
291. Ätittwoch. den 15 December !87l. 

Dörptstlic 
Erscheint täglich. 

mU AuSnabme der Sonn- nnd hohen Festtage 

'Innahme ver .^nserale bis II Uhr in W, GIgserS Buchdruckerei i»n Eck
haus de« Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

itreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kov. 

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

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.SbKop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2b Kop. ' 
Durch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 R. so Kop. 

Man abonnirt in K. Glasers Buchdrucker?! im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1872 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Ndl. für das Jahr, I'/- Rbl. für das Viertel-
jähr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 
. Durch die erhöhten Postgebühren kostet ein 
Exemplar mit Postversendung jährlich 6 Rbl. 20 K., 
vierteljährlich I Nbl. 60 Kop., monatlich 55 Kop. 

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent-
Aen die Herren E I. Karow in Fellin, 
M. Rudolff in Walk, E. G. Trey in Wolmar, 
^chnakenburgs Typolithographie in Riga gr. 
AarstaUsstraße. R. Jacoby & Co. in Pernau, 
E. Linde in Weißenstein, I Lantzky in Narva, 
A. Hesse in Pleökau und A Lang in Moskau 
Tchmiedebrücke 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. Riga: Thauwetter. Entdeckter 

Einbrecher. Windau: Feuersbrünste. Reval: Erkenntlich
keit. St. Petersburg: Die Zollüberwachung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Gehälter der Universitätslehrer Bernburg: Das 
glucklichste Land. München: Die Er-mattung der Klerikalen. 
Aus Baden: Die Erhöhung der Gehalte, — Oesterreich. 
Btten: Die Deutsche Zeitung. — Frankreich. Paris: Die 
^ilmmung gegen Thiers. — Türkei. Pera: Das Alttürken-
^um. — Amerika. Washington-
Hle Vorlagen für den Kongreß. 

Feuilleton. Vorlesungen an der Dorpater Universität. 
Die Prinzen von Orleans. ^ 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 15. Decbr.: Amsterdam 163'/2-
Hamburg 29'/z- — London 32^/g. — Paris 355. 

— 5°/o Jnscriplionen von der 5 Anleihe 86'/»- — 
Erste innere Prämienanleihe 155'/z Br., 153'/2 lS. 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 150'/2 G. 
-5°/o Bankbillete — Br.— 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V» G. — 5°/o unkündb. livländische 

Vorlesungen an der Vorpater Universität 
im l. Semester 1372. 

Theologische Facultät. M. von Engelhardt: 
Kirchengeschichte. Th. II, 5 st. — Theologische Cncyelo-
pädie. 2 st. — Harnack: Geschichte und Theorie der Ge
meinde. und Kirchen-Verfassung, 4 st. — Katechetische 
Erklärung des Katechismus. 2 st. — Praktische Uebun-
gen im homiletischen und katechetischen Seminar 2 st. 
— AI, v. Dettingen: Dogmatik, Th. I, 5 st. — Prak
tikum über Schleiermacher's Glaubenslehre, 2 st. — 
Volck: Erklärung der Genesis, 4 st. — Biblische Theo
logie des A. Test., 3 st. — Exegetisches Conversatorium. 
-- Mühlau: Erklärung des Evangeliums Matthäi, 4 st. 
^ Einleitung in das A. Testament, Th. II, 3 st. — 

Lntkens: Erklärung des 1. Briefes an die Korinther, 3 st. 
Conversatorium über die symbolischen Bücher der 

'Utherischen Kirche, I st. 
Juristische Facultät. C. v. Rummel: Behörden-

Verfassung und Ständerecht der Ostsee-Gouverneiuents, 
5 st. — Erläuterung ausgewählter Artikel des Provin-
S'alrechts, Th. III. 1. st. — Ziegler: Institutionen des 
^mischen Rechts. 5 st. — Römische Rechtögeschichte. 3 st. 

Meykow: Pandekten, Th. II, 6 st. — Bulmerincq: 
Handels. Wechsel- und Seerecht, 4 st. — Völkerrecht. 
^ st. — Engelmann: Russisches Strasrecht, 5 st. — 
Russischer Strafproceß. 3 st. — O. Schmidt: Liv- und 
^lländifcher Civilproceß. 6 st. — Erdmann: Theorie des 
deutschen Privatrechts, 3 st. — Kurländischer Civil-
proeeß. 3 st. 

Medicinische Facultät. Boettcher: Speeielle 

Pfandbriefe 93 V2 G. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-
Actien 154. — Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 14./26. December. Wechsel 
anf St. Petersburg 3 Wochen 91'/» Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 82 Thlr. für 90 Rbl. 

Steuere Stachrichten 
Berlin, 23./I1. Dec. Hier wie in Wien fand 

gestern der Empfang der beiderseitigen kaiserlichen 
Botschafter statt. — Die Majorität des Wiener Neichs-
raths gehört der Verfassungspartei an. — Die Ex« 
kaiserin Engenie ist nach Chislehurst zurückgekehrt. — 
Der Herzog von Aumale hat eine Deputation der 
Rechten der Nationalversammlung empfangen und 
das Anerbieten, die Präsidenschast anzunehmen, be
dingungsweise abgelehnt. — Die Linke hat Protest 
gegen die Theilnahme der Prinzen von Orleans an 
den Sitzungen der Nationalversammlung eingelegt. 

Versailles, 22./10. Dec. Die Initiativkommission 
verwarf den Antrag, betreffend vre Rückkehr der Na
tionalversammlung nach Paris mit 20 gegen 9 Stim
men nnd erwählte Bnisson zum Berichterstatter. 

Paris, 22./10. Dec. Der Erlaß des deutschen 
Fürsten-Reichskanzler vom 7. Dec. ca. giebt den Blät
tern Anlaß, unversöhnliche Feindschaft gegen Deutsch
land zu predigen. Sie versuchen es in der ihnen 
geläufigen Sprache Frankreich als das Opfer eines 
Siegers darzustellen, der auf »eine Stärke poche und 
nach Vorwänden suche, die Okkupation zu verlängern. 
Die „Debats" sagen, Nichts sei einem Sieger gegen
über zu antworten, der keine Gelegenheit verabiänme, 
nm von seiner Stärke dem Besiegten gegenüber Ge
brauch zu machen und die feindseligen Gefühle kund
zugeben, welche ihn beseelen. 

Zniändischk NachrH'.:». 
Riga, II. Dec. Seit mehreren Tagen hatte sich 

das Eis der Düna an einigen höher hinausgelegenen 
Stellen in Bewegung gesetzt. Das andauernde Than-
wetter ließ fürchten, daß auch das flußabwärts ge. 
legeue Eis dasselbe thun werde, wobei besonders un
serer im Bau begriffenen Brücke und ihren Gerüsten 
Gefahr zu drohen schien. Der seit gestern eingetre-
tene Frost hat diese Befürchtung einstweilen und hof
fentlich für diesen Winter ganz beseitigt. (Rig. Z.) 

— Der Dieb der Regimentskasse ist gegriffen 
und in Sicherheit gebracht worden. Derselbe soll die 
That in der Zeit, in welcher er die Wache bei dem 

l Geldkasten gehabt hat, ausgeführt haben, ist alsdann 
zur festgesetzten Zeit in der Nacht abgelöst worden 
und hat sich erst später aus der Wachtstube zu ent
fernen gewußt. Gefunden wurden bei ihm ca. 9000 
Rbl., da er den größeren Theil des Gestohlenen, 
bestehend in Werthpapieren und größeren Scheinen, 
von sich geworfen hatte; auch dieses Geld ist wieder
gefunden worden. Der Dieb hatte sich eine elegante 
Civilkleidnng verschafft und in diese während einer 
Fahrt in einer Fuhrmanns-Equipage sich gekleidet, 

! welche Metamorphose in seiner äußeren Erscheinung 
wohl zum Verräther geworden sein mag. (Rig. Z.) 

Windau, 6. December. Wenn man bis hierzu 
von den charakteristischen Merkmalen unserer Stadt 
sprach, so pflegte man auch das anzuführen, daß eS 
in Windau nicht brenne. Und in der That sind wir 
so glücklich gewesen, im Laufe von 12 Jahren vor 
ernstlichen Heimsuchungen durch Feuer verschont ge
blieben zu sein. Der 17. August rüttelte uns aus 
unserer Gleichgültigkeit gegen Feuersgefahr empor. 
Es brannten 3 Nebengebäude von 3 verschiedenen 
Häusern nieder. Den vereinteu Anstrengungen hie
siger Einwohner gelang es, größerem Unglück vorzu
beugen. Die Folge davon war, daß einem bis hiezu 
unberücksichtigten Bedürfniß Rechnung getragen, daß 
die Gründung eines der nolhwendigsten und gemein
nützigsten Institute, einer freiwilligen Feuerwehr, in 
Angriff genommen wurde. Eine überaus zahlreiche 
Betheiligung aus allen Ständen und Volksschichten 
an diesem Unternehmen legt ein erfreuliches Zeugniß 
für das richtige Verständniß dieser Angelegenheit ab. 
Während die freiwillige Feuerwehr noch mit allem 
Eifer ihrer Organisation oblag, wurden wir an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen gleich nach Mitternacht 
durch Feuersignale aus dem Schlaf geschreckt. Am 
2. December wurde die große Dampssägemühle und 

f vre Maschinenwerkstalt, sowie verschiedene Holzvor-
räthe der Herren Gebrüder Gutschmidt ein Raub der 
Flammen. Der Schaden beträgt ungefähr 60,000 
Rbl.; die Gebäude sowohl, als auch sämmtliche Ma-
schinen sind versichert. Soviel bis hierzu über die 
Entstehung des Feuers bekannt geworden, soll das
selbe auf dem Boden über den Schmieden ausge
brochen, wenigstens dort von den Wächtern zuerst 
bemerkt worden sein. Am 3. December brannte das 
Haus des kürzlich verstorbenen Polizeiwachtmeisters 
Tiedemann nieder. (Rig. Ztg.) 

Reval. Der Herr ehstländische Gouverneur hat 
dem Syndicus des Raths der Stadt Reval Herrn 

Medicinische Hacultal. ^ ^ 
pathologische Anatomie, 6 st. — Pathologisch histologi-
cheö Praktikum (privatissime). - Obductionsubungen. 

oft sich Gelegenheit bietet (unentgeltlich). - Rechner: 
Anatomie des Menschen, Th. I. 5 st. — Mikroskopische 
Anatomie. 3 st. — Anatomische Präparir-Uebnngen in 
Gemeinschaft mit Stieda täglich. — G- v. Oettmgen: 
^Phthalmologische Klinik, täglich. — Cursus der Augen-
Operationen. 1 st. — Cursus für Ophthalmoskopie und 

Refractionsbestimmnngen, 1 st. — v. Holst: Geburts
hilflich-gynäkologische Klinik, täglich. — Geburtshilfe, 5 st. 
— Weyrich: Hospitalklinik, täglich. — Gerichtliche Me-
dicin. 4 st. — Gerichtlich medicinische Sectionen, so oft 
sich Gelegenheit bieten wird. — Dragendorff: Pharmacie 
und pharmaceutifche Chemie, Th. II, 5 st. — Phar
macie für Medieiner, 3 st. — Geschichte der Pharmacie, 
1 st. — Chemische Hebungen im Laboratorium für 
Mediciner und Phannaceuten, 4 fl. — Pharmaeognosti-
fches Praktikum, 2 st. — ^ogel: Poliklinik, täglich. — 
Cursus der Hautkrankheiten. 2 st. — Al. Schmidt: 
Physiologie des Menschen. Th I. 6 st. — Schmiede-
berg: Arzneimittellehre. 5 st. — Methodologie der niedi-
cinischen Wissenschaften, I st. — Bergmann: Chirurgi
sche ambulatorische und stationäre Klinik. 12 st. — 
Speeielle Chirurgie, 3 st. — Klinische Demonstrationen 
2 st. — Operationsübungen. 12 st. — Schnitzen: Me-
dieinische Klinik, 6 st. — Stieda: Anatomische Präparir-
Uebungen, in Gemeinschaft mit Rcißner. täglich. — 
Anatomie des Menschen, Th. II, täglich. — Histologi
sches Praktikum (privatissime). — Reyher: Klinische 
Propädeutik, Th. I. (Inspektion, Percussion ic.), verbun-
den mit praktischen Demonstrationen und Uebungen, 3 st. 
— Ueber die ersten Hilfsleistungen bei plötzlichen Un-
glücksfällen, für Studirende aller Facultäten, 1 st. — 
Rosenberg: Uebungen in der mikroskopischen Untersuchung 
von Bestandtheilen des Thierkörpers (privatissime). — 
E. Masing: Pharmaceutifche Propädeutik, 2 st. 

Historisch.philologische Facultät. Paucker: 
Geschichte der griechischen Literatur, Th. II, (die Litera-
tur nach Alexander d. Gr.). 3 st. — Seminar-Uebungen 
(Uebungen im Griechischschreiben), 2 st. — Seminar-
Uebungen (philologische, freie Arbeiten). Ist. — Graß: 
Allgemeiner einleitender Theil der Volkswirthschaftspolitik 
und fpeeiell Bevölkerungs-, Blldungs- und Armen-Politik, 
4 st. — Literärgeschichte der politischen Oekonomie. 2 st. 
— Praktikum, 1 st. — Schwabe: Catull, 3 st. — 
Seminar-Uebungen ^archäologische), 2 st. — Erläuterung 

der Kunstwerke deS akademischen Kunstmuseums für Stu-
dirende aller Facultäten 2 st. — Meyer: Sanskrit, 3 st. 
— Vergleichcnde Formenlehre des Griechischen und Latei-
nischen. 3 st. — Sprachwissenschaftliche Uebnngen, 1 st. 
(privatissime unentgeltlich). — Laspeyres: Politik und 
Statistik des Handels und der Gewerbe, 4 st. — Sta
tistische Uebungen, 2 st. — Teichmüller: Logik, 4 st. 
— Pädagogik 2 st. — Praktikum (unentgeltlich). — 
Ulmann: Neueste Geschichte seit 1840, mit Einleitung 
über die Ereignisse seit 1815. 4 st. — Historische Uebun-
gen. 2 st. (unentgeltlich). — Kotljarewökl: Geschichte der 
russischen Literatur des XIX. Jahrh. seit Puschkin, 3 st. 
— Geschichte und Alterthümer der rnssischen Sprache, 
2 st. (unentgeltlich.) — Ausgewählte Denkmäler der ser
bischen. böhmischen und altrussischen Sprachen. 1 st. (un-
entgeltlich.) — W. Masing: Geschichte der deutschen 
Literatur von 1805—1832, 2 st. — Italienisch (Forts.), 
2 st. — Wilmanns: Athenische Staatsalterthnmer. 4 st. 
— Iakowlew: Neuere russische Prosaiker nnd Dichter 
mit grammatikalischen und literär-historischen Erläuterun
gen und praktischen Uebungen im Russischen. 3 st. — 
Geschichte der russischen Volkspoesie. 1 st. — Hausmann: 
Lateinische Paläographie. 4 st. — Amelnng: Jnterpreta-
tion der altern mhd. Lyriker. 2 st. — Germanistische 
Uebungen. 2 st. 

Lectoren: Mickwitz: Die Formenlehre der estni
schen Sprache. 1 st. ^ Praktische Uebungen im münd
lichen und schriftlichen Ausdruck. 1 st. — Saget: Uebun. 
gen im Ueberfetzen aus dem Deutscheu ins Französische, 
mündlich und schriftlich. 1 st. — Erklärung einiger Stücke 
von Corneille nnd Molicre 1 st. — Clementar-Curfus 
der französischen Sprache. 1 st. — Clemenz: Die Formen
lehre der lettischen Sprache. 1 st. — Praktische Uebun-
gen im schriftlichen und mündlichen Ausdruck, 1 st. — 
Green: Fortsetzung des englischen Cursus. 3 st. — Iks 
öovk ok Kliods von Thackeray, 2 st. — Raupach: 
Italienische Grammatik, 2 st. — 8onstti äi ?st-r»ro» 
2 st. — Orlkwäo Lvrioso äi ^.riosto 2 st. 



O. v. Riesemann, sowie dem Secretär des statisti-
schen Comitö's, Herrn Hofrath Jordan für ihre 
thätige und erfolgreiche Beteiligung am Werke 
der Volkszählung seine Erkenntlichkeit ausgedrückt. 

(Rev. Z.) 
St. Petersburg. Das Zollressort beabsichtigt 

nach der Mosk. Ztg. die Überwachung der Zone an 
der Landgrenze zu resormiren. Ungeachtet der Schleich
handel jetzt weniger gewinnbringend ist und die Zoll
einnahmen gestiegen sind, glaubt nämlich das Zoll-
ressort, noch nicht zur Genüge gegen den Schmuggel 
bewaffnet zu sein. Die Berechtigung, bis auf 50 
Werst von der Grenze Waaren zu controliren und 
mit Beschlag zu belegen, ist schwer practisch zu ver-
werthen, weil es an ausführlichen darauf bezüglichen 
Bestimmungen fehlt. Man will daher jetzt den Handel, 
die Waarenniederlagen, die örtl. Industrie und den 
Waarentransport einer Überwachung unterziehen. 
Heimliche Niederlagen von Contrebande bestehen vor
zugsweise nur auf einer Entfernung von 2—5 Werst 
von der Grenze, und würde es daher genügen, wenn 
die strengere Überwachung der Waaren-Niederlagen 
und industriellen Anstalten ^sich auf diese 5 Werst 
breite Grenzzone beschränkte." Auch will man neben 
dieser äußersten Grenzzone eine zweite Zone, die je 
nach der Oertlichkeit bis 20 Werst brert sein kann, 
festsetzen, durch welche ausländische Waaren in das 
Innere des Reiches nur auf bestimmten Wegen und 
zu bestimmten Stunden transportirt werden dürfen. 
Somit würde die ganze mehr oder weniger streng 
zu überwachende Grenzzone nur 25, und nicht wie 
jetzt 50 Werst breit sein. (Nev.Z,) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Dec. Die Gehälter der Universi
tätslehrer betreffend, hatte die Bndgetkommission des 
Abgeordnetenhauses vom Kultusminister Auskunft ver
langt, auf welche Weise er die auf den Etat jährlich 
angesetzten 80,000 Thlr. zur Verbesserung der Besol-
düngen der Universitätslehrer zu verwenden gedenke. 
Der Kultusminister hat diesem Verlangen durch Uber-
reichung einer „Denkschrift, betreffend die Gehälter 
der Universitätslehrer" entsprochen. Es wird hier 
zunächst ein Rückblick auf die früher gemachten, aber 
erfolglos gebliebenen Versuche, Normalsätze für die 
Besoldung der Universitätslehrer aufzustellen, gewor
fen und dann bemerkt, daß ein erheblicher Theil der 
obigen Summe vorbehalten bleiben müsse, um un-
vermuthet sich darbietende Gelegenheiten zur Gewin
nung neuer bedeutender Lehrkräfte benutzen, sowie 
plötzlich drohenden Verlusten begegnen zn können. 
Der größere Theil aber solle zu Gehaltsverbesserun-
gen verwendet, die Minimal» und wenn nöthig auch 
die Maximalgehälter erhöht und älteren verdienten 
Universitätslehrern eine sorgenfreie Stellung verschafft 
werden. Eine feste nach Kategorien und Dienstjah-
ren abgegrenzte Skala lasse sich aber bei Universitäts
lehrern nicht aufstellen, und der Minister saßt daher 
seine Grundsätze in folgenden allgemeinen Gesichts
punkten zusammen: 1) Professoren, die ihre Lehrtä
tigkeit bereits eingestellt haben und ihre Besoldung 
als Emeritengehalt fortgenießen, sind nicht zu berück
sichtigen. 2) Die wenigen Professoren, welche bereits 
eine nach den lokalen Verhältnissen ausreichende Be-
soldung beziehen, und einer Aufbesserung nicht be-

Physiko-mathematische Facultät. Grewingk: 
Allgemeine Mineralogie. 5 st. — Praktiknm, 2 st. — 
Minding: Dynamik, Th. I, 4 st. — Theorie der Zahlen, 
3 st. — Sphärische Trigonometrie, 3 st. — Petzholdt: 
Pslanzenernährungskunde. 5 st. — Technologische Demon
strationen, 1 st. — Agriculturchemisches Praktikum, 9 st 
— C. Schmidt: Allgemeine Chemie. Th. II ̂ organische 
Chemie). 5 st. — Analytische Chemie, 3 st. — Prakti
sche Arbeiten und analytische Uebungen im Laboratorium, 
6 st. — Helmling: Theorie der Cnrven und Flächen, 
3. st. — Speeielle Theile aus der Integralrechnung. 
2 st. — Analytische Geometrie der Ebene und des 
Raumes, 5 st. — Differentialrechnung, 4 st. — Prak-
tikmn über die Differentialrechnung, 2 st — Flor: All-
gemeine Zoologie (für Medieiner, Pharmaeeutcn, Land-
wirihe zc.), mit besonderer Rücksicht auf die wirbellosen 
Thiere, 4 st. — Demonstrationen im zoologischen Mu
seum, mit Beziehnng auf obige Vorlesungen, 1 st. 
(publice.) — Vergleichende Anatomie der wirbellosen 
Thiere, I Thl.: Organe der Ernährung und der Fort-
Pflanzung, 2 st. — Clausen: Theorische'Astronomie, 3 st. 
— Sphärische Astronomie. 3 st. — Arth. v. Dettingen: 
Experimentalphysik, Th. I. 4 st. — Colloquium über 
neuere Forschungen im Gebiete der Physik nebst prakti
schen Arbeiten. 2 st. (unentgeltlich.) — Willkomm: All
gemeine Botanik, verbunden mit Demonstrationen am 
Mikroskop, 6 st. — Anfangsgründe der Pflanzengeogra-
Phie. 2 st. — Russow: Vergleichende Histiologie (Bau 
nnd Enttvickelung der Gewebe) der Leitbündelpflanzen. 
9 st. — Anleitung in der mikroskopischen Untersuchung 
pflanzlicher Gewebe, 4 st. — Weihrauch: Magnetismus, 
Th. II, 2 st. — Algebraische Analysis (Schluß), 1 st 
Praktikum über algebraische Analysis. I st. — Seidlitz: 
Die Eingeweidewürmer des Menschen 2 st. 

Pros, der Theologie für Stud. orthodox-griechischer 
Confession Alexejew: Moraltheologie, 3 st. — Kirchen
geschichte bis zur ersten allgemeinen Kirchenversammlung, 

dürfen, werden bei der Vertheilnug der 80,000 Tblr. 
nicht bedacht. Ebensowenig diejenigen, welche aus 
einem Universitäts-Jnstitute oder aus einer anderen 
Quelle neben ihrer Besoldung noch eine hinreichend 
ergänzende feste, resp. pensionsfähige Einnahme aus 
Staatsmitteln haben, wogegen blos temporäre remu-
nerirte Nebenfunktioneu, wie z B. die Betheiligung 
an gewissen Prüfungskommissionen, bei Fixirung des 
Gehaltes in der Regel nicht in Betracht gezogen 
werden. 3) Den uuzureichend besoldeten Professoren 
werden, soweit die Mittel reichen. Gehaltserhöhungen 
zu Theil werden. Abgesehen von der Größe des Be
dürfnisses in jedem einzelnen Falle, kommen bei der 
Distribution als Momente in Betracht: die Lokalver
hältnisse, die Bedeutung der Docenten für die Uni
versität und für die Wissenschast überhaupt, das 
Dienstalter, die je nach den Lehrfächern, sehr ver
schiedene Aussicht auf einen lohnenden Erwerb durch 
Vorlesungen und andere Punkte mehr. Jeder ein
zelne Fall bleibt somit immer einer besonderen ge
wissenhaften Erwägung zu unterziehen. 4) Unter den 
außerordentlichen Professoren sind vorzugsweise die
jenigen zu berücksichtigen, deren Lehrtätigkeit eine 
vorhandene Lücke bei der Universität ausfüllt und 
deren Erhaltung von wesentlichem Werths für die 
Universität selbst ist. (N.-Z.) 

Bernbnrg, 20./8. Dec. Der Landtag ist bis nach 
Neujahr vertagt. Leopoldshall ist durch seinen Be
schluß glücklich dem Laude gerettet, wir sind von 
dem Gründerthum bewahrt geblieben und haben nun 
die Gewißheit, daß wir im relativ reichsten deutschen 
Lande wohnen. Trotzdem, daß unser Fürstenhaus 
durch die Domänen-Auseinandersetzung reich ausge
stattet ist, daß uuser Herzog binnen Kurzem ein 
freies Einkommen von 4—500,000 Thlrn. beziehen 
wird, bleibt uns durch unser Salzbergwerk eine so 
kolossale Jahreseinnahme, daß sich die Staatsregie-
rnng auf eiue Steuererhebung von noch nicht 15 
Sgr. pro Kopf beschränken und dabei jährlich eine 
sehr bedeutende Summe als Reservefonds zurückle
gen kann. Wenn Alles gut geht, werden wir in 
noch nicht 10 Jahreir den Preis baar haben, den 
uns das Berliner Konsortium geboten hat. Dane
ben bleibt uns das Salzwerk, und wir müssen dann 
wohl oder übel anfangen die Revenüen baar zu ver
theilen. Inzwischen bleibt es bei der abgedachten 
niedrigen Steuer. Wenn die liberale Partei jetzt 
mit ihren Verfassungsreformplänen durchdringt, 
werden wir bald das zufriedenste Völkchen im Her
zen Deutschlands sein, und wir dürfen bestimmt er
warten, daß der Zuzug aus anderen deutschen Gauen 
in verstärktem Maße eintritt. Vor wenigen Jahren 
waren bei uns Wenige, die sich nicht darnach sehn
ten, preußisch zu werden, Hats über Kopf. Seit 
sich unsere finanziellen Verhältnisse so gunstig gestat
tet haben, seit wir an den Segnungen des deutschen 
Reiches direkt Antheil nehmen, sind der Annexions-
lustigen wenig geworden. (St.-A.) 

München, 21./7. December. Allerwärts im Lande 
prägt sich das Erstaunen aus, daß die stürmische Prog
nose, die man der Abgeordnetenkammer gestellt hatte, 
so wenig in Erfüllung ging. Die Gründe dieser 
auffälligen Erscheinung liegen eigentlich weniger in 
dem bewußten Wollen der klerikalen Partei, als 
vielmehr in einer objektiven naturgemäßen Entwi-
ckelung. Die Fülle von Ereignissen, die man in 
Berlin erlebt hatte, erschöpfte doch in letzter Reihe 

3 st. — Religiouslehrer für Stud. römisch-katholischer 
Confession v. Landsberg: Glaubenslehre, 2 st. 

