenburg 59 -l-2 N (1) 
Jekaterinburg 55 —2 8 (2) 
Kasan 56 -^s t») 
Moskau 57 -,0 N (1) 

Z.mperalul 
Stlliu«-

-7 
. -U 
-IS 
-13 
-IS 

-15 
-7 

-16 
-l-6 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t u  n g e n  
vom 23. December 1871. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS 

! Keuch-
I tlkkeit Wind. Bewölkung 

7M. 62,H 1,2 88 8 (1) N (6) 10 
10 63,2. 1.2 91 I? (1) N (4) 10 
gl Ab. 62,3 1.7 90 3 l') ^ (4) t<? 

4 51,7 1.2 98 3 (3) V (5) 10 
7 50,1 . 95 3(3) VV(1) 10 

10 48,3 1,2 78 3 (3) ^ t5) 9. 

Mittel 51,08 1,28 9^. 

Verlag von I, T. SchNnmannS Wittwe. 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs ? 
am 25. Dec.: Minimum: —22,35 im Jahre 1870; Ma!>" 
0,60 im Jahre 1865. 

6 jähriges Mittel für den 25. Dec.: —7,13. 

Der heutigen Nummer der „Dörptiä?^ 
Zeitung" ist ein Verzeichnis von 

Musikalien 
beigelegt und wird zur Durchlicht bellens empldh 

E I Karow A Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

^Zon der Censur erlaubt, Dorpat den 14. December ts7t-

Druck von W. Gläser. 
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