Krüger: Unterricht im Zeichnen, 2 st. — Brenner: 
Unterricht im Gesänge, 3 st. — v. Daue: Unterricht im 
Reiten, 2 st. — Knigge: Unterricht im Fechten, täglich. 
— Büro: Unterricht in der Gymnastik, 3 st. — Brücker: 
Unterricht in mechanischen Arbeiten, täglich. 

Anfang des Semesters: 13. Jannar. — Termin zum 
Belegen der Vorlesungen (wobei auf die am 24. December 
1868 bestätigten Anordnungen in Bezug ans die Erhe
bung von Honorarzahlnngen, sowie in Bezug ans die 
Berechtigung zum Besuch der Vorlesungen hingewiesen 
wird): 'l8., 19. und 20. Januar. — Beginn der Vor-
lesungen: 21. Januar. 

Die Prinzen von Orleans. 
Am 8. Juni d, I. wurden von der Versammlung 

in Versailles die Verbannungsgesetze von 1832 und 1848. 
gegen die ältere und die jüngere Linie des Hauses Bonr-
bon gerichtet, aufgehoben und zugleich die schon vor 
Monaten geschehenen Wahlen der Prinzen Joinville und 
Aumale zu Volksvertretern geprüft und gut geheißen. 
Es ging dabei so zu, wie es in Frankreich bei der Be
handlung von Rechtsfragen zuzugehen pflegt. Wenn 
Jemand die gegebenen Gesetze beobachtet, so geschieht's 
aus gutem Willen: Niemand ist dazu verpflichtet, denn 
jeder Franzose, indem er der Volkssouveränetät theilhaftig 
ist, trägt stets die Vollmacht mit sich hernm, die be
stehende Gesetzgebung zu verbessern oder von ihr abzu
sehen; zumal wenn es einem Wahlkreise oder der Volks-
Vertretung beliebt, sich eines bestehenden Gesetzes nicht zu 
erinnern, so ist eine so zweifellose Offenbarung des rein
sten Volkswillens besonders ehrwürdig; und es bleibt dabei 
nur zu wünschen, daß das souveräne Paar — Volk und 
Volksvertretung — sich nicht veruminige, indem sich nicht 

die parlamentarischen Kräfte und wenn dadurch ei^ 
seits die Gegensätze und Stimmungen aufs lM 
gereizt worden waren, so verminderte sich anders 
seits eben dadnrch die Nachhaltigkeit zum lan^ 
Kampfe. Diese friedfertige Ermattung trat noch ^ 
schiedener hervor, als die patriotischen Deputirten " 
den ersten Tagen ihrer Wiederkehr das Terrain l-
kognoszirten und auch im eigenen Lande selbst ^ 
Wahrnehmung machen mußten, wie unendlich nM 
Fühlung ihre Politik und ihre Persönlichkeiten ^ 
den Interessen des Ganzen hatte. So standen 
in einer Stadt, die unumwunden der neuen 
nung der Dinge angehörte, vor einem Ministers 
das ohne Furcht und Tadel seine nationalen 
ten erfüllte und jene uusichtbare Majorität hii^ 
sich hat, die nicht nach Kammersitzen berechnet 
Das waren peinliche Eindrücke für die Klerik^' 
und ohne ein besonders feines Gefühl zu 
konnten sie doch die negativen Ergebnisse ihres 

bens uuverkennbar wahrnehmen. Das wil^// 
nüchternd, verstimmend, schwächend nnd da die^ 
schrittspartei sich äußerst mäßig verhielt und 
lei Zündstoff ins ferndliche Lager trug, so 
sich jenes objektive Verfahren, das in der letztens 
einen unerwarteten Noclus vivoucki darbot und ^ 
Sache selber jedenfalls zu Statten kam. Auch '' 
den Kreisen der ersten Kammer liegen die Ding^ 
daß die nationale Strömung einen bedeutenden ^ 
wachs erfahren hat und daß es an der klerik^ 
Partei sein wird, weitere Zugeständnisse zu mach-

(Staats-Anz^ 
Aus Baden, 19./7. Dec. Die Erhöhung der 

soldungen und Gehalte wird über eiue halbe ^ 
lion beanspruche», wahrscheinlich aber die Darleg" , 
der badischen Finanzverhältnisse durch den Präl'^ 
des Finanzministeriums Herrn Ellstätter dazu ^ 
tragen, manche Bedenken in den Abgeordnetelikre'^ 
zu beschwichtigen, zumal keine Partei in 
stellt, daß man vor einer unabweisbaren PstA 
steht. Nur darüber kann und wird gestritten ^ , 
den, in welchem Maßstab die Kammer übe>^, 
die Erhöhung vornehmen (prinzipiell sind 3^ ^ 
zent in Aussicht genommen) und ferner, ob 
welcher Abstufung man die Erhöhung auf die ^ ^ 
deren und auf die höheren Bezüge vertheilen ^ 
Ein Grundsatz, der darin das Nichtige träfe, 
sich sehr schwer finden; man kann höchstens zwi^ 
absoluter und relativer Nothwendigkeit einer 
hung für die verschiedenen Klassen unterscheide 
uud auch hier wird zu entscheiden sein, ob nicht v 
soziale und dienstliche Interesse für gewisse Kateg 
rien von Beamten unter die absoluten Gründe S 
hört. Zweckmäßig wäre unter allen Umständen 
Auffindung einer gemeinsamen Erledigung die> 
wichtigen Fragen nach gleichen Grundsätzen wem! 
stens in ganz Süddeutschland. (St.-A.) 

Oesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 23./1I. Dec. „Deutsche Ze i tung "  heißt 

neues großes Tagesblatt, welches seit dem 17- . 
in Wien erscheint uud reich ausgestattet in 
fentlichkeit getreten ist. Die Hohenwart-Schaw^^ 
Politik, welche es so böse mit den Dentscheu . 
Oesterreich gemeint hat, ist diesen vorläufig 
stens, zum Segen ausgeschlagen, indem sie den M 
schen die ihnen drohenden Gefahren zum Bewußt^ 
gebracht, manchen zwischen ihnen herrschenden in" 
ren Zwist zurückgedrängt uud sie fester geeinigt v 

genau sagen läßt, welcher von beiden der höhere Sou^ 
rän ist. Die gegebenen Gesetze verdienen nicht >u^ 
Schonung, als Sklaven; und dies einmal anerkal^ 
warum da nicht die neuen, welche gemacht werden,^ 
Hause aus ebenso ansehen und ebenso behandeln? ^ 
wie Gesetzgebung aussieht, ist Willkür. Parteitag 
Hinterlist, Komödie, kurz alles andere eher, als GeM, 
bnng. Es liegt gar nicht in der Absicht, sich daran ^ 
dadurch zu binden; Gesetze inachen heißt Krieg füh^. 
im Felde liegen, schlagen, sich zurückziehen und tv>c' 
angreifen. ^ ^ 

Thiers that im Jnni sein Mögliches, nin ^ 
Versammlung von ihrem Vorhaben zu Gunsten .. 
Orleans abzubringen. Er ernannte den seitdem 
benen Lambrecht an Stelle des Republikaners 
zum Minister des Innern, machte Leon Sayzuin^.., 
Präfekten, den General Cissey zum Kriegsministcr ^ 
Es hals ihm nichts; er mochte die VerbannunM'.^ 
für nothwendige Vorsichtsmaßregeln erklären, weil 
Land zwei Regierungen haben könne, die Versainnu ^ 
ging dennoch an die Aufhebung derselben und setzte ^ 
was sie bis dahin nach Belieben nnterlassen^halle . 
die Wahlen der prinzlichen Brüder auf die Tag^ ^ 
nung. Nach den Rechtsansichten anderer Völker 
diese Wahlen null und nichtig; oder wie darf ein ^ > 
kreis sich herausnehmen, einen durch Gesetz aus ^ 
Lande Verbannten zum Landesvertreter zn bestellen. ^ 
Kommission meinte aber, daß die Prinzen nur auö . 
Lande gewiesen worden seien, ohne ihre bürgerlichen -
politischen Rechte zn verlieren, und wollte jogar sm ̂  
daß das 1848er Äerbannnngsgesctz sA "l 
von dem 1832er unterscheide. Wie sich von !elb>l ^ 
steht, spielte auch das Verlangen oder der souveräne V 
der Wähler seine Nolle. Die Republikaner zwar gav 
auf diesen Willen dies Mal nicht viel; sie beantrag 
die Fernhaltnng aller Prinzen ans dem Lande blS^ 
Entscheidung über die Regiernngssorm. was jedoV W 
416 Stimmen gegen 166 abgelehnt wurde. 



Das gewonnene Gut nicht wieder verloren gehen zu 
lassen, unter allen Umständen die deutsche Sache in 
nüchtern und mit Zähigkeit geführtem Kampfe zu ver
teidigen und sie nicht dem Ehegeiz unv ver Eigen
liebe von Personen und Koterien zu opfern, soll Auf
gabe und Bestreben der neuen Zeitung sein. In 
einem an die Spitze des ersten Blattes gestellten Pro-
gramm heißt es: Das Ziel unserer Anstrengungen 
begreift die schwere Aufgabe in sich, mit aller Selbst
täuschung zu brechen unv dem süßen Vertrauen in 
Männer und Namen, die heute sehr viel, morgen 
sehr wenig bedeuten, zu entsagen. Kein Minister
wechsel, keine auf den schönsten Glanz hergerichtete 
neue oder neueste Aera, auch kein heroischer Partei-
beschluß, der felsenfest sich auf dem Papiere ausnimmt 
und federleicht im Leben wiegt, kein prunkender Sieg 
auf der Rednerbühne, von der wir die kunstvollsten 
oratorifcheu Leistungen verhallen und vergehen sahen, 
ohne daß sie nachhaltige Spuren hinterlassen hatten 
— nichts von alledem kann uns eine dauernde Bes
serung unserer Zustände, kann uns die Hilse und 
Rettung bringen, die wir zu öfteren Malen einer 
„rettenden That", oder einem gepriesenen Genius zu 
verdanken wähnten. Nur der volle Ernst ruhig und 
stetig fortgesetzter politischer Arbeit mag einem Volks
stamme geziemen, ver von stürmischen Anläufen ihm 
gegnerischer Rayen bedroht, seine Eigenart nicht aus
geben und den Staat erhalten will, den solch unse-
liger Zwiespalt seiner Bewohner nicht zum Frieden 
kommen läßt. Wir haben die Feinde deutschen Na
mens in Oesterreich dadurch zur Beschämung zu brin
gen, daß wir inmitten der Bedrängniß, die lie uns 
bereiten, die gründlichste, in alle Zweige des bürger
lichen Lebens eingreifende Neformarbeit energisch in 
Angriff nehmen, mit Erfolg zu einem Abschlnß füh
ren. Die Ausführung dieses Programms, welches 
natürlich dem politischen Kampf in jedem Staat weg-
leitend sein kann, ist doch besonders für Oesterreich 
ein Ziel auf's Innigste zu wünschen und auch in der 
Presse wird es ernster, als bisher geschehen, verfolgt 
werden können. Die Wiener Presse ist ja unzwei
felhaft durch manche formelle Vorzüge ausgezeichnet 
und hat es namentlich innner verstanden, den Gau
men des politischen Publikums durch die schärfsten 
Sachen und fleißige Zugeständnisse an den kaut 
A0M zu reizen. Aber aus keiner anderen Preise nt 
es immer so schwer gewesen, sich über die wirklichen 
Zustände des Landes zu unterrichten, aus keiner an
dern war es immer so schwierig herauszulesen, was 
ernst zn nehmende sachliche Ausführung und was da
gegen Spiegel- oder Klopffechtern sei, als grade aus 
der interessanten und pikanten Presse der Donau
stadt. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 21./19. December. Die gestrige Sitzung 

der Nationalversammlung hat den Beweis geliefert, 
daß die Majorität die Negierung des Herrn Thiers 
nur duldet, daß es mit der Einigkeit zwischen den ' 
beiden Faktoren vorbei ist und daß der Präsident 
nur noch geHallen wird, weil es die Ätajoritäl noch 
nicht an der Zeit findet, ihm einen Nachfolger zu 
geben. Wie erregt die Leidenschaften in dieser Kammer 
sind, das konnte man in der gestrigen Sitzung er
fahren. Die Interpellation des konservativen Depu
tirten Naoul Duval über die Straflosigkeit des Bür
gers Nanc war ersichtlich nur eingebracht, um der 
Negierung die Mißstimmung der Majorität fühlbar 

zu machen. Die Rede des Herrn Dnval wurde von 
der Rechten und dem Centrum lebhaft beklatscht, 
während die Linke die unglaublichsten Schimpfwörter, 
die wülhendsten Drohungen ausstieß. Man drohte 
sich gegenseitig mit der Faust, mit der Guillotine 
und mit Cayeune, nnd nachdem der Justizminister 
Dusaure eine sehr schwache Vertheidigung der Regie
rung in dieser Ranc'schen Angelegenheit vorgebracht 
hatte, schien es außer allem Zweifel, daß die Majo
rität wie ein Mann für eine die Negierung tadelnde 
Tagesordnung stimmen werde. Aber im letzten Augen
blicke schrak sie doch vor dem entscheidenden Schritte 
zurück und da der Minister erklärte, eine vermittelnde 
Tagesordnung annehmen zu wollen, ließ sie es für 
dieses Mal bei eiuer „Warnung" bewenden. 

Diese Lektion wird übrigens Herrn Thiers schwer
lich die Augen öffnen; nach allem, was man hört, 
ist der Präsident mehr als je von seiner Unentbehr--
lichkeit durchdrungen und überzeugt, daß er iu allen 
wichtigen Fragen nur mit seinem Rücktritte zu drohen 
brauche, umdieMajoritätzurNachgiebigkeitzu zwingen. 
So auch nur ist es zu erklären, daß der Präsident 
in seinen Organen die Chefs der Majorilät in ziem
lich unverständiger Weise angreifen läßt. Das spe
zielle Organ der Prinzen von Orleans enthält da
gegen heute Abend über die gestrige Sitzung die fol
gende bezeichnende Aeußerung: „Die Kammer hat 
nicht beabsichtigt, die Negierung mit der Interpella
tion hinsichtlich Rancs zu stürzen und sie hat wohl 
daran gethan; aber noch zwei halbe Siege, wie der 
gestrige, und die Negierung des Herrn Thiers wird 
nicht mehr möglich sein." Dasselbe Blatt „Journal 
de Paris" bringt einen Artikel über die Projekte des 
Herrn Thiers hinsichtlich der Militärorganisation, 
welcher in Deutschland Aufsehen erregen wird. Ich 
werde morgen ausführlich auf diesen Artikel zurück
kommen, um so mehr als in demselben eine Enthül
lung enthalten ist, welche mir auch von anderer Seite 
bestätigt wird. Für heute nur so viel, daß Herr 
Thiers mehreren Generalen und auch Mitgliedern 
der Nationalversammlung vertraulich mitgetheilt hat, 
er bestehe nur deßhalb auf Annahme seines Organi
sationsplanes, weil durch denselben in zwei Jahren 
ein schlagfertiges Heer von 800,000 Mann gebildet 
werden könne. (N.-Z.) 

Türkei 
Pera, 9. Dec./25. Nov. Von dem Beamtenwech

sel, der noch immer kein Ende zu haben scheint, 
dürfte im Auslande blos so viel interessiren, daß 
der neue Marineminister Ferid Pascha zum Mini
ster der Civilliste ernannt wurde, und an seiner 
Stelle Mustasa Pascha, bis dahin Chef der Artille
rie, der auch in früheren Zeiten die Quarantäne und 
das archäologische Museum untergeordnet waren, ist 
jetzt dem Krtegsministerium wieder zugetheilt wor
den. Wie ich schon in einem früheren Bericht aus
sprach, steht das Ersparnngsprinzip ats erstes Motiv 
bei allen Viesen Veränderungen im Vordergrunde; 
indessen kann man schon nachgerade sowohl bei die
sen Absetzungen als bei den übrigen Verordnungen 
des Großwessiers begreifen, welche Grundsätze ihn 
dabei leiten. Die Diplomatie, welche zu den Zeiten 
Redschid Pascha's, Fuad Pascha's, Aali Pascha's 
durch ihre rührige Wichtigthuerei eine so große 
Nolle spielte, ist vom jetzigen Großwessier fast ganz 
beiseile geschoben; ihre ganze Thätigkeit beschränkt 
sich auf Empfangs- und Abschiedsceremonien und 

wenn der Wille der Wähler durchschlagend war und die 
Prinzen rechtmäßige Abgeordnete waren, sollte man da 
nicht meinen, daß es den Wählern und den Prinzen 
wesentlich darnm zu thun gewesen sein müsse, daß die 
Gewählten ihre Sitze in der Versammlung einnahmen? 
Und die Versammlung selbst, welche die Wahlen ancr-
kannte, durfte sie etwas anderes thun, als die Gewähl
ten einberufen oder zulassen? Aber weit gefehlt! Die 
Versammlung — wieder mit jener Souveränetät, vor 
der alle Rechte, Regeln, Pflichten nnd Gebräuche in 
Staub zerfallen — schloß vielmehr Thiers einen Ver-
trag dahin, daß die Mandate der Prinzen zwar für 
gültig anerkannt, nicht aber auch ausgeübt werden 
sollten. Natürlich hatte jeder Betheiligte seine eigene 
Meinung über den Sinn dieses merkwürdigsten aller Ver-
träge; wobei die Gedankenfreiheit um so größer war, als 
nichts zu Papier gebracht wurde. Jeder hielt seine be-
sondere Auslegung in Bereitschaft; das Volk wurde drei 
Tage damit unterhalten — lange genug, um die ganze 
Angelegenheit satt zu bekommen. — Da hieß es: heule 
werden die Prinzen der Versammlung ihren „Austritt" 
anzeigen; heute geschah eS dann zwar nicht, aber vielleicht 
morgen. Als es zum zweiten und zum dritten Male 
Abend geworden war, wie sonderbar nnd wie lustig er
schien da die Lage dieser Prinzen! „Es wird ihnen die Thüre 
aufgethan, danut sie draußen bleiben/ —„Man sieht sie wie 
durch einen Nebel," — „Sie sind draußen und drinnen, näm
lich drinnen in Frankreich nnd draußen vor dem Sitzungs
saal." — ,Sie genießen den Vortheil der Anwesenheit 
und den Zauber der Abwesenheit." — Was Ähiers und 
seine Auslegung betraf, so war die von der der Prinzen 
allerdings sehr abweichend. In die Aufhebung^der Ver-
bannungsgesetze (beschlossen mit 472 gegen 92 Stimmen) 
mnßte er sich zwar schicken, nahm aber an der Abstim- i 
mung über die Wahlen der Prinzen (443 gegen III) 
^men Theil. In der großen Rede, die er an jenem 
^age hielt, ging er so weit zu sagen: er werde die Prinzen 
Menge überwachen und nöthigen Falles und aus seine 

Verantwortung gegen sie einschreiten. Er war dem Be
schlüsse der Versammlung so abgeneigt, weil er Ruhe-
störnngcn im Lande vermeiden nnd keine Vorwände zu 
solchen liefern wollte; im Augenblicke beschäftigte ihn die 
Vorbereitung der großen Anleihe, und überhaupt konnte 
und kann er ja das für sich geltend machen, daß die Un
geduld der königlichen Partei zum Ausbruch eines Bür
gerkrieges zu führen nnd damit die Ausführung des mit 
Deutschland geschlossenen Friedensvertrages zu vereiteln 
Gefahr läuft. Thiers verstand die Abrede gleichfalls so, 
daß die Prinzen ihm anHeim geben sollten, den Zeitpunkt 
ihres Eiutrills in die Versammlung zu bestimmen. Er 
kann ihnen daher heute gern zngeben, daß sie allerdings 
im Juni nicht Willens waren, ihre Mandate niederzu
legen; aber diese von den Prinzen jetzt so stark betonte 
Unterscheidnng zwischen Austreten und Fernbleiben be-
weist doch dagegen nichts, daß Thiers im Juni der Mei
nung war, der Eintritt sollte niemals ohne seine freie 
Einwilligung erfolgen. Und diese Einwilligung hat er 
jetzt nicht aus freien Stücken ertheilt, sondern, wie er 
durch den Minister des Innern hat erklären lassen, man 
hat ihn gezwungen, das Versprechen, welches er von dein 
Prinzen erhalten zu haben meinte, preiszugeben. Ihnen 
selber hatte er's abgeschlagen, ihnen zn willfahren, aber 
da sie ihn bei der Versammlung verklagen nnd deren 
Entscheidung anrufen wollten, so fand er, daß ihm nur 
übrig blieb zu weichen. So haben die Volksvertreter 
den inzwischen zum Präsidenten der Republik Ernannten 
im Stiche gelassen; znr Erhöhungdes französischen Ansehens 
im Auslande wird das schwerlich etwas beitragen. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
Berlin. Der Zeitungs-Preiscourant für 1872 ist 

erschienen; er enthält die Zeitungen mit Preisangabe, die 
bei den Postanstalten bestellt werden können, doch wächst 
die Zahl fortwährend. Aufgeführt sind 3581 deutsche 
Zeitungen und Zeitschriften, diesmal nicht nach der Steuer
pflichtigkeit, sondern alphabetisch geordnet. 

einige Diners unter sich; selbst da, wo ihre Jnter-
vention eine durch Verträge berechtigte ist, z. B. bei 
der Quarantäne-Verwaltung, glänzen die Delegirten 
der Gesandschaft durch ein philosophisches Schweigen, 
welches nur zuweilen von dem griechischen Delegirten 
unterbrochen wird, zum haarsträubenden Entsetzen 
der andern so wohl erzogenen Delegirten. Den tür
kischen Frauen ist die fränkische Tracht und nament
lich das fränkische Fußzeug streng verboten. Meh
rere Schulen sind eingezogen, und selbst das fran
zösische Lyceum, die Schöpfung Fuad Pascha's, hat 
in feinem Budget sich mehrere Abstriche gefallen las
sen müssen. Kurz, wir steuern mil allen Kräften 
darauf los, die längst vergessenen Tage der Janit-
fcharenwirthschaft wieder ins Leben zu rufen und mit 
dem Einzüge des Alttürkenthums hat denn auch glück
lich die Pest, jenes charakteristische Merkmal des Alt-
türkenthums, wieder ihren Einzug gehalten; sie hat 
den Kordon an der persischen Grenze überschritten 
und ist bereits in sechs Dörfern auf türkischem Terri-
torium ausgebrochen. Hier in Konstantinopel hat die 
Choleraepidemie gestern eine blutige Scene veranlaßt. 
Aus den Wunsch des griechischen Patriarchen halte 
ein russisches Dampfboot den Gürtel der heiligen 
Jungfrau, ein Stück vom Kreuz und den Schädel 
des heiligen Modestus vom Berge Athos hierher ge
bracht, die gestern in einer feierlichen Prozession vom 
Strande bis zur Patriarchatskirche gebracht werden 
sollten; zugleich sollte ein feierlicher Gdttesdienst 
stattfinden, um für das Aufhören der Epidemie zu 
beten. Der Patriarch, die Erzbischöfe und Bischöfe, 
die Repräsentanten von Rußland, Griechenland, Ser
bien und Numäuien, sowie eiue Volksmenge, die man 
auf 30,000 Menschen anschlägt, bildeten die Prozes
sion, die auch ohne weiteren Unfall im Fanar an
kam. Vor der Patriarchatskirche aber standen Poli-
zeifoldalen, welche der vorangehenden Volksmenge^den 
Eingang verwehrten, uud als diese mit Gewalt ein
dringen wollte, zogen die Polizisten ihre Säbel. Unter 
Geheul und Geschrei drängten sich nun die Abgewie
senen auf die Prozession zurück, und es gab eine 
Menge Verwundungen, und manche Personen wurden 
gewiß in dem Gedränge erdrückt; auch ein Bischof 
hatte dieses Unglück. Der Patriarch, der den Gürtel 
der heiligen Jungfrau trug, rettete sich wie durch ein 
Wunder in eine nahegelegene Schenke, von wo er 
sich mittelst eines Bootes in seine Wohnung flüchten 
konnte. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington. Der soeben veröffentlichte revidirte 

Kalender des Kongresses weist nach, daß außer den 
seit dem 4. ds. eingebrachten neuen Gesetzvorlagen, 
359 dem Senat und 440 dem Repräsentantenhaus? 
vorliegen. Sieben dieser Vorlagen verfügen die Auf
hebung der Einkommensteuer; 10 die Beseitigung der 
durch das 14. konstitutionelle Amendement auferleg
ten politischen Unfähigkeiten; drei Vorlagen bean
tragen Subventionen znr Herstellung submariner 
Kabel zwischen Amerika und Asien, und 15 bezwecken 
die Gewährung von Snbsidien für gewisse Eisen
bahnen. Unter anderen wichtigen Vorlagen versorgt 
eine die Soldaten-Wittwen unv Waisen mit Wohn-
stätten auf den Staatsländereien; eine andere bean
tragt die Herstellung eines Staats-Posttelegraphen, 
dienstes, und eine dritte dezweckt die Kreirung des 
Territoriums Pembina. Diese Vorlage wirb die 
Negnlirung der streitigen Grenzlinie durch eine kom-
binirte britisch.amerikanische Kommission involviren. 
Mehrere andere Vorlagen amendiren den Tarif, dar-
uuter eine, welche die vollständige Aushebung der 
Salz- und Kohlenzölle bezweckt. (St.-A.) 

Tclegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag, den 26. Dec. 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderuug 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tifl,s 
Orenburg 
Jekaterinburg 69 
Kasan 

D 
43 
46 
48 
47 
53 
55 
61 
64 
70 
69 
73 
73 
66 
61 

63 

—8 
-7 
-9 
-3 
-7 
^-6 
-4 
—5 
-4 
- 2 

—4 
-2 

-j-4 
-1-7 

DZivd 

8L ,3) 
N c3) 
N (21 
N <2) 
8VV (3) 
8 l3) 
KN (1) 

N (l) 
^  ( I )  

l0) 
<0) 

ovv (3) 
KL (2) 
Mö (l) 

<<>) 

W i t t e r u n g S l ' e o b s t c h t t t  n g e u  
vom 26. December 1871. 

Temperatur 
EelstuS. 

—14 
-j-2 

-l-2 
-^2 

-7 
-9 
-7 
-4 
—9 

-12 
-^2 

-IS 
—IS 
-^12 

Stunde 

7M. 

10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

0» C. Eelstull 
Feuch
tigkeit Mild. Bewölkung. 

4ö,9 

45.7 

45,9 

45.8 

46,5 

47,3 

46,15 

0,9 

1.2 

1.4 

1.3 

1.8 
1.7 

94 

96 

96 

95 

83 

83 

S (3) 

S (2) 
Z  ( l )  

.V (2) 

W (6) 

^ (4) 

^ (3) 

N (5) 

^ (4) 

VV s5j 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
1,28 10.0 

Extreme der 5emperaturmtttel in den teste» sechs ^abren 
am 26. Dec.: Minimum: -19,75 im Jahre 1870; Maximum-
0.73 im Jahre 1865. ' 

6 jähriges Mittel für den 26. Dec.: —6,40. 



F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Graf Mannteuffel nebst Frau Gemahlin, 

Generalin v. Essen, Hofmeister v. Dettingen, Fräulein v. 
SieverS, Herr Tammann. 

Verantwortlicher Redakteur W Ehr. Gläser, 

Anzeige» n»d Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. ^ur. Alwil Baron Stackel
berg zu der Strafe zeitweiliger Ausweisung ver
urteilt worden ist. 

Dorpat, den 15. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 743.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. ^ur. Adolph von Hehn, 
Friedrich von Berg, Carl v. Freytag-Loringhoven, 
oeo. pol. Alexander von Freytag-Loringhoven und 
tust. Arthur Poelchau die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 14. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 738.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Kleinhändlers Zegor 
Fcdorow 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.) 

Es hat der Hausbesitzer Johann Germann in 
Anbetracht dessen, daß eine auf das ihm gehörige, 
allhier im ersten Stadttheile an der Neustraße be
legene, von dem sud Nr. 184k aufgeführten Erb
platze abgetheilte, 190^4 Q.-Ruthen große, mit 
Nr. 246 bezeichnete Erbgrundstück sammt Apperti-
nentien ingrossirte Kaufschillingsrückstandsforde-
rung, groß 300 Rbl., angeblich bereits bezahlt sei, 
um den Erlaß eines sachgemäßen Proclams wegen 
Deletion dieses Pfandrechts von seinem Grundstück 
und Vermerkung darüber in den Hypotheken-Re
gistern der Stadt Dorpat gebeten. In dieser Ver
anlassung werden von Einem Edlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat, unter Berücksichtigung 
der desfallsigen Anträge des Herrn Johann Ger
mann, Alle und Jede, welche aus der im Hypo
thekenfolio zwar offen stehenden, jedoch angeblich 
bereits von ihm bezahlten, aus dem zwischen den 
Erben des verstorbenen Pastors Carl Heinrich Con-
stantin Gehelve und dem verabschiedeten Soldaten 
Iwan Dimitrijew Bondartschuk am 20. October 
1858 abgeschlossenen Kaufcontracte originirenden, 
Hieselbst ingrosfirten Kanfschillingsrückstandsforde-
rung über 300 Rbl. S., ein Pfandrecht an dem 
in Rede stehenden Immobil ableiten zu können mei
nen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, ihre 
aus dieser Forderung originirenden Pfandrechte an 
dem obgedachten Grundstücke binnen sechs Monaten 
s. äato, also bis zum 4. Llpril 1872 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und zu be
gründen. An diese Forderung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Rechte, wenn deren Anmeldung in der ange
setzten peremtorischen Frist unterbleiben würde, der 
Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten 
des Provocanten Johann Germann diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Rechte finden. 

Dorpat-Rathhaus, am 4. October 1871. 
(Nr. 1084.) 

Auch in diesem Zahrc 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 Direetion des Frauen-Vereins. 

Losdsu orsotilsusu uuä vorr^tliiZ bei üb. 
uuä L. 5. Xarov iu Dorpat uuä ^slliu: 

Mllielniöelw AMetiritt 

von vorpätkr msckiomisoköll lZsZsllsokzk! 
rsdi^irt von 

Avoitor ösaä 3. Ustt mit 17 L"»bsUsv. 
lutralt: H. Llausou Lorislit über äii 

^u^vsuäuuS subcutaner Kudlilnatin^octiouöo ^ 
?rok. ösr^ruauu üdsr (Iis iu 6er 
Lliuilc dsobaolitstsQ Lautlcrobso. — ?srsoos!' 
uaekriektsu. 

?reis kür äsu öauä vou vlsr Lsktsu 3 Kbl. 

i u  D o r p a t .  

Auw dövorstekellävii 

»mpLekIt «tiv 

von ,1. io unä 

ikr io »Ilva k'üekorv äsr tüt,or»tur »orxsklüg »»»ortirtv» 

'osqoiv sns^i oisq^g vl»iisvqi>,lio«paV »sqvbinv 

Als ein allen Freunden Riga's nah und fern 
willkommenes Angebinde zum ZWeihna^htsfeft 
ist so eben im Verlag von W F. Hücker in Riga 
erschienen: 

Album von HlgN. 
i. 

/ünsundMaiyig Stahlstiche 

aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen 
Almanachs. 

Unter Benutzung der dort gegebenen Erklärungen 
mit erläuterndem Text versehen 

von 
N. Asmuß. 

Preis: elegant geb. 2 Rbl., mit Reliefdruckdeckel 2 Rbl. 50 K. 

Lieber Leser, 
vergiß den humoristisch-satyrischen Chinesen 1'in»tv-l?okn»tso 
nicht! Denn unter den zahlreichen Bildern seiner fabelhaft 
pikanten „Naturgeschichte der weißen Sclaven", über
setzt und illustrirt von C. Reinhardt, findest auch du dein 
eigenes Konterfei. Verlag von Ed. Ade in Stuttgart. Zu 
haben in jeder Buchhandlung für l Thaler. („Wir essen 
jetzt alle gut, lin-te-tiotm-tso nicht am schlechtesten!" 
sagte Bismarck im Reichstage.) 

Neu erschienen und vorläthig bei Th. Hoppe, 
Cd. Jansen, H. Me, W. G Wohlfeil und E. ). 
Karow in Dorpat und Felliu: 

Tasrl-Katendrr 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop. 
und 10 Kopeken. 

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Wilhelm Weinberg. Pharmaceut 
Ludwig Tusch, Pharmaceut. 
Karl Ollmo, Pharmaceut. 
Bernhard Linde, Pharmaceul. 
August Werlein, Pharmaceut. 
Christel Blecke, Pharmaceut. 
Wollarbeiter Chaim Borstein. 

(1) 
(l) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 

Verlag von I. S. SchünmannS Wittwe, 

Das bisherige Local der Bude 
des Colistin»-Vereins, vazu 

gehörendem Speicher und Keller, ist vom 13. Decdr. 
ab zur Miethe zu haben. Auskunst ertheilt 
Professor C. v. Nummel. 

Neu erschienen und vorräu ig bei H. LaakM^, 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat u. Felll" ' 

Willandi Laulik. 
L u u l e n u d  j a  w ä l j a a n n u d  

A. Neinwald. 
P r e i s  2 5  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Eine BuSe 
zum Januar-Jahrmarkt ( p a r t e r r e )  i s t  u "  
Thramerschen Hause am großen Markt 
zu vermiethen. 

St. Petersburger Markt-Bericht 
d e r  W o c h e  v o m  2 .  b i s  8 .  D e c e m b e r  1 8 7 1 .  

Benennung der Waaren: Preise: 
Gold-Cours 602 5 
Weizen, sächsischer tt-/,—12^ 
Roggen, leichtere Waare 6°/«-7'/«" 

do. schwerere „ 71/—?>/, „ 
Hafer, Gewicht 5 Pud 30 Pfd bis 6 P . 4'/,—4'/," 
Leinsaat, hohe I4V4-1ö'/, " 
Talg, (eoviuoö) 49 V.—50 
Hanföl 
Maschinenöl, dw. Qualitäten 6-12 „ 
Spiritus gemacht: mit den Fäsfern pr.40° Tr, S0 
Spiritus gemacht: ohne Fässer pr, 40° Tr. 76" 
Spiritus abgeschlossen pr. Jan./Juni 60,000 

Wedro mit den Fässern S0,, 
Kartoffeln, gute Speise-, 130—t3üK-
Rindfleisch, frisches 436 „ 

do. Moskauer 420,, 
Kalbfleisch, gemästetes 12—12'/«^ 
Hammelfleisch 4 A 
Schweinefleisch, gebrühtes 6,, 

do. Moskauer 3 R. 65 K. 
Spanferkel, geschlachtete 6R. 
Speck, kernfetter 6'/«--7 „ 
Butter, beste Küchen-, 9, l0, 

do. russische LV,—S„ 
Käse, nach Qualität „ 
Wachs 18—19^ 
Geflügel, fette Gänfe 1V», 2,2 V,—3 A. 
Eier, frische, Pr. 1000 Stück. . ' 16—LS „ 

Hannemann <d Co. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1ö. December tS7t. 

Druck von W. Gläser. 



292. Donnerstag, oen 16 December !87l. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W Milsers Buchdruckern im Eck 
HauS des Convitors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

UreiS für die KorpuSzerle oder deren Raum g Kop. 

Zei t»  ug.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 25 Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. ' 

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

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

D r e i t t n d a c b t z i g f t e r  a h r g a ,» g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Für die griechischen Kirchen 

Reval: Volksbibliothek. Thierschau. Zum Poftreglement 
Tt. Petersbürg: Abreise aus den Vereinigten Staaten. 
Im Eaft. Promotion. Nikolajew: Eine Dampfyacht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Tie Kreisordnung. Resolutionen der medizinischen Ge
sellschaft. München: Rectoratsrede. Straßburg: Für die 
Bibliothek. Leipzig: Der Besuch der Universität. Stuttgart: 
Ersparnisse. — Großbritannien. London: Die Heilkraft des 
Ale. Zur Gesundheitspflege. Die Rechtspflege — Amerika. 
Washington: Fröbelsche Kindergärten. 

Feuilleton. Aus Versailles. 

Neuere Stacbrickten. 
Berliu. 23./11. Dec. Ein hiesiger Offiziöser be

schäftig! sich in einem Briefe an den „Pesther Lloyd" 
der angeblichen Verstimmung, welche in unserel! 

Maßgebenden Kreisen über die Hallung der süddeut
schen Negierungen anläßlich des Antrages Lasker 
(Erweiterung der Reichskompetenz auf das gesammte 
bürgerliche Recht), sowie über die partikulariimche» 
Bestrebungen der süddeutschen Kammern herrschen 
^ll. „So kann es nicht fortgehen — soll Fürst Bis
marck in seiner bekannten offenen Weise ausgerufen 

j jaben — da kämen wir in die alten Bundestagszei-
zurück, ja wir wären sogar noch schlimmer dran, 

denn damals waren doch nur die Schrullen ver Re-
Gerungen maßgebend, und bekümmerten sich diese um 
hre Landtage wenig oder gar nicht, jetzt aber hätte 
^an auch noch mit diesen ost zweifelhasten und künst
lich erzielten Majoritäten zu rechnen, das wäre der 
sicherste Weg zum Chaos! Die Partikularisien und 
Ültramontanen sollten nicht vergessen, daß sie ihre 
Hauptstützen in Paris und Wien verloren haben und 
daß Reichsverfassung und Reichstag uns ganz andere 
handhaben bieten, über ihre Wünsche, die bisher fast 
allzu große Berücksichtigung gefunden haben, fortan 
iUr Tagesordnung überzugehen." 

Bucharest, 23./11. Dec. In der heutigen Sttzuug 
Deputirtenkammer erstattete die Eisenbahn-Kom

mission zwei Referate. Das Majoritätsreferat em-
^khlt die Annahme einer Konvention mit Bleich
er unter Modifizirung der vorliegenden Proposi
tionen. Das Minoritätsreferat dagegen empfiehlt die 
Einlösung der Eisenbahn-Obligationen mit 66 Pro
zent. Nächste Woche wird die öffenliche Debatte hier
über stattfinden. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der „Nig. Westn." schreibt: „Man theilt 

uns mit, zur Ausstattung der aus Regierungsmitteln 
in den baltischen Gouvernements erbauten griechisch
orthodoxen Kirchen seien aus dem Ministerium des 
Innern 130 an den obersten Ches des Gebietes 
adressirte Kisten mit Darbringungen von Pripatper-
sonen angekommen, enthaltend: Silbergeräth, Meß
gewänder nnd sonstiges kirchliches Zubehör, zusammen 
im Werthe bis zu 80,000 Rubel. Tiefste Anerken
nung muß man zollen der energischen Betätigung 
des Ministeriums für die ihm mit Allerhöchster Ge
nehmigung zu Theil gewordene Aufgabe der Errich
tung von griechisch-orthodoxen Kirchen in den balti
schen Gouvernements und ihrer Ausstattung mit den 
nöthigen gottesdienstlichen Gegenständen. Der Bau 
der Kirchen wurde aus Anordnung des Herrn Gene
ral-Gouverneurs im Anfange dieses Jahres einer 
Anzahl erfahrener und wohlgesinnter Unternehmer, 
an deren Spitze sowohl in Betreff der Zahl der zu 
errichtenden Gebäude, als ihres Werthes, der im 
ganzen Gebiete wohlbekannte Baumeister Krüger steht, 
zur Ausführung übergeben, und die Arbeit schreitet 
rasch vor: in vielen Gemeinden sind, wie wir hören, 
die steinernen Kirchen bersits unter Dach, die höl
zernen Gebäude der Schulen und der Wohnungen 
für die Geistlichkeit, sowie die Oekonomie-Gebäude 
sind im Nohen bereits vollendet, und die jetzt ange^ 
kommenen Kirchengeräthschaften beweisen, daß die neu
erbauten Kirchen nicht nur durch die Schönheit ihrer 
Bauart, sondern auch durch ihren innern Glanz voll
kommen der Würde der im Reiche herrschenden Kirche 
entsprechen werden." (N. Pr.) 

Neval. Des ehstl. Verein hatte in Be-
zug auf die Volksbibliotheken beschlossen, für den 
ersten Anfang 40 Rbl. zum Ankauf von Büchern 
anzuweisen. Der Secretär der Gesellschaft, Gras 
Jgelströltt, halte sich hierauf mit den Herren Pa
storen Bergwitz und Malm, als gründlichen Kennern 
der ehstnischen Literatur, in Relation gesetzt uud 
hatten die genannten Herren dem Berein 90 Schriften 
unterhaltenden und belehrenden Inhalts, darunter 
auch die in Livland erscheinenden ehstnischen Zeitun
gen, zum Ankauf empfohlen. Der Preis dieser Eol-
lection belief sich auf ca. 20 Nbl. und beschloß hier
auf der Verein für jeden der vier Kreise Ebstlands 
je eine dieser Sammlungen als erste Grundlage der 
zu gründenden Volksbibliotheken anzukaufen, mithin 

für beregten Gegenstand 80 Nbl. zu verwenden. — 
Die Thierschau ist auf den 23., 24., 25. und 26. 
Juni k. I. festgesetzt und soll auf dem Platze unter
halb der Schaubastion links von der Großen Strand-
Pforte abgehalten werden. Für die leiblichen Be
dürfnisse des Publicums wird eine Restauration ein
gerichtet werden und zur Uuterhaltuug desselben ein 
Musttchor spielen. Der Eintrittspreis beträgt am 
ersten Tage (Freitag) 50 Kop., am zweiten u. vierten 
(Sonnabend nnd Montag) 30 Kop. und am dritten 
(Sonntag) 15 Kop. Zur Ausstellung gelangen Pferde 
(Hengste und Stuten), Hornvieh, Schafe u. Schweine. 
Als Termin zur Anmeldung der auszustellenden Thiere 
ist der l. Mai festgestellt. Am Tage vor der Eröff
nung der Thierschau sind dieselben dem Ausstellungs-
comit6 vorzustellen. Jedes Thier erhält eine Auf
schrift. Am zweiten Ausstellungstage findet eine 
Prämiirung statt, welche für Aussteller aus dem 
Bauernstane in Geld und Attesten besteht. Für 
Pferde und Stuten sind sechs Prämien, je 2 zu resp. 
3(1, 20 und 10 Nbl. bestimmt. Ebenso erhallen Kühe 
größeren Schlages 6 Prämien, je 2 zu resp. 30, 20 
und 10 Nbl. Dieselben Prämien in gleichem Be
trage nnd gleicher Zahl sind für Kühe kleineren 
Schlages festgesetzt. Somit gelangen im Ganzen 18 
Prämien im Gesammtbetrage von 360 N. zur Ver-
theilung. Schafe und Schweine werden nur durch 
Atteste prämiirt. Am letzten Ausstellungstage findet 
eine Versteigerung der zum Verkauf bestimmten Thiere 
statt. Alle Kosten der Thierschau werden vorläufig 
vom Verein getragen. (Rev. Z.) 

— Der Dirigirende des Postwesens in Estland 
zeigt in der Nev. Ztg. an, daß alle Diejenigen, 
welche durch Boten ihre Correspondenzen von den 
Poststationen abholen lassen, einstweilen bis auf 
weitere Verfügung, nicht zur Lösung von Billeten 
Verpflichtet lind; ferner daß mit dem neuen Jahre 
alle in das Innere des Reiches zu versendenden 
Briefe und Packen mit russischen Adressen versehen 
sein müssen. Aus Geldbriefen muß das Wort „^6-
iioMiikiij" verzeichnet stehen, aus Werthpacketen das 
-Z^oit „Il.(Mii>iii^ und auf rekommandirten Briefen 
das Wvlt „ZükQZiioo". Der Inhalt rekommandirter 
Briese darf nicht auf dem Eouvert angezeigt sein 
daher können auch Briefe mit der Aufschrift „mit 
Pässen, mit Dokumenten, mit Contrakten etc." nicht 
befördert werden. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg. Die Nusf. Telegr.-Agentur theilt 
folgendes Telegramm mit: Toronto, 22./I0. Dezem. 

Aus  Versa i l l es .  
Die Sitzung der französischen Nationalversammlung 

vom 18./6. December, in welcher die Angelegenheit der 
Prinzen von Orleans zu Verhandlung kam, war eine 
sehr stürmische. Die Tribünen waren stark besetzt. Der 
Kaiser und die Kaiserin von Brasilien waren anwesend 
»nd vom diplomatischen Korps bemerkte man den Grafen 
t>on Arnim, Herrn Nigra, den Grasen v> Hoyos (Oester
deich), Lord Lyons und den russischen Geschäftsträger. 
Das Hans war schon vor dem Beginn der Verhandlung 
^ beständiger Unruhe; es bildeten sich Gruppen, in denen 
>Nan ausschließlich die am Morgen veröffentlichten Briefe 
der beiden Prinzen besprach. Der Verhandlung ist Fol
gendes zn entnehmen: 

Jean Brnnet (Abgeordneter für Paris, in früheren 
^iten Ordonnanzossizier des Herzogs von Aumale) hat 
Agenden Jnterpellanonsantrag eingebracht: „Ich wünsche 

Regierung darüber zu interpelliren, weshalb Abge-
Ebnete von der Versamlung fern bleiben, deren Wahl 
hon vor länger als zehn Monaten erfolgt und feit mehr 

sechs Monaten bestätigt ist." Die Regierung hat 
bereit erklart, über diese Interpellation sofort zu ver

edeln. Jean Brunei: Es war schon lange meine Ab-
zu beantragen, daß ein Bericht aus dir Tagesord 

gesetzt werde, welcher schon vor fünf Monaten über 
K organische Frage erstattet worden ist. die mit der 
Mrde und Autorität dieser Versammlung zusammen. 

Danach sollten alle Volksvertreter, deren Wahl 
z^ätigt worden ist, bei Strafe der Verwirkung ihres 

^dats aufgefordert werden, binnen einer gewissen Frist 
'4>latz m der Nationalversammlung einzunehmen. 

^'e>er Antrag ist von so allgemeiner Berechtigung, daß 
d in Oesterreich von dem ersten Minister des Landes 

^'"l'ten Auerspcrg. soeben im österreichischen Reichs« 
dein gebracht worden ist; für uns handelt es sich in 

en Halle "'N Kollegen, die schon seit 320 
^ Prinzen von Orleans. Ihr 

wen beruhe auf einem Kompromiß, aus welches 

der Chef der vollstreckenden Gewalt mit Unrecht einge
gangen fei. Man könne die Prinzen von Orleans, nach
dem sie einmal gewählt sind, ebenso wenig ausschließen, 
als die Führer irgend einer Partei; auch drohe von ihrer 
Theilnahme an den Beratungen des Hauses der Re
publik keine Gefahr. Es dürfe keinem Abgeordneten be-
nommen fein, mit feinen Kenntnissen in militärischen, 
maritimen oder anderen Fragen zum allgemeinen Besten 
beizutragen. Es wäre daher am Platze, die Prinzen 
von Orleans aufzufordern, ihre Sitze einzunehmen, und 
die heute im „Journal des Debats* erschienenen Briefe 
bewiesen, daß die Schwierigkeit nicht an ihnen läge. 

Herr Casimir Perier, Minister des Innern: Ich habe 
nur mit einer Erklärung zu antworten, die ich von dem 
Präsidenten der Republik abzugeben beanstragt hin. Der 
Präsident hielt sich nicht für berechtigt, die Prinzen von 
einem Versprechen zu entbinden, welches sie nicht blos 
ihm persönlich abgegeben hatten, sondern das auch einer 
Kommission der Nationalversammlung mitgetheilt worden 
war; soweit die Sache aber nur seine Porson betrifft, 
sieht der Präsident der Republik sich nicht bemüßigt, die
ses Versprechen gelten zu machen. (Lange anhaltende 
Erregung.) Herr Desjardins (Orleanist) bringt folgende 
Tagesordnung ein: „In Erwägung, daß die Bestätigung 
der Wahlen in der Oise und oberen Marne die Ge
wählten dieser Departements in den Vollgenuß ihrer 
Abgeordnetenrechte setzt, geht die Nationalversammlung zur 
Tages-Ordnung über/ Herr Turqnet (Linke) beantragt 
hiergegen die einfache Tagesordnung. Er und viele 
seiner Kollegen hätten nur auf Grund jenes Versprechens 
der Prinzen für die Aufhebung der Verbannungsgesetze 
und ihre Zulassung gestimmt (Unruhe rechts). Wenn 
jetzt der Präsident der Republik erklärt, daß er die Prin
zen von ihrer Zusage entbinde (Nein! Nein! Lärm), so 
liege noch immer ein der Kommission gegebenes Ver
sprechen vor. (Redner kann vor Lärm nicht fortfahren.) 
Der Minister des Innern: Man muß in dieser Frage 
unterscheiden, was den Präsidenten der Republik und was 

die Versammlung angeht. Es liegt ein mündliches Ver-
sprechen vor und zwar ist dasselbe nicht der Regierung 
als solcher gegeben worden. Der Präsident der Republik 
erklärt daher, daß es ihm unmöglich sei, die Prinzen von 
ihrem Versprechen zu entbinden. (Die Aufreauna ist 
beständig im Wachsen.) ' ^ 

Herr Pascal Duprat (Linke) erklärt im Namen von 
120 Kollegen, daß eine Republik, welche sich Prinzen in 
die Hände liefere, verloren sei. (Neue Erregung.) Es 
liegt ein ausdrückliches Versprechen der Prinzen gegen-
über den Mitgliedern der Kominission vor, welche ihre 
Wahl zn prüfen hatte.. Die Kommission erklärte sich 
nur zustimmend auf die Zusicherung des Herrn Thiers 
daß er sichere Bürgschaften für das Fernbleiben der 
Prinzen von der Versammlnng habe. Redner beruft sich 
hierüber aus vier Zeugcn. welche sich erklären und nament-
Iich auch bekunden mögen, daß ein schriftliches Protokoll 
darüber aufgenommen worden sei; es sind dies die Herren 
Casimir Pürier, Herzog von Broglie, Batbie und Herzog 
von Audiffrkt-Paeqilje'r. Die Prinzen gestehen übrigens 
selbst in ihren Briefen ein, daß sie ein Versprechen ab
gegeben haben; nur erklären sie dasselbe für widerruflich: 
Das öffentliche Gewissen müßte aber in Frankreich sehr 
verkommen sein (lebhafter Beifall links. Lärm), wenn 
man eine solche Aufforderung zulassen sollte. Das Ver-
sprechen war ans Liebe zur öffentlichen Ruhe gegeben 
worden; ist diese Rücksicht heute etwa minder maßgebend? 
Gewiß mcht. Die Prinzen von Orleans, sagt man. sind 
gute Bürger; nun denn, so mögen sie ihr'Versprechen 
auch halten. Wenn sie es heut zurücknehmen, so beweist 
das nur. daß sie es nicht aufrichtig gegeben hatten. (Un-
ruhe.) Auch vor zwanzig Jahren,' fährt Redner fort 
haben Sie trotz meiner Einsprache einen Prinzen znae'-
lassen; Sie wissen heute, was in Folge dessen ans der 
Nationalversammlung nnd aus der Republik geworden 
ist. (Eine Stimme: Und aus Frankreich!) Wie wür
den Sie jetzt verfahren, wenn wieder ein Bonaparte ae. 
wählt wurde? Ich erkenne wirklich den soliden sranzösi-



der. S. K. H. der Großfürst Alexej Alexandrowitsch 
ist aus den Vereinigteil Staaten von Nordamerika 
abgereist. (D. S. P. Z ) 

— Die Deutsche St. P. Z. erzählt: Die als 
Deputation hier anwesenden preußischen, mit dem 
Militär-Verdienstorden und dem eisernen Kreuz deko-
rirten Untermilitärs besuchten eines Abends das in 
der oberen Gallerte der Passage belegene Casö zu 
den sieben Billards. Dasselbe wird bekanntlich von 
einem Franzosen gehalten unv auch fast ausschließlich 
von Franzosen besucht. Beim Eintritt der preußi
schen Militärs entsteht unter den französischen Gästen 
eine allgemeine Bewegung und der größte Theil 
derselben legt sofort die Blllardqueues unv die Do-
minosteine bei Seite und verläßr mit Demonstration 
daS Lokal. Ein preußischer Unteroffizier, ein achtes 
Berliner Kind, sieht sich die Davougehenden über 
die Schulter an und sagt recht hörbar: „Na, loofen 
die noch immer?" Es ist dieser Moment auch der 
einzige gewesen, wo unsere preußischen Gäste mit 
hiesigen Franzosen „Fühlung" gehabt, wenn man 
das so nennen darf. Alle übrigen Erzählungen von 
Zusammenstößen nnd Nencontres sind muffiges Gerede 
unserer kleinen Klatschblätter. Die Haltung der hier 
anwesenden preußischen Unterosficier und Soldaten 
war eine fo taktvolle und stramme, dpß selbst einzelne 
versuchte Provokationen nicht den geringsten Erfolg 
hatten. 

— Der „Russischen Zeitung" wird aus dem 
Troizki-Kloster geschrieben. Donnerstag den 9. Dec. 
habe in der daselbst befindlichen geistlichen Akademie 
die erste Promotion stallgesunden: der Archimandrit 
Michael, Professor jener Akademie, vertheidtgte sein 
von ihm zur Erlangung des Doktorgrades der grie
chisch-orthodoxen Theologie verfaßtes Werk: „Ueber 
die Evangelien und die Evangelien-Gesch.chte." 

(Nord. Pr.) 
Rikolnjetv. Die Kaiserliche Dampsyacht Livadia 

ist am 30. November vom Stapel gelassen worden. 
Nach dem Bericht des „Nik. B." ist dieses Fahrzeug 
nach ollen Regeln der vervollkommneten Schiffsban-
kuust erbaut und die Krone dieser Kunst. Die Dacht 
ist 304 Fuß lang, 36 Fnß breit, hat am Hinterste
ven eine Tiefe von 15 F. 3 Z. unv am Vorderste
ven eine solche von 14 F. 9. Z. und einen Gehalt 
von 1964,12 Tonnen. Die Baukosten bis zum Sta^ 
Pellauf haben sich auf 735.020 N. belausen. Die 
Maschine von 450 Pserdekrästen wurde iu Peters
burg in der Fabrik der Herren Karr und Macpher-
son gebaut nnv soll 292.000 N. kosten. (D. S. P. Z.) 

Ansliindische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin. Das Haus der Abgeordneten hat sich bis 

zum 8. Januar vertagt und die Mitglieder haben als 
Stoff zu Ferien-Studien vom Minister des Innern 
den neuen Kreisordnnngs-Entwurf mit auf die Reise ^ 
bekommen. Die einleitenden Mitteilungen des Mi
nisters fanden im Hause eine gute Aufnahme. Die 
Negierung hat sich bei der Ausarbeitung des Ent
wurfs die Ausgabe gestellt, aus den Verhandlungen 
des Hauses, die vor zwei Jahren über den damali-
gen Entwurf gepflogen wurden, nach Möglichkeit 
Nutzen zu ziehe», unv hat, um den Forderungen des 
Hauses leichter entsprechen zu können, die damals 
entworfene Construction mehrfach abgeändert. Statt 

der damals beabsichtigten großen „Amtsbezirke", für 
welche unbesoldete „Amtshauptleute" schwerlich in 
ausreichender Anzahl zu erlangen gewesen wären, 
begnügt sich der neue Entwurf mit weil kleineren 
Bezirken, für welche Amtsvorsteher, welche die Po
lizei im Namen des Königs als Ehrenamt verwalten, 
eher zu finden sein werden. Insbesondere ist die 
Regierung darauf bedacht gewesen, der Forderung 
einer unabhängigen Admiuistrativ-Justiz gerecht zu 
werden. Es sollen die Heimaths-Deputationen die 
zweite Instanz bilden zur Entscheidung über Vermal» 
tungsstreitigkelten, und als Vorsitzender wird der Re
gierungs-Präsident oder dessen Stellvertreter berufen. 
Als dritte Instanz soll später ein allgemeiner „Ver-
waltnngsgerichtshos" gebildet werden. Die Abgeord-
neten werden sich ein zugängliches Urtheil erst bil
den können, wenn sie den Entwurf genauer und zu-
gleich mit den Motiven, die noch nicht gedruckt sind 
und ihnen in die Provinzen möglichst bald gesendet 
werden sollen, gelesen haben werden, — die Auf
nahme der mitgetheilten Grundzüge im Ganzen war 
eine nicht ungünstige. (K. Z) 

— Die ärztlichen Kreise haben sich in letzter Zeit 
lebhaft damit beschäftigt. Mittet und Wege anszu-
finven, um die materiellen Verhältnisse der Aerzte zu 
verbessern. Es wurde dabei allseitig anerkannt, duß 
die pekuniäre Lage der Aerzte hierorts im Allgemei
nen eine sehr ungünstige sei. Der „Rechtsschutz-
verein Berliner Aerzte" suchte den Grund dieser Er-
scheiuuug voruämlich in den hier üblichen hausärzt
lichen Engagements, demgemäß „der Hausarzt für 
verbindlich erachtet wird, eine unbegrenzte Summe 
von Leistungen, vorher völlig uubestimmbar in ihrer 
Höhe, gegen ein begrenztes Entgeld zu gewähren." 
Er faßte von diesem Gesichtspunkte aus Resolutio
nen, die ihre Spitze gegen das hansärzliche Verhältniß 
kehren und es als wüuschenswerth bezeichnen, daß 
„nach dem Prinzip von Leistung uud Gegenleistung 
eine Bezahlung jeder einzelnen ärztlichen Mühewal
tung nach gegenseitiger Vereinbarung erfolge." Diese 
Resolutionen wurden den anderen hier bestehenden 
ärztlichen Vereinen mitgetheilt und haben in fast al
len zu eingehenden Debatten geführt. Der größte 
derselben, die „Berliner medizinische Gesellschaft hat 
dazu zwei Sitzungen verwandt uud schließlich fol-
geude von einer Kommission vorbereitete Resolutio
nen angenommen: „1) Die Berliner medizinische Ge
sellschaft, indem sie dem hiesigen ärztlichen Rechts-
schutz-Vereine für die Aureguug der wichtigen Frage 
über die materiellen Interessen des ärztlichen Stan
des ihren Dank ausspricht, lehnt die Resolution des 
Rechtsschutzvereins ab. 2) Sie erklärt sich für Bei
behaltung des bisherigen Doppelsystems, der Haus« 
arztstellen einer und der Liquidationen andererseits, 
unv überläßt es jedem Einzelnen, auch künftig seine 
Stellung zum Publikum nach eigenem Ermessen zu 
nehmen. 3) Sie konstatirt, daß die Honorirung der 
ärztlichen Hülfsleistungen von Seiten eines großen 
Theiles der Berliner Einwohnerschaft mit der Preis
steigerung aller Lebensbedürfnisse und der Verminde
rung des Geldwerths zum Nachtheil der Aerzte nicht 
gleichen Schritt gehalten hat." Die Resolutionen 
wurden mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Ma
jorität beschlossen und erhalten dieselben ihre Bedeu
tung eben dadurch, daß sie von der Berliner medizi
nischen Gesellschaft votirt worden sind. Es zeichnet 
sich diese Gesellschaft nicht blos durch die Zahl ihrer 

Mitglieder — sie zählt deren über 300 — fonde" 
? mehr noch durch die Qualität derselben aus. 5' 

ü'r gehören Namen wie v. Langen^ 
Bardeleben, Traube, zu ihren Mitgliedern fast ^ 
ganze medizuiliche Lehr.Personal unserer UniveB' auf da 

belchastigtsten und geachtetsten Praktiker s zigs ^ 
a t. Es ivird Niemand verkennen, daß es ni^ die g?j 
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ohne zwingende Veranlassung geschehen kann, w'l 
eine derartige Gesellschaft sich veranlaßt sieht, ^ 
sonst den Fortschritten der Wissenschaft gewidm^ 
Arbeiten zu uuterbrechen, um Resolutionen wie 
sub 3 mitgetheilte zu fassen. (N.-Z.) 

München. Bei seiner Antrittsrede als Rektor e 
hiesigen Universität hielt Döllinger einen läng^ 
Vortrag über die Aufgabe der deutschen H 
nach den neuesten gewaltigen Ereignissen, 
gab zunächst einen Nuckblick auf den glorreichen 
und den dadurch errungenen ebenso glorreiche» 
den. Nachdem er sodann die historische 
kung zwischen Deutschland und Frankreich, 
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Gründe der französischen Niederlagen dargelegt 
er zu ben kirchlichen Fragen über und hob ' 
daß der 18. Juli 1870 Deutschland einen 
Krieg gebracht habe und zwar durch die 
Kriegserkläruug gegen die deutsche Wisseuschafl 
sei konstatirt, daß die Dekrete des Vatikans niil" 
gen die deutsche Wissenschaft in's Werk gess^ 
seit mehr als 20 Jahren durch systematische Fäll^ 
der theologische» Lehrbücher vorbereitet worden ^ 
Schon einmal habe Rom einen Krieg gegen die -
turwissenschast geführt, in welchem Rom unterl^ 
jetzt führe es einen Krieg gegen die GeschichtstM 
schaft. Redner konstatirt sodann durch einen ^ 
blick auf deutsche Geschichte, daß die Lösuug der ^ 
schen Frage einzig uud allein nur durch das Sch^ 
hätte enschieden werden können, und daß die ^ 
dauer der gegenwärtigen föderativen Verfassung.! 
eine Notwendigkeit sei. Die jüngsten Ereign.,, , 
ten auch den Wissenschaften eine erhebliche 
und Anregung gegeben und zwar zunächst ve^ . 
schichte und der Philosophie, namentlich aber der 
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logie. Die Aufgabe der letzteren müsse vo" «eorach 
neuen Auffassungen ausgehen; wie die Theol^!... ^r „eh 
her polemisch gewesen, so müsse sie jetzt ire"»^^ de 

«Verden den; sie müsse dafür wirken, daß, wie Deu . 
eine Trennung der Kirche geschaffen habe, da" 
gegenwärtig eine Wiedervereinigung oder wenig^. 
eine Versöhnung der Konfessionen herbeiführe; c 
das sei es, wonach die besseren Geister aller Km 
Völker sich sehnten. Redner hebt zum Schliche ^ 
nend hervor, daß mit der Steigerung der Macht l 
die Pflichten deutschen Nation in entsprechender 
gesteigert seien, insbesondere bezüglich der Aus , 
tung ver Religion und Kultur nach Außen wie " 
Innen. (D. P. Z.) . 

Leipzig, 18./6. Dec. Nach dem Personalverz-^ 
nisse der hiesigen Universität beträgt die Gesa»'.' 
summe der Hörer 2275. Von den Jnskribirten 
883 Sachsen, 1321 Nicht-Sachsen, und stuv'^ 
Theologie 412, Medizin 370, Jurisprudenz ^ 
Pharmazie 66, Naturwissenschaften 106, ^ 
64, Padagogik 58, Philologie 284, MathewaU Noch ^ 
Landwirthfchaft 86, Eameralia 39. Gegen das^j/oi 
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welche mit Abrechnung von 52 ausschließlich aus 
Sachsen fällt. An fämmtlichen deutschen Hoch!" ^ 
hat in diesem Wintersemester der Besuch 

— 

schen Geist nicht wieder. Hat etwa die Juli-Neg>erung 
die Verbannung des Graf Ehambord aufgehoben? Ebenso 
kann man nicht Prinzen in die Wiege der Republik legen. 
Ich mag keine Prätendenten und wenn Sie jetzt die 
Prinzen von Orleans Anlassen, so säen Sie neuen Sturm 
in Frankreich und bringen die heiligsten Rechte des Landes 
in Gefahr. (Lärm.) Herr Marcere will für die ein-
fache Tagesordnung stimmen, da er die Versammlung 
für inkompetent hält; mit der Anfhebung der Verban
nungsgesetze sei es schon entschieden, daß die Prinzen in 
die Versammlung eintreten können. 

Herr Moulin, Präsident der Kommission, die mit 
der Prüfung des Gesetzentwurfs über die Abschaffung der 
Verbannungsdekrete belraut war. rechtes Eentrum, giebt 
Erklärungen über die Arbeiten der Kommission. Die 
Beschlüsse der großen Majorität derselben wurden nicht 
unter Vorbehalten gefaßt. (Eine Stimme! 13 unter 15!) 
Eine Verpflichtung wurde nicht eingegangen-, die Kom-
Ulifsion würde sie nicht angenommen haben. (Sehr gut, 
sehr gut!) Wir wußten freilich, daß Unterhandlungen be
treffs einer Verpflichtung stattfanden (Ah! ah! auf der 
Linken) und die Kommission wurde darüber in Kenntniß 
erhalten. Die Verhandlungen haben zwischen Vermitt
lern stattgefunden, von welchen einer der Kommission 
angehörte, ohne daß derselbe jedoch ein Mandat erhalten 
hatte. Die Verpflichtung und die Einzelheiten derselben 
seien der Komutission also fremd geblieben. Eochery 
lLinke): Ick will einige Einzelheiten genauer angeben, 
da ich die Ehre hatte der Kommission anzugehören. Die 
Majorität war für die Abschaffung der Verbannungs-
dekrete, zwei Mitglieder waren gegen dieselbe. Der Prä
sident der Republik wnrde in dieselbe berufen und er
klärte zuerst, daß es sehr gefährlich sei. die Verbannungs-
gesetze abzuschaffen; er sagte bann, daß es jedoch unter 
gewissen Bedingungen geschehen könne. Eiue Stimme 
fragte, ob es geschehen könne, wenn die Prinzen sich des 
Eintritts in die Nationalversammlung enthielten. Dieses 
bekräftige ich. (Auf der Rechten: Zur Abstimmung, zur 

Abstimmung! Auf der Linken: Sprechen Sie. sprechen 
Sie!) Der Ehef der Exekutivgewalt nahm an man ver-
lange von ihm, die Personen zu bezeichnen, welche mit 
den Prinzen zn unterhandeln hätten. Der Chef der 
Exekutivgewalt bezeichnete zuerst Herrn Vitet, der nicht 
Mitglied der Kommission war. Später bezeichnete er 
Herrn Batbie und den Herzog von Audiffret. Die 
Sitzung wurde hierauf aufgehoben. (Lange lärmende 
Unterbrechungen.) Der Herr Graf de Ehambenn sagt 
mir so eben, daß eS gegen die parlamentarischen Ge
bräuche fei. über die Kommissionssitzungen hier Enthül
lungen zu machen. Ich antworte ihm. daß die Bemer
kung etwas spät kommt; er hätte sie machen sollen, als 
der Präsident der Kommission das Nämliche that. Ich 
fahre also fort. Am Tage nach der Ernennung dieser 
ehrenwerthen Mitglieder (auf der Rechten: genug! genug! 
auf der Linken: sprechen Sie! heftiger Lärm) wurde Herr 
Vitet krank (Unterbrechung). Die Verpflichtung wurde 
jedoch eingegangen und Angesichts derselben nahm die 
Kommission den Antrag auf Aufhebung der Verban-
nungsgefetze an. Am nächsten Tage bestieg der Ehef der 
Exekutivgewalt die Tribüne und gab die Ihnen bekann
ten Erklärungen ab. (Anhaltender Lärm.) Seitdem 
wurde die Kommission von einem ihrer Mitglieder zu-
sammenbernfen. Zehn Mitglieder versammelten sich, sie 
waren der Ansicht, daß es in der Sache eine Gewissens
frage gebe, welche jedoch dem Urtheil der Versammlung 
sich entziehe. (Beifall auf der Linkem) Herr Batbie: 
Ich müßte gegen die beleidigenden Unterstellungen, die 
man gegen die Prinzen gerichtet hat. protestiren, wenn 
die Prinzen nicht über solche Angrisse erhaben wären. 
(Sturm links. Zur Ordnung! Die Linke nnd die Rechte 
tauschen lebhafte Bemerkungen aus.)' Das Versprechen 
ist niemals von den Prinzen abgeleugnet worden. Vor 
wen» haben sie es aber gegeben? Vor dem Präsidenten 
der Republik und vor der souveränen Versammlung. Der 
Präsident seinerseits will es nicht mehr gellend machen; 
das Weitere steht also bei der Versammlung. Nach den 
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Worten, die von dieser Tribüne gefallen sind, kan" 
mich nicht mehr mit der einfachen Tagesordnung 
gen und unterstütze die Tagesordnung DeSjardins, ^ 
Leblond ist im Gegentheil für die einfache TageSord» 
zumal die Prinzen in ihren Briefen impliclte dtt 
schende Negierung anerkannt haben. (Eine 
rechts: Immer nur als eine provisorische!) Herzog 
Broglie erklärt sich für die molivirle Tagesordnung 
habe das Versprechen der Prinzen stets als ein ^ 
lich provisorisches angesehen; man habe eben nur«' ,> 
ten wollen, daß sich die ungerechten Befürchtung^. 
sich an die Wahl der Prinzen knüpfen, zerstreut 
DieS sei jetzt durch das tadellose Benehmen der P ^er der 
geschehen und darnm müsse ihnen der VollgeN»^F 
Abgeordnetenrechte ausdrücklich zugestanden werden-^- Hech 
es, sagt der Redner, Regierungsformen giebt, ^ 
gewissen Personen Furcht haben, (Herr HenN ^ , ? 
Sie dienen ja selbst einer solchen Regierung!) 
nationale Souveräneläl vor Niemand Furcht. ( 
rechts.) Herr Duvergier de Hauranne: Wenn 
zen gestehen, daß die Ordnung der Dinge sich "N ^ 
befestigt hat, wenn sie blos als Vertreter des ^ 
nnd nicht als Parteiführer eintreten wollen. 1^ 
sie in Gottes Namen kommen. Wenn es aber > 
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uud nicht als Parteiführer eintreten wollen. 
sie in Gottes Namen kommen. Wenn es aber u' . 
danke ist, die herrschende RegierungSform zn ,1 
und wo möglich zu stürzen, dann thäten sie 
G e w i s s e n  z u  b e f r a g e n  n n d  d e m  a l l g e m e i n e n ^  
Liebe ihre Zurückhaltung auch ferner nicht ouszug 

Die Debatte wird geschlossen, nachdem ^ ^ einl 
virte Tagesordnungen eingebracht worden jlni), o § . l., ^ 
von Herrn Fresnean (Legitimist) die to^.knde-^^ nl 
Nationalversammlung, in Erwägung, daß jie u ^ j. c ki^in 
auf Versprechungen, an denen sie keinen Theil s. (.nl 
men hat nnd über die sie nicht Richter ist. lvt ^ , eu sj, 
Verantwortung zu übernehmen noch einen Rath S , uen. d. 
hat, geht znr Tagesordnung über." Man 
über die einfache Tagesordnung; dieselbe wird ? ^ 
gegen 266 Stimmen abgelehnt. Dann ent>ju ^lec 
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vorangehenden Semester eine Steigerung erfahren, 
was theils dem eingetretenen Frieden unv allgemei
nen Aufschwung dec wirtschaftlichen Verhältnisse, 
theils der verstärkten Anziehungskraft Deutschlands, 
auf das Ausland zu danken ist. Die Zunahme Leip
zigs dürfte aber die verhällnißmävig größte und wie 
die gesteigerte Anzahl der Nichtsachsen ancentet, auf 
Kosten der preußischen Universitäten erfolgt sein. Ne
ben Berlin hat Leipzig vor allen anderen deutschen 
Hochschulen einen bedeutenden Vorsprnng. Das Ver
hältnis Berlins zu Leipzig läßt sich noch nicht über-
sehen, da das Berliner Personalverzeichniß noch nicht 
erschienen ist; indessen ist Berlin, welches zuvor eine 
Frequenz von etwas über 2000 hatte uud in diesem 
Wittler auch starke Immatrikulationen gehabt hat, 
wahrscheinlich noch im Vorsprung. Erwägt man aber, 
daß unter ven Berliner Studeuten sich immer die 
verhältnismäßig größte Anzahl von jungen Leuten 
befindet, welche unker dem Vorwande des Stndirens 
sich in einer Universitätsstadt aufhalten, so kann man 
schon jetzt mit gutem Grunde Lelzlg die blühendste 
deutsche Universität nennen. Die Führerschaft deut
scher Hochschulen, welche seit dem Ende des 17. Jahr 
hunders nacheinander bei Halle, Göllingen und Ber--
Un sich befand, ist jetzt auf Leipzig übergegangen. 

(Nat.-Ztg.) 
Stuttgart, 19/7. Dec. Der Antrag der Ultra-

montanen und Volksparlei wegen der' Wahrung der 
würtembergiichen Reservatrechte ist an die staatsrecht
liche Kommission verwiesen. Dort schlummert er 
vorerst, denn es verlautet noch gar nichts über Ver
handlungen innerhalb dieser Kommission. Bei dem 
schleppenden Gange, der nun einmal aus unsern 
Laudlagsverhandlungeu nicht heraus zu bringen ist, 
werden mindestens noch 3 bis 4 Wochen vergehen, 
bls die Sache wieder an die Kammer kommt. Un-

I terdessen werden die Dinge in Baiern wahrscheinlich 
schon so weit sich entwickelt haben, daß unsere Verhand

elt Zungen hier nur mehr gleichsam ein Nachspiel dazu 
l bilden werden. Wenn so hier die einfachste politi-
5^! sche Diskussion Monate braucht, um zum Austrag 

gebracht werdeu zu können, darf es Sie nicht Wuu-
^er nehmen, daß das Budget in den 4 Wochen seit
dem der Landtag versammelt ist, nicht verabichiedet 
werden konnte. In der That ist erst ein Departe
ment (das des Kultus-Ministers) erledigt. Das 
Kauze Resultat der ausgedehnten Untersuchungen und 
Debatten über diesen Theil des Budgets desteht darin, 
daß die Kammer einen Posten vou 300 ft. ^ sage 
dreihundert Gulden — gestrichen hat an dem Bei
lage zu der permanenten Kunstausstellung. Ueber 
die so gemachten Ersparnisse werden lich die Herren 
Abgeordneten bei ihren Wägern kaum allzusehr rüh
men dürfen, man könnte ihnen sonst am Ende nach
rechnen, daß die Kammerverhandlungeu, welche zu 
dieser Ersparniß von 300 fl. führten, dem Lanve 
Mehr als ben zehnfachen Betrag an Diäten u. s. w. 
gekostet haben. Gestern hat nun die Negierung einen 

dil^ Gesetzentwurf eingebracht, der sie zur provisorischen 
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"och eine Debatte über die Frage, in welcher Rcihen-
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herlangte Priorität wird mit 352 gegen 284 Stimmen 
abgelehnt; die Tagesordnung Freöneau wird, nachdem 
der Antragsteller die Worte: „und über die sie nicht 
Dichter ist", weil dieselben zu Mißdeutungen Anlaß geben 
könnten, aus seiner Formel gestrichen, mit 642 gegen 
2 Stimmen angenommen. 

Da zuletzt die Tagesordnung des Herrn Fresneau 
last einstimmig angenommen wurde, so schreiben sich nach
träglich alle Fraktionen der Versammlung den Sieg zu. 
Die Reihenfolge der drei Abstimmungen zeigt jedoch die 
wirkliche Grnppirung der Parteien. Die von der Linken 
l>nd den näheren Freunden des Herrn Thiers nnterstühte 
linfache Tagesordnung wurde mit 351 gegen 266 Stim-
Nien abgelehnt. Für die Tagesordnung Desjardin's 
Kumten dann die Freunde des Prinzen; sie wurde mit 
^52 gegen 284 Stimmen verworfen. Diese 284 wären 
^>e eigentlichen Orleanisten der Kammer, von denen sich 

.^ber bei dieser Gelegenheit etwa 60 Mitglieder der legi-
i ^ lilnistischen Partei trennten. Diese gestehen den Prinzen 

Recht zu in der Kammer ihre Sitze einzunehmen, 
sollen sie aber nicht im Triumphe einziehen.sehen, son-
^rn sind verstimmt darüber, daß sie noch vor Kurzem 

Zugeständnisse, welche eine an sie gesandte legitiini-
!^che Deputation von ihnen verlangte, znrückgewiesen 
^cn. Ztiletzt kam die legitimistlsche Tagesordnung Fres-
.Mu's an die Reihe. Alle Parteien hatten sich gezählt. 

hatten nur zu einem Abschlüsse zu gelangen, daher 
^ einstimmige Annahme. Im Grnnde hat sich wieder 

Migt, daß die monarchischen Parteien die entschiedene 
Majorität haben, wenn sie gegen die Linke und die nähe-
^ Freunde des Herrn Thiers zusammenhalten. Freilich 

. ^ den Prinzen dnrch die Legitimisten die Genngthuung 
^geschmlten worden, durch die Nationalversammlung 
^ ">i einberufen zu werden; sie hatten dieselbe als Tri-

i angerufen und dies Tribunal hat sich als inkom-
rrklärt. Doch sind es die Legitimisten. die ihnen 

ihr, Niederlage beigebracht haben, welche übrigens 
^?1Ichiüssen volle Freiheit läßt. Die Republikaner 

^ ^ zuschreiben, wenn sie vergessen 

Sc>>' 

si 

F 

z< lhr Antrag zuerst durchfiel, und daß sie zn-
l ̂  Stande brä'^t ^ Legitimisten einen Beschluß zu 

^ Orleans üenug gesaßt war. um auch 
wamsten die Zustimmung zu gestatten. (N.-Z.) 

Forterhebung der Steuern bis Ende Februar ermäch
tigen soll. Das ist nun die vierte provisorische 
Steuerbewilliguug in dieser Etatsperiode. Wenn 
nicht alle Zeichen trügen, ist dies aber noch nicht 
die letzte derartige Bewilligung, sondern wird man 
Ende Februar wieder vor der gleichen Eventualität 
stehe». (Nat.-Ztg.) 

Ltraßburg, 16./4. December. Das Lepsius'sche 
Prachtwerk „Denkmäler aus Aegypten," das Se. Maj. 
der Kaiser der Straßburger Bibliothek bestimmt hat, 
ist in der letzten Zeit hier eingetroffen. Der kaiserl. 
Akademie von St. Petersburg wird die Verwaltuug 
deu Aufaug einer slavischen Bibliothet zu danken 
haben. Die Akademie hat den Beschluß gefaßt: alle 
ihre Publicatioueu, daruuter viele kostbare Werke, 
die für die Keuuluiß des Ostens von geradezu grund
legender Bedeutung sind, nach Straßburg zu stiften. 
Diese Verösfentlichuugeu sind theils in russischer, 
theils in deutscher, theils iu französischer Sprache 
verfaßt, und bilden für sich allein schon eine mäßige 
Bibliothek. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, I9./7. December. Durch eine fast wun

derbare Wendung der Kraukheit des Prinzen von 
Wales ist derselbe einer stetigen und wahrscheinlich 
verhältnismäßig raschen Genesung zugeführt worden. 
Wie verzweifelt es aber um den Thronfolger gestan
den haben muß, beweist der Umstand, daß an dem 
Tage, als ich Ihnen zuletzt schrieb, die drei behan
delnden Aerzte seinen Schwächezustand für so groß 
hielte», daß sie «ach einer Consultatiou beschlossen 
den berühmten Chirurgen Sir James Paget (derselbe, 
welcher auch die Prinzessin von Wales bei ihrem 
Knieleiden behandelt hatte) beizuzieheu, um eiue Blut
transfusion vorzunehmen, zu welcher der Herzog von 
Edinburgh seine Adern anbot. Eine solche Operation 
würbe nach einer langen erschöpfenden Krankheit kanm 
vou irgendeinem bleibenden Erfolg gewesen sein, und 
Sir James lehnte sie daher auch sogleich ab. Die 
Landleute aus der Umgegend von Sandringham und 
Hr. Baß, das Haupt aller englischen Bierbrauer und 
hervorragendes Uuterhausmitglied in Sachen der 
Agitation gegen die Beschränkung der Trunkenheit 
durch die „Licensing Bill," schreiben ohne Zweifel 
die Neconvalefcenz des Prinzen weniger der Hühner
brühe und dem Portwein des vr. Gull als dem Er-
eigniß zu, daß der Prinz am Tage vor der Krisis 
in einem freien Moment nach „bitterem Ale" ver
langt und davon auch zu verschiedeueumalen getrunken 
hatte. Die Prophezeiung eines alten Farmers: daß 
der Prinz nicht sterben, sondern eines Tages aus 
dem Fieber erwachen und „nach einem Quart Bier 
rufen" werde, ist somit fast tatsächlich in Erfüllung 
gegangen. Zur Freude aller echten alten Engländer 
wurde die Herbeiführung des dem Kranken so wohl-
thätigen Schlafes ebenfalls nicht durch irgendein sünd
haftes Medicament, sonvern, wie versichert wird, 
durch die Anweuduug eiues mit Hopfen gefüllten 
Kopfkissens bewerkstelligt. Das Verdienst die rich
tigste „Prognose" in diesem das ganze Land uuer-
wartet tief aufregenden Fall gestellt zu haben, ge
bührt übrigens einem Pro^incialarzt, dem in der 
Nähe von Sandringham prakticirenden Dr. Lowe 
von King's Lynn, der mit dem Leibarzt der Königin, 
Sir William Jenner (Großneffe des Schutzpockeu-
Ersinders), uud dem Londoner vielbeschäftigten Vr. 
Gull die Behaudluug leitete. Während die letzteren 
das Schlimmste erwarteten, soll Dr. Lowe stets auf 
einen günstigen Ausgang gehofft haben. Der nahezn 
erwiesene Verdacht über die Entstehung der Krank
heit des Thronfolgers iu Folge sanitarischer Miß
stände hat bereits die Anregung zu einer weiteren 
Bewegung für öffentliche hygienische Reformen ge
geben. Der Gemeinderath (l'ovvli Oouvoil) von 
Scarborough, erschreckt durch die Aussicht auf große 
Verluste die diesem Löwen nnter den englischen Bade
orten drohen könnten, wenn sein sanitarischer Geruch 
ein schlechter würde (der von Brighton ist es bereits 
bekanntermaßen), hat eine Commission zur Prüfnng 
des Draiuage-Systems niedergesetzt. Bei einer solchen 
localen Sühne wird es aber nicht bleiben! Die von 
Disraeli schon in der vorigen Session des Parla
ments als dringend nnd wichtiger als dle Ballod 
Bill bezeichnete sanitarische Gesetzgebung — um, wie 
er behauptete, den notorischen Versall der Volksge-
sundheit und die Degeneration der britischen Nace 
anszuhalten — wird von den Tories als ein hoher 
Trumpf gegen das Gladstoue'sche Ministerium aus 
gespielt werden. Die Krankheit seines künftigen 
Monarchen mag so dem Lande manche nützliche Ver-
waltnngsresorm nnd eine bessere Sanitätspflege ein
bringen. Daß der Charakter und die Bestrebungen 
des Prinzen selbst, wenn er nach seiner Genesung die 
vielfachen Beweise großer Anhänglichkeit und tiefer 
Loyalität seitens des Volkes erfährt, und die Wich
tigkeit der ihm anvertrauten Interessen und Pflichten 
überdenkt, nur eiue Läuterung erfahren und für seine 
politische Zukunft gute Früchte tragen können, ist 
eine sowohl in der Presse als im Gespräch allgemein 
geäußerte Ansicht und Erwartung. Die physische 
Zähigkeit welche er zeigte, ist den Engländern ein 
gutes Omen für seine Standhastigkeit in etwa dro
henden Zeitläuften. (A. A. Ztg.) 

— Ein merkwürdiges Zngeständniß machte in 
der gestrigen Verhandlung des Tichborne-Processes 
der Attorney,General, welcher an dieser Sache als 
Advocat beteiligt ist. Er sagte wörtlich: „Es wäre 

> eine ganz furchtbare Aufgabe, wollte man versuche», 
alle Dinge im gemeinen Proceß abzuändern, die mir 
schon als eines civilisirten Landes unwürdig aufge-
fallen sind. Ich stimme mit Em. Lordschaft (dem Lord 
Oberrichter) überein, daß es oft traurig ist, zn sehen, 
wie ein ganzer Proceß durch eine lächerliche Vor
schrift, die gar keiue wirkliche Beziehung zur Sache 
hat, zu Nichts gemacht wird." Der Attorney-General 
hat ganz Recht, wenn er jene Aufgabe eine furcht
bare nennt, doch müßte dies gerade ein Sporn, nicht 
eine Abhaltung sein, die sehr nothwendige Neiorm 
zu unternehmen. Vielleicht würde auch die Stellung 
des Attorney-Generals selbst einer Reform zu unter
werfen sein; denn wenn derselbe als Mitglied des 
Ministeriums noch seinem Advocatenberufe nachgeht, 
so ist es nicht zu verwundern, daß ihm für sein hö
heres Amt wenig Zeit übrig bleibt und er an weit
läufige Arbeite» für eine bessere Gestaltung der Rechts
pflege nicht gern herangeht. (K. Z.) 

Amerika. 
Washington. Der offizielle Bericht für 1870, wel-

cher in Washington von Seiten der Kommission für 
das Erziehungs- und Unterrichtswefen veröffentlicht 
wurde, gibt in zahlreichen Abhandlungen und Dar
stellungen, denen eine Fülle von statistischem Mate
rial beigefügt ist, einen schätzbaren Ueberblick über 
alles, was in den Vereinigten Staaten auf dem pä
dagogischen Gebiete geleistet wird. Was nun dabei 
besonders hervorgehoben zu werden verdient, das ist 
der Umstand, daß der Fröbel'schen Erziehungsmethode 
in erster Linie eine hervorragende Stelle unter den 
neueren reformatorischen Bestrebungen eingeräumt 
wird. In feiner Einleitnng rühmt Herr Eaton, der 
Berichterstatter, von dieser Methode, daß sie darauf 
hinziele, den durch das städtische Leben zerrissenen 
Zusammenhaug des Menschen mit der Natur wieder 
herzustellen. DeS officielle Referat über diese wich
tige Sache, so sährt er fort, sei Miss Elisabeth P. 
Peabody, als derjenigen unter den amerikanischen 
Damen übertragen worden, welche zur Darstellung 
der ganzen Tragweite der Fröbel'schen Idee die meiste 
Befähigung besitze. Der Abschnitt in dem Werke, auf 
welchen Herr Eaton mit so vielversprechenden Wor-
ten hinweist, ist „Kindergarten Cnltur" betitelt und 
scheint in der That durchweg dazu geeignet, bei den 
Amerikanern ein durchgreifendes Interesse für unse
ren deutschen Fröbel wach zu rufen. Indem Miss 
Peabody die Erklärung vorausschickt, daß sie zu einer 
größeren literarischen Arbeit, welche Herr John Kraus 
vorbereitete, den Weg bahnen wolle, gibt sie eine 
leicht faßliche Darstellung des Fröbel'schen Grundge
dankens, daß nämlich das Denken und Wissen bei 
der Kindererziehung mit der Uebuug im Thun glei
chen Schritt halten müsse. Ihrer Ansicht nach wird 
die Menschheit auf diesem Wege die höchste Stufe 
der Vollendung erreichen, und wenn irgend eine Na
tion, so scheint ihr die nordamerikanische Union alle 
Vorbedingungen in sich zu vereinigen, um dem Volke 
im Großen und Ganzen die von dem großen Refor
mator vorgezeichnete nationale Erziehung angedeihen 
zu lassen. Für die Heranbildung der befreiten Scla-
ven wäre die Methode, nach dem Dafürhalten der 
Berichterstatters, noch von einer ganz besonderen 
Wichtigkeit, in so fern, als bei der schwarzen Rays die 
linnliche Anschauung vorherrsche, so daß die Fröbel'
schen Spiel^aben und Beschäftiguugsmittel weit bes. 
ser deu Anknüpfungspunkt zu einem höheren Geistes-
leben abgeben würden, als ein abstrakt gehaltener 
Schuluuterncht. „Was für ein weites Feld der Thä-
tigkeit," so ruft Miss P. aus, „für die Willfährigen 
nnter den 10,000 Damen aus dem Süden der Ver
einigten Staaten, welche in einer pathetischen Peti
tion von Herrn Peabody die Gründung einer In-
dustrieschule für Frauen verlangten!" Daß im Sri-
den, vielleicht in Virginien, ein Kindergärtneruinen-
Seminar gegründet werde, erscheint Miss P. höchst 
wünschenswerth. Der Norden besitzt bereits eine solche 
Anstalt. Dieselbe wurde in Boston von Fran Kriege 
und Tochter gegründet. Diese beiden Damen sind 
Schülerinnen der Fran Baronin v. Marenholtz-Bü-
low. deren Wirksamkeit in dem Artikel mehrfach rühpi-
lichst hervorgehoben wird. Hinzuzufügen bleibt hier 
noch, daß eine englische Übersetzung des HaüMver-
kes vou Frau B. v- Marenholtz: „Die Arbeit und 
die neneErziehung" in Amerika vorbereitet wird. (Z.K.) 

F r e m d e n  -  L i  s t  c .  
Hotel («arui- Herren Jnselberg. Grauberg. 

Iclegraphische Mtlerlingsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
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Anzeige» »»!> Beka»»tmach»iigen 

Mittelst des am 20. October 1871 abgeschlosse
nen und am 3. November 1871 sud Nr. 62 bei 
diesem Rathe corroborirtm Kaufcontracts hat der 
dimilt. Herr General-Major Jacob Baron Tiesen-
hansen von den Erben des weil. Herrn Hofraths 
und Präsidenten Carl von Silicrs das allhier im 
2. Stadttheile sab Nr. 67 auf Carlowaschem Erb
grunde belegene Wohnhaus sammt allen Zube-
hörungen für die Summe vou 2500 Rubel käuflich 
acquirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer zu seiner 
größeren Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edietal-
ladung gebeten. In Anlaß dieses Gesuches werden 
von dem Rathe der Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche die Znrechtbeständigkeit des obgedachten, 
zwischen dem Herrn Jacob Baron Tiesenhauseu als 
Käufer einerseits und den Erben des weil. Präsi
denten Carl von Sivers als Verkäufer andererseits 
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder aber auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also spä
testens bis znm 25.Januar 1873 bei diesem Rathe 
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
nnd zu begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Rechte und Ansprüche, 
wenn deren Anmeldung in der gesetzlichen peremto-
rischen Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenige Verfügung getroffen werden 
wird, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präcludirteu Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche findet. 

Dorpat-Nathhaus um I I .  December 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfter. 

(Nr. 1447.) Obersekretaire Stillmar?. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren stud. Hur. Carl von Henko und Gustav 
v. Bötticher exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat den 16. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 747.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wd. ^ur. Adolph von Hehn, 
Friedrich von Berg, Carl v. Freytag-Loringhoven, 
oee. pol. Alexander von Freytag-Loringhoven und 
kist. Arthur Poelchau die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat. den 14. December 187l. 
Nector (Ä. v. Oellingen. 

(Nr. 738.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltud. ^ur. Alwil Baron Stackel
berg zu der Strafe zeitweiliger Ausweisung ver-
urtheilt worden ist. 

Dorpat, den 15. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 742.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiver-
waltnng werden diejenigen, welche die Bereinigung 
des hiesigen Kronsgerichtshanses, so wie des Kreis-
renteigebändes für das Jahr 1872 zu übernehmen 
Wittens 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. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g ,  d e »  17. December. 

Vortrag des Herrn Prozessors Helmling 
Die hyoraulnche Presse und iure Auwendung in der 
Industrie nebst erläuternden Versuchen. 

Aas literärische Comitö. 
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GMntertz-, Ms-, M,ience 

Tpicl-Waaren 
in sehr großer Auswahl zu billigsten Preisen empfiehlt 

Die erwartete Lendung ausländischer 

Glech-Spiellachen 
ist nunmekr einAetroiken unä empfehle iek 
üieselden ?u kücdst billigen Dreisen 

k. k. 8ieeke!I. 
Mein großes Lager von 

Zugendschnften 
und von BttchetM die sich zu 

Geschenken für Erwachsene 
eignen sowie von 

Musikalien 
halte ich zu dem bevorstehenden VeihlMchts-
feste meinen Gönnern und Freunden bestens 
empfohlen. 

Zum bevorstehenden 

empfiehlt das beliebte 

Pktmbmgkl Dackiverck: 
Maearonen, Geduldplätzchen und verschiedene 
Pfefferkuchen, ferner Marmelade, Pastilade, 
Zneade, Marzipan nnd feines Confeet, ver
zuckerte Wallnusse, gebrannte Mandeln, große 
Tnltandatteln, Feigen, Tranbenrosinen, Krack-
mandeln, Wall- und Wologdanüsse, auch Para-
fin- und Stearinlichte nebst Lenchterchen 

Abreisende. 
Wilhelm Weinberg, Pharmaceul. 
Ludwiq Tusch, Pharmaceut. 
Karl Ollino, Pharniaceut. 
Bernhard Linde, Pharmaceul. 
August Werlein, Pharmaceut. 
Christel Blecke, Pharmaceut. 
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(3) 
(3) 
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Amortisation der russiseden krämien-^'^ 
erster Emission kür die ÄednnZ vom 2. <1^ 
1872 übernimmt ä 15 Lop. pr. 
Herrn N. Lried in keval 

VI». HvpP^ 
Dorpat im Oeedr. 1871. 

W i t t e r uu g s b e o  b  uch t u  u ^ e n  
vom 27. December 1371. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

7-mv. 
Celsius. 

Keuch-! 
tigkeit 

Mittel 49,83 IM 

Wind. 
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Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. December^/ 
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293. Freitag, den 17, December !87l. 

Erscheint täglich, 
mit «uSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die KorpuSzeil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ! N. 25 Kop 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop.' 

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

Man abonnirt in W, Gläfers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z n h a l t .  
Neuere Nachrichten 

. Theil. Riga: Tie erbrochene Regiments-
kasse. Die Meistersinger. Das lettische Wörterbuch. Ulmanns 
dichterische Begabung. Jubelfeier der lettischen Zeitung. Kate
chismus und Bibel. Kleine Schriftchen. St. Petersburg: 
Die neue Anleihe. Ernennung. Moskau: Meteorologisches. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Zeichenuntrrricht. Magdeburg: Ein Urtheil des Kon
sistoriums. Königsberg: Der landwirthüt^ Volksunterricht. 
München: DieKanzelstrafparagraphen. — Österreich. Wien: 
-panslavistische Phantastereien. Der historische Adel Böhmens. 
^ Frankreich. Paris: Die persönlichen Zänkereien der 
Abgeordneten. Die Prinzen von Orleans. — Spanien. 
Madrid: Eine spanische Nationalkirche. — Italien. Rom: 
^ersöhnungsversuche. 

Feuilleton. Noch eine politische Umschau. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 25./13. December. Aus Wien wird ge

weidet, daß die Thronrede des Kaisers von Oester» 
reich bereits festgestellt sei. Am 27./15. December 
soll dort eine Conserenz der Polen stattfinden. — 
An der dänischen Küste sind die Stationen sür die 
Leuchtschiffe von diesen wieder besetzt worden. — In 
Paris erwartet man die Ernennung Chanzy's zum 
Kriegsminister von Frankreich. Die Regierung ver
handelt über die Freigebung der Dardanellen für die 
Schiffe aller Nationen. 

Bukarest, 26./14. December. Die Pforte verlangt 
tu dringendster und energischer Weise die definitive 
Ordnung der rumänischen Eisenbahnfrage. 

Oesterreich und Nußland haben ebenso dringend 
die Lösung dieser Frage empfohlen. 

Inländische Nachrichte». 
Riga. Der befohlenen Regimentskasse waren 

10211 Rbl. Krons- und 4500 Mt. Privatgelder des 
Kommandeurs geraubt. 9036 Nbl. 60 Kop. baares 
Geld wnrden bei dem Diebe, der Schildwache, ge. 

sunden. (R, Z.) r- ^ 
—  W a g n e r s  M e i s t e r s i n g e r  s i n d  i n  R i g a  

ausgeführt; der Dirigent wurde zweimal stürmisch ge
rufen. Es wird constatirt, daß die „Meistersinger" dem 
denkenden, auf Beschäftigung des Verstandes ausge-
henden Zuhörer viel Interesse bieten. Das ganze 
Wesen des Werkes ist zu einer sofortigen zündenden 
Wirkung, zur Erzeugung rauschender Beifallsspenden 
nicht angethan. (Rig. Ztg.) 

— Die Jahresversammlung der lettisch-literäri-

schen Gesellschaft eröffnete Pastor Bielenstein von 
Doblen mit einer ausführlichen lettischen Rede, 
worin er zunächst eines verdienstvollen Ehrenmit
gliedes und Stifters der Gesellschaft, des vor Kurzem 
verstorbenen Bischofs, vr. Ulmann, gedachte. Das 
Leben dieses Mannes war bei der vielseitigsten und 
umfassendsten Thätigkeit in den verschiedensten Wir
kungskreisen mit unverkennbarer Vorliebe der Aus
bildung des Lettenvolkes zugewendet; davon zeugen 
seine umfassenden Arbeiten in den früheren „Maga
zinheften" sowohl, wie die letzte riesige Arbeit, die 
der hochbetagte Greis in den letzten Jahren seines 
Lebens, ja bis an den Tag seines Todes förderte. 
Es war die Vollendung eines von dem verstorbenen 
PastorNeiken begonnenen lettisch-deutschen nnd deutsch
lettischen Lexikons. Wer die Schwierigkeit einer 
solchen Arbeit für eine lebende Sprache erwägt, 
deren Aufschwung sich im Volke selbst erst auf die 
letzten Decennien zurückführen läßt, und deren Li
teratur in unserer Zeit erst im Werden ist, der wird 
sich eine Vorstellung von der Mühe machen können, 
die nothwendig damit verbunden war. Es mußten 
schriftlich nnd mündlich von allen Seiten her Erkun
digungen eingezogen und die bereits in Druckschrif
ten vorliegenden Sprachschätze gesammelt und ge
prüft werden. Dem unermüdlichen Fleiße des Ver
storbenen bei seiner anerkannten Sprachkenntniß ge
lang es, dieses lexikalische Werk in seinem lettisch, 
deutschen Theile zu vollenden. Vier Jahre hatte er 
daran gearbeitet, und als der Druck in Leipzig be
gann und die hergesandten Druckbogen eine sehr 
sorgfältige Durchsicht uudCorrectur erforderten, unter
zog er sich auch dieser Mühe, — ja, er ließ sie nicht 
aus seinen Händen bis an den letzten Tag seines 
Lebens. So ist das Werk bis zum Buchstaben T. 
vollendet und wird hoffentlich in Jahresfrist bis an 
den Schluß durchgeführt unv dem Publicum über
geben werden können. Der deutsch-lettische Theil 
bleibt einer auch nicht fernliegenden Zeit überlassen. 
Neben dieser letzten Arbeit des Verewigten fanden 
seine früheren, dem Jngeud- und dem Mannesalter 
angehörigen höchst verdienstvollen Bestrebungen ihre 
anerkennende Würdigung. Ulmann's dichterische Be
gabung hatte dem Volke in lettischer Sprache geist-
liche Lieder gegeben, die in Haus und Kirche mit 
Vorliebe gesungen werden; er hatte ein schlichtes 
Melodienbüchlein in Noten geliefert, das in vielen 
Tausenden von Exemplaren verbreitet ist; er hatte 
nicht allein die Volkslieder aus der neuesten Zeit 

mühsam gesammelt und so einen schätzenswerthen 
Beitrag zu der Büttner'schen reichhaltigen Sammlung 
gegeben, sondern war auch sehr glücklich in Bearbei-
tung neuer Lieder für das Volk, die ganz insbefon. 
dere für seinen dichterischen Geist zeugen, und im 
Volke sehr beliebt geworden sind. Nichts aber wirkt 
so veredelnd auf ein Volk, als eines edlen Dichters 
Geist in schöner Form und gediegenem Gehalte. Ul-
mann hat das Volk mit diesen Gaben, die er aus 
seinem Innern nahm, zu bleibendem Andenken be-
schenkt. Er hat aber auch in seinen einflußreichen 
Stellungen anderweitig viel, sehr viel zu dessen Bil. 
dung gethan. Die gegenwärtig in Livland bestehende 
und bewährte Organisation der Landschulen mit einer 
Oberlandschulenbehörde an der Spitze wurde von ihm 
lebhaft befürwortet und in ihren speciellen Anord. 
nungen zu Stand und Wesen gebracht. Indem der 
Präsident diese Seiten des Wirkens an dem Verstor-
benen besonders hervorhob, forderte er die Versamm. 
lung auf, durch Ausstehen ihrem früheren Director 
für Livland (denn das war Ulmann gewesen) ein 
Zeichen der Anerkennung zu geben, was benn auch 
von Allen geschah. Der nächste Gegenstand der Rede 
war die lettiiche Zeitung der Gesellschaft, die „Lat-
weeschu Awises". Diese schließt mit dem Beginne 
des nächsten Jahres ein halbes Jahrhundert ihres 
ununterbrochenen Bestehens ab. Sie war das erste 
periodische Volksblatt in den Ostseeprovinzen, und 
damals Eigenthum des mitauschen Gymnasiums, aus 
dessen Besitz sie später in die Hände der lettisch-lite-
rärischen Gesellschaft überging. Eine Geschichte dieses 
Zeitblattes wird das nächsterscheinende „Magazinhest" 
bringen. Das Directorium der Gesellschaft hat aber 
auch geglaubt, diesen Zeitpunkt anderweitig auszeich, 
nen zu müssen, und hat daher für einen sehr an» 
sprechenden Holzschnitt gesorgt, der mit dem scheiden« 
den Jahre den beiläufig 6000 Abonnenten gratis 
verabreicht wird. Er enthält den sogenannten Nichter-
schen Haussegen, ein Blatt, das zu dieser Gelegenheit 
mit lettischem Texte in Leipzig angefertigt und in 
einer bedeutenden Zahl von Exemplaren auch dem 

Publicum zugänglich gemacht worden ist, 
Nächstdem wurde in der Rede des Präsidenten des 
nunmehr vollendeten und in Leipzig gedruckten letti
schen Katechismus mit sprachlich verbessertem Texte 
erwähnt, und die Aussicht gestellt, auch die ganze 
lettische Bibel bald in emendirter Gestalt dem Volke 
stereotypirt übergeben zu können. Mit der Neuge» 
staltung des kurländischen lettischen Gesangbuches find 

Noch eine politische Umschau. 
Die Nord. Presse entnimmt dem Reg. Anz. vom 

9. December den folgenden zweiten Artikel über die all
gemeine politische Lage der Staaten in Europa. 

Jederzeit und unter allen Umständen hätte das Er-
scheinen der zum Georgenfeste nach Petersburg gekomme
nen deutschen Gäste bei uns für ein Zeichen freundschaft
licher Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland 
gegolten. 

Unter den Verhältnissen, welche in Europa die letzten 
^ großen Ereignisse gestalteten, wird der Besuch so bedeut-

samer Gäste sehr viel wichtiger. 
Gab es je eine Epoche in der Geschichte der Neuzeit, 

die einen Complex politisch-socialer Fragen von so großer 
^ Wichtigkeit aufgestellt hätte, wie der Augenblick! 

Italien hat seine Einheit erlangt; das Kaiserthum 
Deutschland nnter der Hegemonie Preußens steht in aller 
Macht da. erhebt sich unter Ausnahmebedingungen: 
Frankreich ist geschwächt, verringert; Oesterreich erschüttert 
und auf den Weg von Reformen geführt; der Papst 
seiner weltlichen Macht verlustig, die katholische Kirche 
durch Glaubensfragen erschüttert, und über allen diesen 
Verhältnissen schwebt die Internationale, mit der Gefahr, 
die Fundamente der gesellschaftlichen Ordnung zu zer
stören. — Das ist eine Lage, welche die Cabinete. 
die Staatsmänner, die Presse mit Grund nachdenklich 
Zachen kann. 

Welch' eine Ordnung der Dinge wird in Europa 
Alchen aus allen diesen fallenden, aus allen diesen sich 
^hebenden Mächten? 

Niemand wird die Frage entscheiden wollen; Pflicht 
^ "b"' dieselbe zu untersuchen, und da ist 

or Allem wichtig, sich zu sagen, von wo man ausging. 
kommen dürste. 

Laae m - 6"ben Umwälzungen in der politischen 
schovknn« . ^"6 dieses Jahrhunderts gründeten Er-

pfung und das Bedürfniß gesicherter Ruhe ein poli

tisches System, das den Namen der heiligen Allianz 
führte. Nicht lange blieb diesem System der mystische 
Charakter seines Ursprungs — den dasselbe bald gegen 
den eines Schutzbündnisses wechselte. Man wird nicht 
leugnen wollen, daß dieses System, trotz feiner Mängel, 
die in den Verhältnissen seines Entstehens begründet 
waren, fünfundvierzig Jahre lang in Europa den Frie
den erhielt, der nur ausnahmsweise unterbrochen wurde, 
der Entwickelung der Cultm aber ungemein förderlich war. 

Die Mißstände dieses Systems waren zweier Art: 
Die Furcht vor Revolution machte die Regier,mgeu miß
trauisch gegen liberalen Fortschritt, weshalb zwischen Re-
gierungen und Völkern sich Zusammenstöße ergaben. 
Hierzu kam, daß, da das Bündniß hauptsächlich Frank
reich im Zaum halten wollte, die Frankreich benachbar-
ten Mächte insbesondere Vortheil vom Bündniß zogen. 
Was Rußland betrifft, so brachte das Bündniß Rußland 
Opfer, die ihm nicht einmal die Sicherheit gaben, die 
Rußland gewonnen hätte, wenn alle Teilnehmer des 
Bündnisses demselben mit der Aufrichtigkeit angehört 
hätten, die Rußland sür dasselbe an den Tag legte. 

Diese Mißstände des Bündnisses traten klar im 
Jahre 1830 hervor. Unter dem Einfluß der nach der 
Revolution von 1830 herrschenden liberalen Ideen zer-
fiel Europa in zwei Lager: in dem einen standen Frank
reich, England, Spanien und Portugal, welche Mächte 
eine constitutionelle Quadrupelalliauz schloffen, in dem 
anderen standen Preußen. Oesterreich und Rußland in 
einem großen konservativen Bündniß beisammen. 

Ungeachtet dieses Dualismus und der belgischen und 
polnischen Revolution, die ans die Pariser folgten, un-
geachtet der politischen Krisis des Jahres 1840 war die 
Kraft der Traditionen und Gewohnheiten dennoch so 
groß, daß der allgemeine Friede in Europa diese Strö
mungen überlebte, über alle diese Hindernisse triumphirte. 
Es ist dies ein augenfälliger Beweis, daß, wo immer 
die Gewalt in den Händen traditioneller Regierungen 
und erfahrener Staatsmänner ruht, die es gewohnt sind. 

sich gegenseitig zu achten und von einem höheren Stand-
punkte die Fragen zu untersuchen, die sie entzweien daß 
unter solchen Verhältnissen stets weise Maßregeln zur 
Erhaltung des Friedens möglich sind, um die Welt vor 
dem Unglück zu schützen, das der Krieg mit sich bringt. 

Unterdessen wurde das System der europäischen Poli-
tik tief erschüttert. Die deutschen Nachbarländer Frank-
reichs. die dessen Aggressionen von Außen in erster Reihe 
zu fürchten hatten und von den modernen liberalen Ideen 
in ihrem Innern berührt wurden, die Ludwig Philipp 
zu seiner Fahne gemacht hatte, verloren die Freiheit ihrer 
Bewegung, alle Energie im Handeln. G>e suchten eifrig 
den Schutz Rußlands nach vor den möglichen Bedrohun-
gen Frankreichs. Sie thaten das aber in der entschie-
denen, wenngleich nicht eingestandenen Absicht, es nicht 
mit Frankreich zu verderben, um die Vermittler zwischen 
Frankreich und Rußland sein zu können und im Falle 
der Noth lich auf Frankreich gegen Rußland in der 
orientalischen Frage zu stützen. So entfernte sich das 
große conjervative Bündniß von dem Princip. das dem
selben zum Fundament gedient hatte. 

Die Rollen waren auf den Fall vertheilt, daß der 
französische Revolutionsstrom sein Bett überträte. Preu
ßen hatte den Rhein zu bewahren; Oesterreich Italien 
im Auge zu halten; Rußland bildete die Reserve und 
übernahm, den ktatus huo im Orient zu erhalten. Aber 
nur der todte Buchstabe des Bündnisses, nicht der Geist 
desselben, war in allem Diesen noch zu erkennen. Preu-
ßen pflog bereits Unterhandlungen mit England und 
Frankreich; Oesterreich seinerseits zeigte klar im russisch, 
türkischen Kriege von 1828—1829 und bei Gelegenheit 
der egyptischen Krisis im Jahre 1840, daß es zu einem 
Verständniß mit dem Feinde Rußlands im Orient 
bereit sei. 

Der KataklysmuS von 1848 war die vollständige 
Zerstörung des Allianzbündnisses und dieses erhielt sich 
nur noch durch die Kraft der Gewohnheit im Verlaus 
von 33 Jahren, während welcher die Cabinete in einer 



die Pastoren Bernewitz (Neuenburg) und Wilpert be
traut, und es ist auch diese große Arbeit ziemlich zur 
Hälfte beendet. Was der Gesellschaft vorlag, wurde 
in einem detaillirten Programm erwähnt und hierin 
auch auf eine Berathung hingewiesen, wie die Fluth 
lettischer kleiner Schriften mit sehr zweifelhaftem In-
halte in ein besseres Bett zu lenken sei, ein Gedanke, 
der nur allzu viel Berechtigung hat, dem vielen 
Nutzlosen, ja Schädlichen gegenüber, was die neueste 
lettische Tagesliteratur in Menge ans Licht bringt. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg. Die bevorstehende russische An

leihe der dritten Emission consolidirter Bahnobliga-
tionen wird nur 12 Millionen Pfund Sterling be-
tragen. (Rig. Ztg.) 

—  E r n a n n t :  W i r k l .  S t a a t s r a t h  S c h u l z ,  B e 
amter für besondere Austräge bei der III. Abtheilung 
der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers — zum Di-
rigirenden dieser Abtheilung. 

Moskau, 11. Decbr. Die anhaltend kalte Strö
mung nach dem Westen verursacht in Frankreich und 
Italien ungewöhnlich hohe Kältegrade, während hier 
in Moskau das Thermometer kaum unter Null sinkt, 
so daß man wieder ernstlich für gestörte Kommuni
kation auf den Landwegen fürchtet, die eben erst durch 
einigen Schneefall hergestellt ist. Mehr als man 
denken sollte, hatte die ungünstige, regnerische Witte
rung des ganzen November auf den Handel Moskaus 
influirt, nachdem durch den schlechten Zustand aller 
Straßen die Kommunikation mit Moskau fast aufge
hoben war, alle Vorräthe der Fabriken sich an der 
Fabrikationsstelle aufstapelten, und die Abfuhr nach 
demKonsumplatzMoskau nicht möglich war. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Dec. Das Bedürfniß, den zur 
Förderung der Kunstgewerbe bestimmten Zeichenun
terricht in den gewerblichen Lehranstalten mit passen
den Lehrmitteln auszustatten, hatte bei dem Handels-
Minister schon seit längerer Zeit den Wunsch rege 
gemacht, über die Herstellung zweckentsprechender Vor
lagen sowie über die Unterstützung geeigneter, aus 
privater Initiative hervorgegangenen Vorlage-Samm
lungen das Urtheil solcher Künstler, Lehrer und In
dustrieller einzuholen, welche mit dem Kunstgewerbe 
und dem kunstgewerblichen Unterrichte näher vertraut 
sind. Die Zeitereignisse hatten der Verwirklichung 
dieses Wunsches längere Zeit im Wege gestanden. 
In den letzten Tagen sind nun auf Einladung des 
Handels-Ministers die Herren Gropius, Grunow, Hey
den. Köhler, vr. Lessing, Lohde, Lucae, Merkel, 
Pflaume, Raschdorf, Ravens und Strack zu einer Be-
sprechung in dem Handels-Ministerium znsammenge-
treten. Die Absichten des Handels-Munsters, wel
cher einem großen Theile der Verhandlungen seine 
persönliche Theilnahme widmete, fanden allerseits den 
lebhaftesten Anklang. Es wurde zunächst überein
stimmend als ein Bedürfniß anerkannt, die Herstel
lung guter Lehrmittel zur Ausbildung der Gewerbe
treibenden in der für die Pflege der Kunstgewerbe 
so wichtigen Zeichenkunst regierungsseitig zu unter
stützen, ganz besonders wurde dies Bedürfniß für die 
elementare Stufe des Unterrichts hervorgehoben. Man 
theilte sodann allseitig den Wunsch, daß die Regie
rung der Publikation größerer Werke, welche in Zu

sammenhang mit einander und nach einem gemein
schaftlichen Plane, durch geeignete Kräfte bearbeitet, 
hervorragende gewerbliche Erzeugnisse aus den ver
schiedenen Epochen des Kunstgewerbfleißes in würdi
ger Weise wiedergeben und dem größeren Publikum 
zugänglich machen, ihre Beihülfe zuwenden möge. 
Endlich empfahl die Versammlung einige bereits in 
der Herstellung begriffene Werke, welche als geeignet 
erkannt wurden, den Zwecken, welche die Negierung im 
Auge habe, zu dienen, der besonderen und nächsten 
Berücksichtigung. Die Vorschläge der Sachverständi
gen erhielten den Beifall des Handels-Ministers, auf 
dessen Anregung die Versammlung aus ihrer Mitte 
eine Anzahl von Vertrauensmännern bezeichnete, 
welche ihm bei der weiteren Verfolgung der hier kurz 
angedeuteten Pläne berathend zur Seite stehen soll
ten. Wir dürfen hoffem, daß diese vereinte Thätig
keit sür das deutsche Kunstgewerbe nicht ohne Nutzen 
bleiben werde. (St.-A.) 

Magdeburg. Aus einem Bescheide, welchen das 
k. Konsistorium der Provinz Sachsen zu Magdeburg 
an die Kreissynoden der Provinz auf ihre diesjäh
rigen Verhandlungen ertheilt hat, erfahren wir auch 
etwas über die letzteren Verhandlungen, was bemerkt 
zu werden verdient. Wir lesen nämlich in jenem 
Bescheide: Sie (die Kreissynoden) konstatiren über
einstimmend, daß — als Folgen des letzten Krieges 
gegen Frankreich — die Zeichen eines neuen Lebens 
auf kirchlichem, religiösem und sittlichem Gebiete ver
gebens gesucht werden. Die Theilnahme am Gottes
dienste hat nicht zu-, der Dienst' der Welt nicht ab
genommen. Dazu bemerkt nun das Konsistorium: 
Wenn dabei öfters auf die in der Kriegszeit hervor-
getretene Bereitschaft zu Liebesdiensten und Opfern 
als hoffnungsvolle Zeichen besserer Zeiten hinge
wiesen worden, so soll diesem Thun zwar nichts von 
seinem Werths entzogen werden, die Kirche wird dar
aus aber keine Beruhigung schöpfen dürfen, so lange 
es mehr als Frucht wachsender Humanität als eines 
erhöhten christlichen Lebens erkannt werden muß. 
Leiver ist die Besorgniß begründet, daß diese große 
Zeit deutscher Geschichte ohne entschiedenen Einfluß 
auf das religiöse Leben unseres Volkes bleiben soll, 
und wenn dies nicht blos als Mangel eines Fort
schritt, sondern als Rückschritt zu beklagen wäre, so 
bleibt um so dringender der Kirche und ihrer Diener 
Aufgabe, alle Kraft und Treue daran zu setzen, dies 
abzuwenden. (N.-Z.) 

Königsberg. Die Vertreter der wirthschaftlichen, 
insbesondere der landwirthschaftlichen Interessen sehen 
mit Schrecken, wie schwer dieselben durch die Miß-
leitnug der Schule niedergehalten werden. Der land-
withsch. Centralverein für Rheinpreußen und gleich
zeitig die Centratstelle der ostpr. tanw. Vereine haben, 
wis jener sagt, ,.während einer Reihe von Jahren 
alle Mittel und Wege erschöpft, um die Verwaltungs
behörde des Staates zu einer Einrichtung, resp. Umc 
gestaltung des Volksunterrichts und der Lehrerbil-
dnngs-Anstalten zu bewegen, durch die eine dem heu
tigen Stande der Landwirthschaft genügende Grund
lage für die Unterrichtung der Landwirthe und der 
landwirthschaftlichen Arbeiter gewährt werden kann." 
Sie wenden sich daher jetzt mit ihren Petitionen an 
das Abgeordnetenhaus, nicht blos im einseitigen In
teresse des laudw. Gewerbes, sondern überhaupt um 
der Förderung jener allgemeinen Geistesbildung wil-
len, welche das edelste, wie zugleich das nutzbrin

gendste Gut der Bürger eines jeden Staates ist. Dl! 
Rheinpreußen beklagen, daß das preußische Volk!' 
schulwesen von seiner früheren Höhe heruntergega»' 
gen ist uud nicht mehr an der Spitze des Schulz 
sens Europas steht. Sie fordern eine Organisation 
des Unterrichtswesens, welche für die Volksschule^ 
die an sie sich knüpfenden Fortbildungsschulen M 
insonderheit für die Lehrerbildungs-Anstalten 
Fortschritten unserer Zeit auf allen Gebieten menich^ 
licher Thätigkeit, namentlich auch mit Rücksicht all 
die täglich dringender werdenden Bedürfnisse vel 
Landwirthschaft möglichst vollkommen entspreche. 
ostpreußischen Landwirthe formuliren ihre AnsprM 
spezieller und im Wesentlichen dahin, daß in 
Volksschulen, wie in den Lehrerseminarien der söge' 
nannte „religiöse Memorirstoff" auf das durchs 
Nothwenoige beschränkt, dagegen an Stelle des 
dankenlosen Auswendiglernens vielmehr die 
dung des Denkvermögens das wesentliche Ziel ^ 
Lehrtätigkeit, und daß neben dem Unterricht 
anderen nothwendigen Kenntnissen auch der i>^' 
Naturlehre, rtsp. in den Elementen der landNM' 
schaftlichen Hülfswissenschaften seiner hohen 
tung gemäß beachtet werde. Sie verlangen fer>^ 
daß die Stelle der Direktoren und der Lehrer s 
Seminarien mit Schulmännern von Fach unv 
vorzugsweise mtt Theologen besetzt werden 
Dann fordern sie landwirhschaftliche Fortbildung 
schulen und endlich gründliche Umgestaltung 
vielmehr völlige Beseitigung der Regulative. 
sehr richtig, wenn man im Westen, wie bei uB f 
Osten, die Umgestaltung des Volksschulwesens in d>' 
sem Sinne durch ein vollständiges Unterrichtszeit 
herbeigeführt wissen will. Nur sollte man die ^ 
läge eines solchen nicht sofort, sondern erst nach ^ 
seitigung des gegenwärtigen Unterrichtsministerium 
und feiner speziellen Organe verlangen. (N.-Z), 

München, 21./9. Dec. Ein Erlaß des Orvi^' 
riats des Bisthums Eichstädt bezüglich des Verhalts ^ 
der Geistlichkeit gegenüber dem Kanzelstrafparagrap^ 
muntert ben Diöcesanklerus auf, ganz auf der ^ 
herigen Bahn fortzuwandeln. Das Ordinariat/^ ^ 
nichts davon, daß jemals ein Prediger der 
die Kanzel mit der Nednerbühne einer pol^»,. 
Partei verwechselt, als Verkünder des göttliches. 
setzes zum Ungehorsam aufgereizt, als Bote des ^ . 
dens Haß gegen Andersdenkende gesäet oder ew 
wider die Verfassung des Landes sein geistliches 
eingesetzt und den Verrath an den politischen Recht 
des Reiches befürwortet hätte. Sollte man ein 
Tages entdecken, daß die Königskrone ein Juwel ve 
loren habe und das Vaterland erniedrigt und g 
demüthigt werden, so verwahren wir uns im Borau 
gegen die Anklage, daß unser Kterus „den Glüu 
der Krone stillschweigend habe verdunkeln lassen Ull' 
für die Erhöhung des Vaterlandes und dessen wahre» 
Wohl zu wenig besorgt gewesen sei." Den 
leumdungen", welche bei den Verhandlungen übe 
das Gesetz gegen die Geistlichkeit vorgebracht worve^ 
bittet das Ordinariat keine andere Antwort erM^ . 
zusetzen, als die einzige mit der Würde des 
vereinbare — das Schweigen, wie es dn 
für feine Verleumder vor dem jüdischen Synevr^ 
gehabt habe. „Und diese stille Antwort", hei^ ^ 
in dem Erlasse weiter, „soll sein: die Erfüllung b 
Pflicht. Mögen alle Prediger fortfahren, nach 
vor diesem Gesetze ohne Scheu die Gebote Gottes i 

gewissen Gedankeneinheit gelebt hatten. Nicht nur uene 
Ideen, neue Principien überflntheten den schwankenden 
Boden der europäischen Politik, und, was noch viel wich-
tiger, neue Leute folgten in der Gewalt der alten Schule 
der Staatsmänner, welche bisher den Frieden zn erhalten 
gewußt hatten. 

Daö Schiff verlor seine bewährtesten Steuermänner 
und warf seine Ladung über Bord, wie der Sturm zu-
nahm, die Wellen höher gingen. 

Mit den alten Bündnissen war es aus. Die Thron
besteigung Napoleons III. war der letzte Schlag, der 
sie traf. De? Name Napoleon allein, die von ihm proc-
lamirte Politik, waren eine Dtohung, vor der sich der 
tiefe Riß in Europa austhat. 

Frankreich bedrohte am nächsten die deutschen Staa
ten. Da war es sehr natürlich, daß diese sich unter dem 
Schilde Rußlands zu schützen suchten, an die alte Hilfe 
dachten, die sie in Rußland gegen die Uebergriffe des 
ersten Kaiserthums gefunden hatten. Ebenso natürlich 
gegeben indessen war, daß die deutschen Mächte Frank
reichs Drohungen, das Gewitter, das den Rhein bedrohte, 
an die Donau abzuleiten bestrebt waren. Man kann 
sie darob aber nicht zu strenge tadeln. Jeder für sich, 
war jederzeit ein Axiom, insbesondere das politische. Es 
war ein Fehler von Rußland, das nicht früher zu wissen! 
— Der Krimkrieg vollends läutete die Todtenglocke der 
alten Politik, oder notificirte vielmehr nur officiell den 
Tod der längst Verblichenen. Das für diese Politik 
ausgegebene Gespenst war nur noch ein Traumbild. 

Nicht zn vergessen ist. daß inmitten aller Feindselig
keiten und des Verraths. in die eine Macht nach der 
anderen verfiel, — Preußen, Preußen allein sich bestrebte, 
Rußland die Treue zu wahren. Diese Bestrebungen 
waren nicht ohne Gefahr für Preußen, und somit nicht 
ohne Verdienst. Das damalige Prenßen war in seinen 
Bewegungen nicht so frei, wie daS jetzige. Das dama-
lige Preußen war durch seine Rivalität mit Oesterreich 
aus dem Boden des deutschen Bundes gebunden, auf 

dein Oesterreich die deutschen Interessen an der Donau 
vertrat. Preußen war gebunden durch sein Gefühl des 
deutschen Patriotismus, das Preußen nicht verletzen konnte 
durch einen Zwiespalt mit Oesterreich. Preußen war 
somit, trotz seiner guteu Absichten, darauf hingeführt, der 
Politik Oesterreichs zu folgen, so viel Preußen sich be
strebte. Oesterreich von den Wegen zurück zu halten, zu 
denen Oesterreich neigte. 

Diese Beziehungen, diese Sympathien Preußens hat 
man zu erwägen, wie seine guten Absichten, um zu der 
Ueberzeugung zu gelangen, daß, wäre Preußen damals 
das jetzige gewesen, der große bei der Konferenz in Bam
berg entstandene Gedanke, aus Deutschland ein abwägend-
ermäßigendes Element zu gestalten, um jedem Conflict 
in Europa dadurch zuvorzukommen, daß Deutschland 
seine ganze Kraft gegen den jedesmaligen Unruhestifter 
zu schleudern habe, daß dieser Gedanke schon damals 
seiner Ausführung nahe gewesen wäre, was Rußland vor 
einem ungerechten Kriege geschützt hätte, der zum Ans-
gangspunkt aller späteren Friedensstörungen wurde. 

Jedermann kennt die Begebenheiten, die dem Krim
kriege auf dem Fuß folgten. Napoleon III. wollte sach
lich wie moralisch das Europa von 1815 vernichten, an 
dessen Stelle ein unbekanntes System setzen ans Grund
lage von Nationalitäten nnd Racenunterschieden, ein 
System ohne System, das auf Phrasen, nicht auf That-
beständen beruhte, nur Streit nnd Unruhen heraufbe
schwören konnte. Oesterreich carefsirte Napoleon während 
des Krimkrieges; 1859 erklärte er Oesterreich den Krieg 
und nahm ihm die Lombardei weg. Rußlands Bethei
ligung suchte Napoleon während des italienischen Krieges 
und eine diplomatische Koalition brachte er gegen Ruß
land wegen Polen zu Stande; Preußen ließ er, in Er
wartung von Vergeltung, freie Hand im Jahre 1866 
und erklärte im Jahre 1870 Preußen den Krieg. Ans 
dieser schönen Politik konnte nur kommen, was aus ihr 
gekommen ist. Preußen benutzte klug und energisch den 
Zwiespalt in Europa, und als die Stunde der Gefahr 

für Frankreich schlug, da fand es auch nicht einen Bundes 
genossen, und ganz Europa, uneinig und nnvorbereite 
wie es war. mußte, ohne ein Wort verlieren zu dürfe" 
dem Einsturz seines alten gewohnten Gleichgewichts u"' 
einem Neubau zusehen, der, man mag die Sache ^ 
sehen wle man will, viel von der Zustimmung, von ei^ 
abwägenden Betheiligung eines europäischen Kongreß 
gewonnen hätte. 

Was wird ans dieser Sachlage hervorgehen? ^ 
Ohne Optimist zu sein, darf man sagen, daß sie g" 
Elemente in sich schließt. Die Politik der Aventü^. 
war an ihren Früchten erkannt worden. Frankreich ^ 
kann gegen diese Politik nur entschiedenen Widern^ 
empfinden. Abgesehen von Gedanken der Entschädig^ 
nnd Rache, wird Frankreich aus den letzten Beg^ 
heiten bei sich ersehen, daß es der Ruhe, der 
einer grundlichen Heilung von seinen inneren GlfMg 
bedarf Dann wird man allgemein Frankreich 
zollen, denn Frankreich ist ein wesentliches Element v 
allgemeinen Gleichgewichts. Der Platz Frankreichs 

auf allen Wegen Europas, und diesen Platz wird ^ 
wieder einnehmen und besser als früher zu behaust 
wissen. .c 

Heut zu Tage wissen alle Mächte sehr wohl, d p 
ihre Macht auf dem Volksreichthum beruht, daß > 
Volksreichthum auf den Fortschritten im Frieden beruy 
Da ist nicht zu befürchten, daß die Mächte, wie 
Jahre 1815, einen Stillstand in der menschlichen Ge>c 
schast anstreben, im Rahmen künstlicher Principien, st'' 
mentaler Politik. Andererseits wird sich der dente 
Theil jeder Nationalität — und vieser ist der über 
gende — sagen, wozu Anarchie, wozu Umsturz suh ^ 

In allem Dem ist der Keim einer Wiedergeburt o 
gemeiner Ordnung zwischen Regierungen und . 
halten, ein Keim, der nicht Utopien entwuchs, nicht w" 
lichen Kombinationen, sondern lebensvollen Gräften. ^ 
schiedenen Strömungen in der europäische 
Eine solche Uebereinstimmung verhindert freilich noch " 
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Nerentlsmus zu beschämen, den Meineid, den Bruch 
geschworener Verträge, den Naub zu verurtheilen, 
bl e Züchte der Eltern zu vertheidigen und ihnen ihre 
-pflichten zu erklären, dem Laster die Unschuld, der 
Unenthaltsamkeit die Heiligkeit der Ehe entgegenzu
halten, den Unterthanen Gehorsam, den Neichen Er-
darrnen, den Armen Geduld, Allen aber die Liebe zu 
verkünden." „Man hat uns hingeworfen, daß zwei 
Regierungen im Lande sind. Leugnen wir es nicht, 
sagen wir es offen: Ja es ist so! Der König herrscht, 
aber auch Jener, dessen Zeichen der König auf sei
ner Krone trägt — Christus. Das Gesetz des Staa-
tes waltet, aber auch das Gesetz Gottes. Wir sind 
verpflichtet als Bürger, aber wir haben auch Pflich
ten als Priester. Wir schwören Treue der Verfassung, 
aber geloben auch Gehorsam der Kirche. Wir kennen 
ein Vaterland auf Erden, aber auch ein Vaterland 
im Himmel. Wir geben dem Kaiser was des Kaisers, 
aber auch Gott, was Gottes ist. Wir sind bereit, 
für den Staat Alles zu opfern, aber unsere Ehre 
und unser Gewissen gehört für Gott. Mag das Juden-
Volk Jesum verleugnet haben, wir werden uns nicht 
ln den Ruf mischen: Wir haben keinen König als 
den Kaiser! Christus und der König, die geistliche 
und die weltliche Macht, der gläubige Katholik und 
der treue Unterthan — das waren die Grundlagen 
und die Größe des Vaterlandes in der Vergangen-
^lt und werden es auch für die Zukunft sein." (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 32./10. Dec. Die hiesigen Blätter konsta

nten mit großem Behagen, daß in einem, die Stel-
umg Rußlands zur gegenwärtigen politischen Lage 
Europas behandelnden Artikel des Petersburger „Re-
glerungs-Anzeigers" den panslavistischen Phantaste
reien der Czechen derb heimgeleuchtet wird. Es wird 

! 'n diesem Artikel den Czechen u. A. vorgehalten, daß 
!llS' > „der ärgste Feind der Slaven bei ihrem Streben 
M! Nach politischen Rechten und nationaler Autonomie 
^ die Chimäre des Panslavismus sei, daß die Verkün-

djgung dieser Utopie Konflikte herbeiführen, die we
il! der im Interesse Nußlands noch der Slaven lägen, 
^ daß den Slaven noch alle jene Grundbedingungen 

geistiger und materieller Art fehlten, welche die Eini
gung Deutschlands als Frucht tausendjährigen Rin
gens zur Reife brachten u. s. w. — Die hiesigen Zei
tungen variiren diese Gedanken in der mannigfaltig
en Weise und verspotten bei dieser Gelegenheit die 
Ezechen wegen ihrer verlorenen Liebesmüh' um Nuß
land, welches viel mehr Werth auf die Pflege freund
schaftlicher Beziehungen zu seinen Nachbaren als auf 
die Stammes-Sympathien der Herren Palacky und 
Nieger lege. Der russische „Regierungs-Anzeiger", 

lav' io wird hervorgehoben, gebe fast wörtlich die Stelle 
aus der Antwort Beust's auf das Nieger'sche Memo
randum, welche die der Regierung darin angesonnene 
.,Landespreisgebnng" zurückweist, wieder, indem er 
schreibt: „Keine Negierung darf es dulden, daß ganze 
Provinzen ihr Trotz bieten, sich stützend auf den, sei 
^ auch nur moralischen Einfluß des Nachbarstaates 
oder auf Stammessympathien — ein Staat ent
schließt sich nie zu einem Selbstmorde." — Mit dem 
historischen Adel Böhmens geht andererseits der Pra
ger „Tagesbote" scharf ins Gericht; er schreibt: 
„Durchblicken wir einmal flüchtig die Liste der Vor
kämpfer des sogenannten czechischen „historischen Adels!" 
Da begegnen uns die Sprößlinge altdeutscher Ge
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schlechter, wie die Fürsten Löwenstein, Oellingen, 
Salm, Windischgrätz, Thurn uud Taxis oder die 
Grafen Aichelburg, Berchthold, Clam, Mennsdorfs, 
Nummerskirch, Schönborn, Spork, Thun, Wolken
stein u. s. w. u. s. w., ja sogar, um den deutschen 
Ruf: „Ist kein Dalberg da?" czechisch zu beantwor
ten, ein Freiherr Dalberg, Friedrich (Maleschau)! 
Edle Sachsen-, Franken, und Schwabennamen, welche 
es verlernt haben, roth zu werden, wenn man sie 
als undeutsch, als gesetzfeindlich, als feudale Speku
lanten, als Trabanten der Herren Rieger und Ge
nossen bezeichnet. „Historisch" an diesem Adel ist 
hier nichts, als daß er das Bischen historische Mis
sion, das seine Ahnen übernommen hatten, ins Ge-
gentheil zu verkehren bestrebt ist. Zumeist sind sie 
groß und reich geworden durch die Gnade des deut
schen Kaisers oder durch Oesterreichs Gunst. Und in 
Böhmen haben sie sich eingebürgert nicht etwa im 
Gefolge des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, des 
Winterkönigs, sondern im Kampfe gegen den Prote
stantismus, nicht etwa blos den czechischen, sondern 
auch den deutschen, unter Kaiser Ferdinand II. Cze
chisch ist von der ganzen Liste kaum ein Fünftheil. 
Das thut aber nichts. Deswegen sind sie doch im 
Ganzen unser historischer Adel". Nichts kann bes-
ser die Brüchigkeit und Verschrobenheit der Allianz 
der Czechen und Feudalen illustriren als diese Liste 
der „Historischen." Nicht ein Zehntheil von ihnen 
spricht czechisch und die meisten haben mit der „Na
tion" nicht das Mindeste gemein. Aber Junker sind 
sie. Feinde des Konstitutionalismus wie des Paria-
mentarismus, Männer, welch'e, wie Graf Leo Thun, 
mit demüthigem Aufschlag der Augen im Landtag 
versicherte, „die Vorsehung in der Nähe des Thrones 
geboren werden ließ" und mit Hülfe der Czechen hof
fen sie, so Gott will, aller sündigen „Gleichheitsma-
cherei" den Garaus zu machen, das ist die volksthüm-
liche Allianz, das ist „unser Adel," auf den die Cze
chen pochen und jeder Freund des Volksthums kann 
es bedauern, daß es ein Volk giebt, das sich also 
selbst degradirt. „Unser Adel" hofft durch die Cze-
chen, die ihn als Werkzeug behandeln, die Kastanien 
aus der heißen Asche, die Reaktion aus der libera
len Bewegung sich hervorholen zu lassen. Und die 
Czechen wieder vergelten diese Hoffnung mit der Zu
versicht, durch den Adel der Verfassung und dann 
auch der Deutschen Herr zu werden. Keiner traut 
dem Andern, und doch betrügen sie sich Beide." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 21./9. December. Die letzten Sitzungen 

der National-Versammlnng sind wiederum ganz und 
gar in persönlichen Händeln vergeudet worden. Als 
Zeichen der Stimmung, welche in Versailles herrscht, 
sind sie bemerkenswert: sie lehren, mit welchen 
Schwierigkeiten die Negierung zu kämpfen hat, und 
sie lassen befürchten, daß, wenn Thiers an einem 
schönen Tage gestürzt würde, das Chaos in seiner 
schlimmsten Gestalt wieder obenauf sein würde Das 
Journal des Debats ruft den Abgeordneten heute die 
Worte zu, die Thiers vor einigen Tagen gegen den 
Präsidenten des reformirten Consistoriums gebrauchte: 
„Denken Sie an den Zustand Frankreichs, an das 
Bedürfniß nach Frieden, nach moralischem und ma
teriellem Frieden, den es empfindet!" . . . Diese 
patriotischen Worte, fügt das Journal des Debats 
hinzu, drückten genau den geistigen Zustand Frank
reichs aus: es bedarf des Friedens, es ist weniger 
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brennende Fragen, alle Veranlassungen zu Konflikten, sie 
kann aber friedliche Schlichtungen erleichtern, Explosionen 
verhindern. 

Das aber ist Alles, was sich vernünftigerweise von 
einem politischen System fordern läßt. 

Bei jo gegebener Sachlage kann die Uebereinstim-
münz zwischen Rußland und Deutschland nur das ge
eignetste Element zur Realisirung der vom Kaiser von 
Rußland gesprochenen werthvollen Worte sein, die poli-
Me Übereinstimmung, die Bürgschaft des allgemeinen 
Friedens, der gesetzlichen Ordnung ausmachen. 

Rußland und Preußen, jedes nach seinen Kräften 
Und seiner Lage, sind mehr als jede andere Macht be
rufen, eine Rolle zu spielen, in der die aus der Waage 

er Politik überwiegende Macht sich mit dem Princip 
es Conservatismus vereinigt. Die Interessen von Ruß-

Md und Preußen sind solidarisch genug, um das Zu-
^Ulmengehen Beider einem Conflict vorzuziehen, und 
Wiederum nicht solidarisch genug sind diese Interessen, 

für Europa eine Drohung zu sein. Diese beiden 
dachte sind stark genug, um sich gegenseitig zu achten, 
^genseitig sich zu conveniren, und wiederum jede dersel-
M für sich nicht stark genung, um eine die andere ver

klingen zu können. 
I-. Bedingungen dieser Art sind dem guten und nütz-
Hm -Lernehmen zweier Länder günstig. Stützen sich 

selben noch auf die ununterbrochene Tradition auf-
»g erwiesener gegenseitiger Dienstleistungen, auf gute 
de. deren Vertreter die preußischen Gäste in 

Alchen Hauptstadt waren, so kann man diese Be-
! für vollkommen ausreichende und bewährte 

soffen''?? ^ Europa zu gratuliren, das, wie man zu 
> Gle.chaewi^^^st^ System finden wird, das sei-
^'sten Wied ^ k - 5^""" Wohlstande bessere Dienste 

der ^"iode des Mißtrauens, der Riva-
die Europa 

v ist. Hjerzu hat man Rußland zu gra-

tuliren, denn vergessen wir nicht die in vergangener Zeit 
durch den Kaiser Nikolaus gesprochenen Worte, als Der
selbe bei Gelegenheit des Festes seiner fünfundzwanzig-
jährigen Regierung für seinen Erhabenen Sohn eine 
kurze Uebersicht derselben zusammenstellen ließ und dieser 
Arbeit die Worte hinzuschrieb: „Ich war bestrebt, Dir 
ein großes und mächtiges Rußland zu hinterlassen, sich 
zum Besten, Niemandem zum Schaden/ Fünfzehn Re
gierungsjahre des Kaisers Alexander II. hatten Europa 
die Ueberzeugung geben sollen, daß sein Programm das
selbe geblieben. 

Hiervon überzeugt sich denn auch Europa von Tag 
zu Tag mehr: die Wahrheit besiegt die Lüge. Die Ruß-
land feindlichsten, österreichisch-ungarischen Preßorgane 
haben ihren Ton geändert. Dies zeigt sich insbesondere 
in einigen Wiener und Pefter Blättern bei ihrer Be-
urtheilung des Toastes Kaisers Alexander II. am Georgen-
feste. Sie erkennen in demselben die Gewähr des all
gemeinen Friedens, der Europa so wunschenswerth, so 
nöthig ist. Bei dieser Richtung in der Presse wäre 
möglich, daß auch die österreichisch-ungarische Politik den 
Frieden in ihr Programm aufnähine, den Graf Andrassy 
bei seinem Antritt proclamirte, obgleich seine zahlreichen 
Anhänger ein durchaus anderes Programm kriegerischer 
Inspiration erwarten. 

A l l e r l e i .  
— Die Reliquienfabrik in Rom beschränkt ihren 

Absatz nicht etwa auf die Rheinlande oder auch auf 
Europa, sondern hat sich auch in Amerika gute Kund
schaft erworben. Jetzt hat sogar, wie die New-Norker 
Tribüne mittheilt, der americanische Dampfer Richmond 
einen Sarg nach Philadelphia gebracht, der in Mycenac 
entdeckt worden ist und die Asche keines geringeren Hei
ligen enthält als des Apostels Paulus! Die genannte 
Zeitung hält es für nöthig ihre Gründe gegen die Rich-
tigkeit dieser Deklaration aus einander zu setzen. 

als je zu politischen Wühlereien und Kämpfen lauf-
gelegt, und es würde eS der National-Versommlung 
Dank wissen, wenn sie an die Geschäfte und Bedürf
nisse des Landes denken wollte. Die National-Ver-
sammluug scheint jedoch zu glauben, daß Sitzungen, 
wie die gestrige, ihr Ansehen vermehren würden; aber 
haben diese unfruchtbaren Zänkereien die Finanzlage 
verbessert und die so wichtigen Fragen gefördert, auf 
deren Lösung man so sehr gespannt ist, wie auf die 
der Unterrichtsfrage, auf die der Heeresumgestaltung? 
Und die Verfechter des Verbleibens in Versailles 
wagen noch, zu behaupten, hier sei die National-
Versammlung.vor Stürmen von außen her geschützt, 
und hier nur fiude sie die nöthige Ruhe zur Reife 
ihrer Berathuugen! So das Journal des Debats. 
Die persönlichen Zänkereien der Abgeordneten sind 
so aufreibend, daß gestern z. B., als man sich fünf 
Stunden gebalgt hatte, der Saal plötzlich leer war, als 
es zur Arbeit gehen sollte. Die France hebt noch eine 
andere charakteristische Eigenschaft der National-Ver-
sammlung heraus : die Deputirten verlieren in den 
heftigen Scenen oft gänzlich aus den Augen, um 
was es sich eigentlich handelt, und haben ein ganz 
anderes Ziel im Auge. (K. Z.) 

— Die republikanischen Blätter trauten den 
Prinzen von Orleans nicht den Muth zu, nach der 
etwas zweideutigen Abstimmung dr-r Nationalver
sammlung ihre Sitze einzunehmen und so jubelten 
sie laut über einen angeblichen Sieg. Die Prinzen 
haben jedoch mit Recht auf die Wirkung gerechnet, 
welche die „vollendeten Thatsachen" in Frankreich zu 
machen nie verfehlen; wie sie zu Stande gekommen 
sind, gilt nachträglich für ziemlich gleichgültig. So 
beginnen denn dieselben Zeitungen, welche so eben 
noch über die vernichtende Niederlage der Orleans 
gefrohlockt, die Stirn sehr sorgenvoll zu runzeln. 
„Wir haben gesehen, sagt das „Siecle," wie das 
Haus Orleans eingegangene Verpflichtungen erklärt 
und wie es aus ihrer Unbestimmtheit Vortheil zu 
ziehen weiß. Die Prinzen werden in der Kammer 
eine Zeit lang bescheiden, verständig sein. Man wird 
sie keine Personenfragen aufs Tapet bringen sehen, sie 
werden kein Aufsehen veranlassen, keine Begehrlich
keit verrathen, sie werden nrcht von der provisori
schen Republik sprechen, keine monarchischen Meinun
gen zur Schau stellen. Sie werden ganz Sanftmuth 
sein, ganz honigsüß, ganz demüthig. Trotzdem wer
ben wir ein offenes Auge auf ihr Gebühren haben; 
sie geben uns das Recht dazu." (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Der Priester Antonio Aguayo, welcher 

den jüngst erwähnten Aufruf zur Bildung einer spa« 
nischen Nationalkirche an der Spitze unterzeichnet hat, 
beabsichtigt demnächst eine Missionsreise durch Spa
nien zu machen, um seine Grundsätze zu verbreiten. 
Zu den vielen Geistlichen, welche ihren Namen un
ter den Aufruf gesetzt haben, sind noch zwei hinzu
getreten, nnv in den Provinzen sind 48 Priester für 
die Bewegung thätig. Doch sagt Aguayo selbst: 
„Der beklagenswerthe Ultramontauismus hat in un
serem Lande die Folge gehabt, daß es nur Bigotte 
und Ungläubige mehr gibt, und es wird uns sehr 
schwer werden, das reine Christenthum wieder herzu
stellen, wenn nns nicht fromme Christen anderer Länder 
unterstützen." Der Secretär des Ausschusses, Escu-
dero? hat neulich einen Brief an Döllinger gerichtet, 
worin er Sympathieen für den Altkatholicismus in 
Deutschland kundgibt und ein Gleiches von den Deut
schen sür die spanische Bewegung fordert. Doch ist 
nicht zu verkennen, daß die spanischen Neformgeistli-
chen sich in einen viel schärferen Gegensatz zu den 
Institutionen des historischen KatholicismuS setzen, 
als die deutschen Altkatholiken. Am nächsten kamen 
dem Ausrufe Aguayo's noch die bekannten stuttgarter 
Beschlüsse. (K. Z.) 

Italien 
Rom. Nach früheren Berichten soll sich der Papst 

mit dem Kaiser von Brasilien gar nicht auf ein po
litisches Gespräch eingelassen, sondern den Versuch des 
Kaisers, eine Versöhnung zwischen ihn^und dem Kö
nige von Italien anzubahnen, mit Stillschweigen 
übergangen haben. Dagegen berichtet der römische 
Correspondent der Pall Mall Gazette: „Der Kaiser 
sprach in oer ersten Unterredung lange mit Wärme 
und Beredsamkeit über die Notwendigkeit einer Ver
söhnung. Der Papst hörte aufmerksam zu und be
merkte schließlich, er sei sehr erstaunt, dergleichen vom 
Kaiser von Brasilien zu hören. „Ich bin in diesem 
Augenblicke" — erwiederte der Kaiser — „nur Dom 
Pedro d'Alcantara." „Sehr gut, mein lieber Dom 
Pedro" —sagte der Papst — „man nennt Sie einen 
Philosophen, und ich halte Sie dafür. Schlagen Sie 
Ihre Bücher nach, und wenn Sie einen Präcedenz-
fall dafür finden, daß der Tag sich mit der Nacht 
verbindet, so bringen Sie mir das Buch, dann werde 
ich auch einen Präcedenzsall für die von Ihnen be
fürwortete Versöhnung haben." Der Kaiserin gegen
über machte sich der Papst noch unangenehmer und 
bemerkte mit Bezug darauf, daß sie die Tochter Franz 
des Ersten van Neapel war: „Niemanden hätte der 
Kaiser finden können, der besser in der Lage gewe
sen wäre, ihm die Honneurs (in Neapel) im Palaste 
Ihrer Vorfahren zu machen." Die Kaiserin war 
hierüber so verletzt, daß sie dem Papste nicht einmal 
einen Abschiedsbesuch machte. Der Kaiser indessen 
machte kurz vor seiner Abreise noch einen weiteren 
Versöhnungsversuch und erbot sich selbst, im Gehei-



men Victor Emanuel in einer Droschie zum Vatican 
zu führen, worüber der Papst übrigens sehr gereizt 
ward und kalten Abschied nahm." Die Versöhnungs
versuche waren, wie der Correspondent versichert, 
ganz ohne Vorwifsen des Königs und aus eigenem 
Antriebe des Kaisers erfolgt. (K. Z.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garui Herren FabrikinspectorDührsen, Gemeinde

schreiber Wallin und Fränlein Eylandt. 

Verantwortlicher Redakteur W H. llhr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuü. Carl von Henko und Gustav 
v. Bötticher exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 16. December 187l. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 747.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. ^ur. Alwil Baron Stackel
berg zu der Strafe zeitweiliger Ausweisung ver
urteilt worden ist. 

Dorpat, den 15. December 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 742.) Secretaire S. Lieven. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-Quartier 
und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, welche 
aus diesem Jahre an benannte Cafsen Rechnungs-
fordcrungen 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 1671. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier-

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

Buchhalter I. Kunter. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Kaufmanns 1. Gilde, erb
lichen Ehrenbürgers Peter Nicolajew Äopylow 
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 bjnnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen a äato 
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-R^thhaus, den 16. September 1871. 
(Nr. 1004.) 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
m Dorpat unv Felln»: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth

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

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

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

A u f r u f  

Von dem Ausschuß für die Begründung eines Thier
schußvereines in Dorpat werden diejenigen Herren und 
Damen, welche als Mitglieder in denselben mit Zahlung 
von 50 Kop. S. jährlich einzutreten beabsichtigen, hier
mit ergebenst aufgefordert, ihre Adressen gefälligst an 
eine der Redaktionen der Dörpt'schen Zeitungen einzu
senden. Auch liegen im Dörpt'schen Handwerker-Verein, 
sowie in den Conditoreien der Herren Luchsinger und 
Borck Bogen zum Einzeichnen aus. Um Irrungen zu 
vermeiden, wird gebeten die Namen und Adressen recht 
deutlich zu verzeichnen und zugleich anzugeben, ob die 
Statuten und Mitgliedskarten in deutscher, russischer, 
estnischer oder lettischer Sprache gewünscht werden. 
Sobald der Verein constituirt sein wird, werden die Mit
gliedskarten ausgegeben. — Die Namen derjenigen Herren 
und Damen, welche geneigt sein sollten, dem Verein eine 
größere Summe ein sür allemal zuzuwenden, damit 
ein Stammcapital sür denselben gebildet werden könne, 
werden später aus einer Geschenk- und Legatentasel als 
Wohlthüter und Mitbegründer des Vereins dankbar ver
zeichnet. 

I m  N a m e n  d e s  A u s s c h u s s e s .  

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von-

' Lyda panck. 
Preis I- Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen unv wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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

Heinrich'? vou Lettland 

Livländische Chronik, 
ein getreuer Bericht, 

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

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

aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert 
von 

Eduard Pabst. 
1867. Preis 2 Rubel 50 Kop. 

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

Vorräthig bei H. Laakmann, Th. Hoppe und 
E.J.Karow in Dorpat und Fellin: 

Tuletoru. Ueks kurblick näitemäng, kahes 
w a a t n 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 Onupoeg Eestikeele näitemäng. 
15 Kopekeu. 

Willandi Laulik. Luulenud ja wäljaannud 
A. Rein wald. 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu erschienen und vorrätig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe und E. I. Karow ln Dorpat u. Fellin: 

Willandi Laulik. 
L u u l e n u d  j a  w ä l j a a n n u d  

A. Neinwald. 
P r e i s  2 5  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
I. C. Schwartz, ehemaliger Studirender. (1) 
R. L. Krause, „ „ (1) 
A. Döbler, „ „ (1) 
Wilhelm Weinberg, Pharmaceut. (3) 
Ludwig Tusch, Pharmaceut. (3) 

Große Auswahl 

wie auch 

Damenmussen 
zu sehr billigen Preisen empfiehlt 

°K Vahlberg, 
. vis-Ä-vis dem Kaufhof. 

Vorräthig in allen Buchhaudluugeu: 

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 Verlags 

VI «51 ,»W R 

I-t branebe ainse äss Kourbow 

(veuve et eickliz <Iil loilis 

Ii« WML A. vk 5z 
»ucieu procursur äu roi, autvur <les 

INIRiovLS VLV0Il.k!L8 017 1,01713 XVII VLMILK 
I.LSII'IAL OL sto. 
est ü. Nossisurs lös prssi^ 

6t evQssillsrs 60 1a eour 6'axpsl 6s 1a Asioo 
?rix, üorius 3,80, ou trauos 8 

Ell VVlltS 
5. park (pour la kranos) ckez L. OLXIII. 
„ Iionäres (pour 1'^.vxlsterro) „ Villau k c?o. 
„ Sruielle« (pour la övlxiyus) „ 0 
.. ^ip-Ix spour I'^llsm^lio) „ äl,?«. vvkk. 
„ Ila-rleill (xour lo» 

^äitour) 
vt oliv^ tous los »utrss libraires <lo cos 

Im Verlage von George Westermann in Brau» 
schweig erschien so eben die erste Lieferung von: 

Geschichte 
der 

MMZMM 
nach ihrem 

gesammten Umfange 
Von 

vr. Johann Heinrich von Miidler, 
emeritirtem Professor und Direktor der Sternwarte 

2 Bde. gr. 8. geh. Preis 5 Thlr. 10 Sgr 
Die Ausgabe des Werkes geschieht in 16 Lieferungen, 51^ 

Telegraphische WitterungSdepesche 
O b s e r v a t o r i u m  

Uhr Morgens 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  
Mittwoch, den 23. Dec. 7 

Barometer Nendertnig 
7v0ii>w 

Stunden 
Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 44 
Kasan 52 
Moskau 58 

51 
53 
52 
49 
57 
55 
60 
60 
64 

64 
62 
49 

4-4 
-i-2 
—2 
-3 
-i-o 
—2 
— I 
—2 
-2 

—4 
-l-o 

L 
?' 

-^6 
4 4 

'Liiod 

LL l2) 
LV^'(I) 
S  ( l )  

<2) 
L VV (2) 
L! s2) 
3 (1) 
S (1) 
^ (2) 

l0) 
(0) 

^ (2) 
3^ (2) 
L (I)  

(1) 

-1ö 

-i-

i t t e r u n g S b e o b a c h t n  n g e n  
vom 23. December 1871. 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 
4 

7 

10 

Mittel 

0° C. 

43.8 

43.0 

46,6 

45.9 

45.1 

45,0 

Temp l geuch-
CelsiuS. tigtnt Wind. 

0,5 97 3 (2) N (3) 

0.4 97 3 (2) w (2) 

0,3 73 3 (2) ^ (3) 

-0,2 94 3 (4) IV (4) 

0,8 96 3 (4) (6) 

1.9 87 3 s3! ^ s4) 

47,54 0,61 

Bewölkt-

10 

10 
3 

10 
10 

10. 

Extreme der Temperaturmittel in den ^en sechs ? ^ 
am 28. Dec.: Minimum- -".iS,m Jahre 1369. 

^6 jähriges Mittel für den 23. Dec.: —5,66. —^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. December l 

Verlag von I. C. ScbtinmannS Wittw«. Druck von W. Äläser. 



N 294. Sonnabend, den 18  ̂ December 1871. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in Z8, GlSstrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.2bKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1872 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
Von 6 Rbl. sür das Jahr, l'^Rbl. für das Viertel, 
jähr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent-
Uqen die Herren E I. Karow in Fellin, 
M. Rudolff in Walk, E. G. Trey in Wolmar, 
^chnakenburgs Typolithographie in Riga gr. 
Atarstallsstraße, R. Iacoby & Co. in Pernau, 
E. Linde in Weißenstein, I Lantzky in Narva, 
A. Hesse in Pleökau und A. Lang in Moskau 
Schmieoebrücke Haus Gagarin. 

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitung 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bestätigung. Riga: Ein 

Vermächtnis des Bischof Ulmann. Goldingen: Einweihung. 
Reval: Zugkraftprobe. DaS Alexandergymnasium. Land
tagswahlen. St. Petersburg: Vom Archäologenkongreß. 

Ausländischer Thetl. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Weihnachtsbetrachtungen. Straßburg: Der Schmerz der 
höheren Stände. Hamburg: Die Bankvalutafrage. München: 
Döllingers Antrittsrede. — Großbritannien. London: Die 
politische Aufgabe der Internationalen. 

Feuilleton. Ein russischer Dichter in Deutschland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Nigaer Börse vom I8> December: Amsterdam —. 

— Hamburg 29 V2. — London 32 Vs- ^ Paris 355. 
-- 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/», — 
Erste innere Prämienanleihe 155 Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 151'/2 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br.—5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99'/t G. — 5"/o unküudb. livländische 
Pfandbriefe 93^ G. — Niga-Dünaburger Eisenbahn-
Actien 154'/,.— Flachs (Krön) 48. 

Berliner Börse vom 17./29. December. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillele 33'/« Thlr. für 90 Ndl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Dec. Die für Auszeichnung im 

letzten Kriege bestimmten Dotationen sind zum hiesi
gen Weihnachtsfeste vom Kaiser Wilhelm zur Aus-
theilung gekommen. Der Bundesrath hat beschlossen, 
für den Zollverkehr bei der Declarirnng von Waa-
rensendnngen die bisherigen Gewichtsverzeichnungen 
bis auf Weiteres zu gestatten. — Die bayerische Ne
gierung beschloß, die Vollmachten ihres Vertreters 
beim päpstlichen Stuhle in die Hände des deutschen 
Neichsvertreters zu legen. — Die Partei des Her« 
zogs von Aumale agitirt lebhaft sür dessen Rückkehr 
nach Paris. — Die Großmächte hiben unter sich be-
schlössen, der „rumänischen Frage" baldigst herbeizu-
führen. — Die Stadt Oran (i.u Algier) ist von einem 
Erdbeben fast total zerstört worden. 

Znläiidische Rachrichten. 
Dorpat, 18. Dec. Im Nessort des Livl. Käme-

ralhoses ist der zur Bekleidung des Amtes eines Buch» 
haltersgehilfen der Dörptschen Kreisrentei zugelassene 
Okladist Johann Georgs Sohn Georgensohn von 
Sr. Erlaucht dem Herrn General-Gouverneur von 
Liv-, Est- und Kurland im Staatsdienst bestätigt 
worden. (L. G.-Z.) 

Riga. In der StiftungSversammlung der liter. 
praktischen Bürgerversammlung wurde berichtet, daß 
der verstorbene Bischof Ulmann durch ein reiches 
Vermächtnis seinem Wirken sür die Bürg.-Verb. einen 
schönen Abschluß gegeben hat. Testamentarisch hat 
derselbe der seinen Namen tragenden Mädchen-Schnle 
der Bürg.-Verb. ein Capital von 2000 Rbl. vermacht. 
Es wäre das schönste Denkmal sür den in unseren 
Provinzen unvergeßlichen Mann, wenn die im Be
richt des Secretairs ge^r"' Anregung, die Ulmann. 
Schule zu seinem Gedächtniß auf die Höhe einer, be
rechtigten Ansprüchen vollgcnügenden Anstalt zu er
heben, Verwirklichung fände. Die Ulmann.Schule 
steht immer noch auf der eigentlich unstatthaften Stufe 
einer 2classigen höheren Mädchen-Schule und kann 
dazu nur existiren, wenn der bei Weitem größte Theil 
des Unterrichts unentgeltlich ertheilt wird. Es reift 
in den städtisch-ständischen Körperschaften der Plan, 
auch dem Mädchen-Unterricht durch Gründung einer 
den hierher bezüglichen unerläßlichen Anforderungen 
ganz genügenden Anstalt Rechnung zu tragen. Be
steht aber einmal eine solche Anstalt in unserer Stadt, 
dann wird die Anomalie einer 2classigen Schule mit 

ihrem zwei- bis dreijährigen Cursus für jede Classe 
bis zur Unerträglichkeit grell hervortreten und auf 
schleunige Abhilfe drängen. Wie schön, wenn bis 
dahin die Ulmann-Schule wenigstens die unerläßlichste 
resormatorische Bewegung ernstlich eingeleitet oder 
wohl gar durchgeführt haben könnte. (N. St.-Bl.) 

Güdingen. Der „Nig. Westn." berichtet über die 
Einweihung der griechisch-orthodoxen Kirche in Gol
dingen. Der goldingenschen Bratstwo, 1868gegründet, 
die den Hanptsitz ihrer Verwaltung und einflußreiche, 
hochgestellte Mitglieder in Petersburg hat, verdankt 
dte neue Kirche ihre Entstehung, und zwar gehört 
ein Verdienst ersten Ranges hierbei dem Curator der 
Bratstwo, Herrn I. P. Smirnow, der bekanntlich 
eine sehr bedeutende Summe für den Bau jener dar» 
gebracht hat. Die Beschreibung der Einweihungs-
seier, welche am 5. December stattfand, führt die zahl
reichen Gäste auf, die sich versammelt. Den Act der 
Weihe vollzog der Bischof von Livland und Kurland, 
Benjamin. Nach derselben fand ein Festmahl statt, 
an dem, wie an der vorangegangenen Feier, sich auch 
Glieder der lutherischen Kirche betheiligten. Der 
Correspondent des „Westn." hebt hervor, daß diese 
Feier der lutherischen Bevölkerung einen neuen Be
weis sowohl von der Liebesthätigkeit der griechisch-
orthodoxen Kirche, die bei der eigenen Freude es 
uicht vergessen habe, für alle Bewohner Goldingens, 
zu welchem Bekenntniß sie auch gehörten, wie auch 
davon gegeben habe, daß die Verschönerung des Aeu-
ßern der griechisch-orthodoxen Kirche zu guten Be
ziehungen ihrer Angehörigen mit den übrigen Be
wohnern sühren könne. Die Kirche lelbst übertrifft 

^ nach den Worten des Referenten alle russischen Kirchen 
> in den Ostseeprovinzen ^an Pracht der Ausstattung 

und weicht darin selbst den Kirchen der Residenz nicht. 
Neben dem Reichthum der Kirchenutensilien, der Ge
wänder :c. wird besonders die Schönheit der Heili
genbilder hervorgehoben. (Nig. Ztg.) 

Reval. Die auf den 28. Juni 1872 festgesetzte 
ans den Summen der Verwaltung der Neichsgeslüte 
zu prämiirende Ausstellung und Zugkrastprobe von 
Bauerpferdeu richtet sich auf Pferde, nicht jünger a!S 
4 und nicht älter als 6 Jahre und nicht unter 4 
Arsch. 14 Wersch, hoch. Die Summe der für die 
Prüsuug des normalen Körperbaues festgesetzten Prä
mien beträgt 200, die Summe der Prämien für die 
Zngkrast 100 Nbl. (Nev. Z.) 

Reval. Im Alexaudergymnasium mit russischer 
Unterrichtssprache werden sür das erste Jahr nnr die 

l-

Ein russischer Dichter in Deutschland. 
Ucber das Werk des Dr. Karl von Seidlitz, 

der kürzlich in Dorpat sein fünfzigjähriges Doctorjum-
läum feierte. , Wassily Andrejewitsch Joukofföky; ein 
russisches Dichterleben," wird in der A. A. Z. Folgen-
deS berichtet: 

Es ist ein eigenthümliches Zusammentreffen daß, m 
demselben Jahre, in welchem uns Juunermanns Bio^ 
graphie von einem Angehörigen seiner Familie 
wurde, auch die Biographie eines gefeierten MINM 
Dichters erschien, der mehrere Jahre sich ein Hemi ge
rade in der Umgebung Düsseldorffs gegründet hatte, m 
der Jmmermannö Häuschen stand. Es war dich dcr 
russische Uebersetzer der Odyssee, der Bearbeiter >. er Un-
dine und der Dichter der Nationalhymne, WassUy An-
drejewitfch Joukofföky. dessen reiches Leben uns sein Frennd 
Seidlitz mit liebevoller Wärme beschrieben hat. Erschie-
ven im Jahre des gewaltigen Sturmes, welcher die Welt 
in Bewegung versetzte, Europa verjüngte und Deutsch
land wiedererstehen ließ, ist dieses Buch an der deutschen 
Presse unbeachtet vorübergegangen. Mag es uns darum 
gestattet sein jetzt darauf zurückzukommen und dicier tress' 
lichen Biographie einen Theil jener Aufmerksamkeit zu 
erweisen, die sie verdient. 

Joukofföky und Jmmermann. sonst so verschieden wie 
der russische vom deutschen Nationalcharakter, haben doch 
noch etwas anderes gemeinsam als jenes Zufällige, das 
^ir erwähnten. Sie sind beide Romantiker. Aber 
Ammermann, so sehr er von der Strömung seiner Zeit 
beeinflußt würde, war in weit höherem Grad ein schöpfe-
nschcs Genie als der russische Dichter, dessen vorzüglich-
Nes Verdienst um seine vaterländische Literatur ein rem 
formelles ist. indem er ihr die Schätze fremder Litera-
Ulren, besonders der deutschen, in einer meisterhast be-
yandelten Sprache zuführte. Man denke an seine »Ljud-
«u a. dte m Rußland mit demselben Enthusiasmus 
usMommen wurde wie in Deutschland das Bürger-

sche Original, die „Leonore." der er ein wahrhaft rufst-
sches Colorit zn geben verstanden hatte; serner an seine 
„Undine," die, in Hexametern geschrieben, die Fouquö-
sche Erzählung noch an Lieblichkeit übertrifft. Wo er 
selbständig schuf, wie in feinen „zwölf schlafenden Jung-
frauen," ergeht er sich meist in einer Lust zu fabuliren, 
die an ausschweifenden Phantastereien die kühnsten Aus-
geburten unserer deutschen Romantiker noch übertrifft. 

Ein anderes Verdienst Joukosssky's — um es gleich 
vorauszunehmen — wird die Eulnirgeschichte Rußlands 
vielleicht am höchsten stellen; dem Namen jenes Laharpe 
der Alexanders I Erziehung leitete, wird sie den Jou-
koffsky's gesellen, strahlender, verdienstvoller als jener, 
denn Joukofföky war der einflußreiche Erzieher des zwei-
ten Alezander, nnd streute als solcher eine Saat, deren 
Frucht die ewig denkwürdige Aufhebung der Leibeigen-
schaft war. 

Nachdem sein Erziehungswerk beendet war, hatte 
Joukoffsky noch seinen erhabenen Zögling auf dessen 
Brautfahrt nach Darmstadt begleitet. Von dort machte 
er wiederholte Besuche bei dem Maler Rentern in Düffel-
dorf, mit dem er innig befreundet war. Er hatte 
ihn während eines Winteraufenthalts in Montreux im 
Jahre 1832 kennen gelernt nnd damals manche frohe 
Stnnde im Kreise der liebenswürdigen Familie zugebracht. 
Die Tochter des Malers, Elisabeth, damals ein kleines 
munteres Kind, mit dem er sich gern beschäftigte, trat 
ihm jetzt, zwar immer noch mit der Unbefangenheit eines 
Kindes, aber doch zugleich als herangereiftes Phantasie-
volles Mädchen entgegen. In der Brust des schon ge
alterten Dichters, in der die schöne Flamme einer treuen, 
aber unglücklicher Jugendliebe still verglüht war. loderte 
noch einmal eine Gluth auf, der er sich nicht mehr fähig 
geglaubt hatte. 

„Und schnell geschlossen ward der heil'ge Bund, 
Leicht wird erkannt was die verwandte Seele 
Auch ohne Worte durch das Auge spricht.' 

So hatte der Dichter selbst einst in einem Jugend

werke gesungen, nnd verjüngt an Geist nnd Seele, zau-
derte er nicht einen Bund zu schließen, der ihm eine neue 
Heimath in dem Lande schuf, in dem er sich geistig schon 
längst heimisch fühlte. 

Joukofföky verlebte von nun an den Rest seines 
Lebens in Deutschland. Nur kurze Zeit hielt er sich noch 
in St. Petersburg auf. um seine Angelegenheiten zu 
ordnen. Seine Zukunft war durch die Großmuth deS 
kaiserlichen Hauses materiell aufs glänzendste gesichert. 
Außer einem Geschenk von 10.000 Thlrn. zu seiner ersten 
Einrichtung hatte er eine jährliche Pension von ungefähr 
8000 Thlrn. zu beziehen, und er durfte sich niederlassen 
wo er wollte. 

Am 2. Juni 1841 wurde Joukoffsky in der rufst, 
fchen Gesandtschaftskirche in Stuttgart getraut. Er ließ 
sich in Düsseldorf nieder, in der Nähe seiner Schwieger
eltern, die anfangs fogar in seinem Hause wohnten. In 
einem Brief an die Kaiserin schildert er seine neue 
Häuslichkeit: 

„Soll ich mein gegenwärtiges Leben beschreiben? Es 
läßt sich wenig sagen; ein unbedeutendes Einerlei! Ich 
glaube nicht, daß irgendjemand in der volkreichen Stadt 
sein Leben so einförmig und doch ohne Langweile hin
bringen könnte, wie ich es seit 10 Monaten gethan habe. 
Das Haus, welches ich bewohne, liegt eigentlich außer
halb Düsseldorfs, in einem angränzenden Weiler, von 
der Stadt durch einen schönen Park getrennt. Dieser 
stößt im Süden an mein HauS. Durch schattige Linden, 
welche einen grünen Hügel krönen, erblicke ich aus mei-
nem Fenster die Häuser der Stadt. Nach Westen, hinter 
Bäumen, ist der Rhein, den ich Abends bei heiterm 
Wetter vom Balcon aus in seiner ganzen Pracht sehen 
kann; die Dörfer nnd Gehege an seinen niedrigen Ufern 
verschwimmen mit violetten Tinten in dem breiten Flusse, 
der hell im Scheine der untergehenden Sonne erglänzt. 
Schiffe segeln auf und ab, Dampfboote schicken Rauch-
säulen gen Himml, Glocken- und Böller-Töne bis zu 
mir heran. Im Norden wird mein Haus von einem 



unteren Klassen bis zur III. oder IV. incl. eröffnet. 
Auf Wunsch der Eltern wird im Gymnasium auch 
die ehstnische Sprache gelehrt werden. 

Werden Kinder aller Stände, ohne Unterschied 
des Berufes und der Confession in's Gymnasium 
aufgenommen. Es wird für den Eintritt in die erste 
Klasse verlangt: a) die Kenntniß der hauptsächlichsten 
Gebete und der wichtigsten Ereignisse aus der heili
gen Geschichte, b) die Fähigkeit, fließend russisch zu 
lesen und zu schreiben, und o) die Kenntniß der Ad-
ditions-, Subtractions- und der Multiplicationsta-
tabelle. Dabei wird der Grundsatz beobachtet, daß 
Kinder unter 10 Jahren nicht in die erste Klasse 
aufgenommen werden. In die folgenden Klassen 
werden diejenigen aufgenommen, welche die entspre
chenden Kenntnisse und das angemessene Alter haben. 
Der Betrag des Schulgeldes ist 30 Rubel jährlich. 

(Nev. Ztg.) 
— Die bisherigen Landtagsverhandlungen be

schränkten sich fast ausschließlich auf die Besetzung 
der Wahlposten. An Stelle des verstorbenen Land
raths Baron Engelhardt-Koddasem wurde der bis
herige Nitterschastshauptmann Baron Ungern Stern
berg-Wenden erwählt. Zu Kreisdeputirten wurden 
gewählt: Im Harrienschen Kreise: Hofmeister Graf 
Keyserling-Nayküll, v. Lilienfeld-Nidaca, v. Brevern-
Jaggowall; im Wierländischen: Graf Rehbinder-
Uddrich, Baron Wrangell-Nuil, Baron Dellingahausen-
Huljel; im Jerwschen Kreise: v. zur Mühlen-Wahhast, 
v .  L t l i e n f e l d - A l p ,  v .  N n c k l e s c h e l . K o l l o ;  i m W i e c k s c h e n :  
v. Gernet-Waimel, Baron Ungern-Sternberg-Großen-
hof, Baron Fersen-Klosterhof. Zu Mannrichtern 
wurden gewählt: für Harrien: von Samson-Thula; 
für Wierland und Jerwen: Baron Maydell-Kurro; 
für die Wieck: Baron Stackelberg Ruhde. (Nev. Z.) 

Et. Petersburg. In der Archäologe »Ver
sammlung las A. I. Garkawi eine Mittheilnng 
aus einer in der Pariser Bibliothek befindlichen Hand
schrist, ein noch nicht veröffentlichtes Zeuguiß Masudi's 
über deu Zug der Russen nach Zargrad vor, was 
um so mehr Interesse erregte, als bis jetzt noch keine 
muselmäunische Nachricht über die Kriege der Russen 
mit Byzanz bekannt war. Originell ist auch die da
selbst gegebene Erklärung des Wortes „Nuß", welches 
so viel als „Schaar" bedeuten soll. Den russischen 
Hauptstamm nennt Masudi Kudakan oder Kudsakan, 
welches Wort von Kujaban herkommt und mit Kujab, 
dem arabischen Namen Kiew's zusammenhängt. Die 
Möglichkeit der Verwechselung der Wörter Kujaban 
und Kudakan liegt nahe, und die Ähnlichkeit der 
a r a b i s c h e n  Z ü g e  e r k l ä r t  s e h r  l e i c h t  d i e  m i t  d e m  W o r t e  
Ludana, auch eines von den Arabern zur Bezeichnuug 
des russischen Hauplstammes oft gebrauchten Wortes. 
Also bedeuteten Ludana und Kudakaua so viel wie 
Kiewer. Zum Schlüsse der Sitzung machte Hr. Gri-
gorowitsch einige Bemerkungen über die bolgarischen 
Alterthümer, und er wies auch darauf hin, daß die 
Frage von der Abstammung der Bolgaren jetzt große 
Wichtigkeit gewinne und die Ansicht des Hrn. Beresin 
von dem Slawenthum der Hunnen wieder austauche. 

Herr Jlowaiski gab streng wissenschaftliche Mit
teilungen über die Berufung der sogenannten Wa
rägerfürsten. Hr. Jlowaiski erklärte, daß er nach 
einer sorgfältigen Analyse der byzantinischen Nach, 
richten (vom Patriarchen Photios und Konstantin 
Porphyrogeunetes) und der arabischen, nirgends eine 
Angabe darüber gefunden habe, die Nüssen seien Ein

wanderer gewesen, daß dieselben vielmehr stets als 
Einwohner Nußlands bezeichnet werden. Die Erzäh
lung von der Berufung der Fürsten Nurik, Sineus 
und Truwor hält Hr. Jlowaiski für eine Legende, 
welche die ältere von Kij, Schtscheka uud Ehoriw 
verdrängt hat, in die Chronik erst zur Zeit, als die 
Führung derselben von Süden nach Norden (nach 
Ssusdal) verlegt wurde, übergegangen und wahr
scheinlich von Nowgoroder Erfindung oder wenigstens 
von Nowgoroder Redaktion ist. Eine solche Berufung 
wäre gauz im Geiste der Nowgoroder gewesen, wie 
dieselben denn auch Sswjatosslaw gebeten hätten, 
ihnen seinen Sohn als Herrscher zu geben, welche 
Erzählung übrigens auch keineswegs verbürgt sei. 
Diese letztere Aeußerung des Hrn. Jlowaiski rief eine 
lebhafte Entgegnung des Hrn. Kosstomarow hervor. 
Aber noch lebhafter wurden die Debatten, als Herr 
Jlowaiski versuchte, die russischen Namen von slawi
schen Wurzeln herzuleiten. Die Herren Groot, La-
manski, Ssuchomlinow, Bytschkow, Arisstow und 
Schtscheglow nahmen an dieser Diskussion Theil; 
aber alle gaben Herrn Jlowaiski in der Annahme 
Recht, daß die Erzählung von der Berufung der 
Fürsten einen vollständig legendenhaften Charakter 
habe. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Dec. Das Weihnachtsfest fordert 
heute uuabweislich zu einer Vergleichung der Zu
stände, wie sie gegenwärtig sind und wie sie vor einem 
Jahre waren, auf. Der vorige Dezembermonat war, 
abgesehen von den Nüstungswochen, im ganzen Ver
lause des Krieges vielleicht der bangste und derjenige, 
in welchem unsere Unruhe den höchsten Grad erreicht 
hatte. Die äußersten Anstrengungen wurden damals 
gemacht, um in Frankreich dasjenige Uebergewicht 
über die aller Orten neu ausgetauchten bewaffneten 
Massen zu behaupten, von welchem eine baldige Be
endigung des Krieges allein zu erwarten war. Na» 
mentlich bei uns in Preußen wurde in sehr hohe 
Jahrgänge von Mannschaften und auf längst dienst
freie Offiziere zurückgegriffen, und neben den letzten 
Truppeunachschuben gingen ununterbrochen wahrhaft 
staunenswerthe Sendungen an Geschützen und Muni
tionsbedarf nach Frankreich. Mit fieberhafter Span
nung wartete man auf die Nachricht von der begon-
nenen Beschießung von Paris, welche denn auch am 
27. durch diejenige des Mont Avron vorbereitend 
eröffnet wurde. Auf deu verschiedenen Kriegsthea
tern war der Kampf von Neuem höchst erbittert ent
brannt. Am 21. Dezember galt es, einen der größe
ren Ausfälle aus Paris zurückzuschlagen, am 23. De
zember wurde bei Amiens an der Hallu über Faid-
herbe ein blutiger Sieg erfochten, im Süden mußten 
um Dijon schwere Stellungen bald genommen, bald 
aufgegeben werden (am 19. Dezember hatten die Ba-
denser mit bedeutenden Opfern Nuits gestürmt), und 
im Westen kostete es unter den ungünstigsten Tem
peratur- und Bodenverhältnissen die größten Anstren
gungen, Chanzy und die Loire-Armee iu ihrem An
marsch gegen Paris zurückzuwerfen. Man fühlte wohl 
überall das Ende herannahen, aber empfand auch, 
daß, um es herbeizuführen, harte Arbeit noch nöthig 
sei. „Friede auf Erden" ist das glückliche Gefühl, 
unter welchem wir heute frei aufathmen können, und 

Gärtchen umfaßt, hinter dem mein Gemüsegarten liegt, ! 
welcher meinen Tisch reichlich mit Kartoffeln, Erbsen. 
Salat und dergleichen Leckerbissen versorgt — und weiter 
dann ein Feld, an dessen Gränze der städtische Gottes-
acker stößt, wo zngleich die große Heerstraße vorbeifuhrt. 
3m Osten meines Hauses noch ein Stück vom Park." 
Im weitern spricht Joukoffsky von seinen Arbeiten: 
„Zum eigenen Vergnügen und etwa auch aus Dankbar
keit dafür, daß die Muse der Dichtkunst in alten Zeiten 
meinen Lebensweg mit Blumen bestreute, habe ich mich 
an eine Arbeit aemacht, welche sich gerade für mein Alter 
schickt. Die Zeiten der lyrischen Begeisterung meiner 
Poesie sind vorbei! Ich kann nur Märchen erzählen und 
schwatzen, wie Alte es thun. Wenn meine mit der Zeit 
schon abgekühlte Phantasie neues nicht mehr vorzubringen 
vermag, so kann ich wenigstens erzählen was andere aus
gedacht haben. Ich will die Homerischen Sagen aus 
russischen Boden verpflanzen — ich habe angefangen die 
Odyssee zn übersetzen, mit zwei Gesängen bin ich bei
nahe fertig." 

Aus einem andern Briefwechsel, von dem sein Bio
graph nns Stücke mittheilt, ersehen wir wie Joukoffsky 
sein Verhältnis znr kaiserlichen Familie auffaßte, und 
wir können daraus schließen, in welchem Geist er sein 
Erzieberamt durchgeführt hatte Es sind dieß Briefe an 
den Großfürsten Constantin, der eine regelmäßige Korre
spondenz mit ihm nnterhalten mußte. Sie sind den 
Veröffentlichungen des Fürsten Wäsemsky im russischen 
Archiv entnommen, und sie legen Zengniß ab sür die 
männliche Gesinnung Jonkoffsky's, der kein Hofmann 
war, und die ernste Sprache des Lehrers zu seinem 
Schüler zu führen sich nicht dnrch dessen hohe Stellung 
abhalten ließ. Er bespricht eingehend jeden Brief, den er 
von dem Großfürsten erhält. Er lehrt ihn seinen Styl 
zu bilden, und verweist ihn auf das Wort Buffons: 
Der Styl ist der Mensch. 

„Ich werde/ schreibt er, „Ihnen einen Brief zeigen, 
welchen ich von Ihrem Onkel, dem König von Preußen, 

erhallen habe. Wenn Sie diesen Brief lesen werden, so 
werden Sie begreifen, wie wnnderlieblich ein Styl ist, 
in welchem sfch eine erhabene lebhafte Seele ausspricht." 
Er läßt ihn eine Selbstschildernng seines Charakters ge
ben ; er ermahnt ihn seine Fehler nicht nur zn erkennen, 
sondern sie auch abzulegen. Nichts auf Erden sei erha
bener, als wenn ein Czar oder der Sohn eines Czaren 
sich des Namens „Mensch" würdig zeige. Und mit 
welchem offenen Spott weist er die Träume des Groß
fürsten von einer russischen Besitznahme des alten By-
zanz zurück! „In unsern Zeiten ist klar geworden, daß 
wahre Macht nicht in der Ausdehnung des Reiches, 
sondern auf dem innern Wohlsein beruht. Denken Sie 
an Napoleon! Rußland braucht keine Eroberung ü. 1a 
Napoleon! 

Wenn schon Joukoffsky in jenem Brief an die Kai
serin sein Leben ein „unbedeutendes Einerlei" nannte, 
so scheint ihm dieses Einerlei auf die Dauer doch uner- ! 
träglich geworden zu sein. Abgeschlossen von dem Ver
kehr mit seinen Freunden und Mitstrebenden in Ruß
land, sehnte er sich wenigstens nach einer größern Stadt, 
wo sein lebhafter Geist mehr Anregung empfangen konnte. 
Er wählte Frankfurt a. M. Im Herbst 1844 siedelte er 
darthin über. Cr wollte zugleich der ärztlichen Behand
lung eines Mannes näher sein, den er früher kennen ge
lernt hatte, nnd hochschätzte, des Dr. Kopp in Hanan. 
Seine Frau, die ihm in Düsseldorf eine Tochter und in 
Frankfurt einen Sohn gebar, war schon seit längerer 
Zeit leidend. Diese Veranlassung war es, die ihn von 
jetzt an fast jeden Sommer in die Bäder führte: nach 
Ems, Schwalbach, Baden. Im Herbst kehrte er dann 
stets in sein Winterquartier nach Frankfurt zurück. 

„In Frankfurt a. M. führte Joukoffsky ein sehr be-
hagliches Leben. Wie in Düsseldof, so bildete auch hier 
sein Haus den Vereinignngspunkt geistreicher Persönlich
keiten. Cr machte hier ein offenes Haus nach russischer 
Weise. Alle Räume in der zweistöckigen Wohnung, 

wir geben uns der Ueberzeugung hin, daß dieser 
Friede ein gesunder und lange dauernder sein werde. 
Die Anstrengungen unseres Volkes sind mit Erfol« 
gen gekrönt worden, wie wir sie kaum zu hoffen ge« 
wagt; sie sind nicht nur nicht, wie früher wohl in 
der Geschichte, ganz oder zum Theile vergeblich ge' 
wesen, sondern wir gestehen es offen, sie sind vom 
Glück ausnehmend begünstigt worden, und wir haben 
allen Anlaß, heute der Macht, welche wie die Her« 
zen auch die Geschicke der Menschen lenkt, dankbar 
zu sein. Mehr noch vielleicht als das Unglück i!> 
das Glück ein Prüsstein für die Güte und Gesund' 
heit der Natur wie eines einzelnen Menschen, ^ 
auch eines ganzen Volkes. Wohl gehören starke M' 
ven und ein festes Kreuz dazu, um unter des lln' 
glucks Schlägen uud Lasten nicht zu unterliegen, 
mehr noch vielleicht bedarf es tapferer und eriM 
Gesinnung, um in der Fülle äußerlichen Glücks 6^' 
s t i g e  T r ä g h e i t ,  s i n n l i c h e  G e n u ß s u c h t  u n d  H e r z ^  
Gemüth ausdörrende Selbstsucht fern zu ha^' 
Wird unser deutsches Volk an diesem Prüfstein ^ 
zu Schanden werden? Wird es, nachdem es ei>^ 
glänzenden und Jahrhunderte hindurch oft verzlv^ 
felud erhofften Aufgang erlebt hat, bald schon »vie^ 
dem menschlichen Wechsel unterliegen und dem 
dergang sich zuwenden? Nach dem Anfange der 
Wickelung, auf welchen wir bereits zurückblicken, 
nen wir uns wohl berechtigt halten, mit einer gü"' 
stigen Antwort auf solche Fragen der Zukunft enl 
gegenzutreten. Ohne Nuhm dürfen wir es bekenn^ ! 
nicht der das Schicksal zur Ahuduug herausfordern^ 
Uebermnth des glücklichen Siegers ist es, welcher 
öffentliche Leben unseres Volkes und in unsere" 
Staaten kennzeichnet. Mit erneutem Eifer ist unp 
Volk vielmehr zu den wirtschaftlichen, geistigen 
politischen Werken des Friedens zurückgekehrt und et 
ist bei der Arbeit, ohne der Ueberhebung zu fröhne^ 
und ohne des Wechsels der menschlichen Geschicke ^ 
vergessen. Mögen wir, wenn unser Volk ei^ 
dauernden Glückes sich erfreuen soll. Jeder in sein^ 
Kreise darauf bedacht sein, daß Zucht und Sitte 
ter uns heimisch bleibe, daß das Bewußtsein von ^ -
sittlich erhebenden Werth ernster Arbeit unv ^ 
Streben nach Idealen nicht über dem Trachten 
äußeren Glücksgütern verloren gehe, daß die 
sucht nicht die Herrschaft erlange, vielmehr der Grunv 
gedauke des Weihnachtsfestes, die aufopferungsfahtg 
Liebe, dauernd unter uns wirke und kräftig blert^ 
Dann wird der fromme Weihnachtsgeist un 
ganz unserem Volke in Erfüllung gehen. (N 'Z-) 

Strahburg. In Straßburg gefallen uch die „Y 
Heren" Schichten der Gesellschaft fort und fort darin, 
mit ihrem französischen Schmerz und ihrer Liebe z 
Frankreich zu prunken. In letzter Zeit hat solche 
Demonstrationen namentlich Kirche und Religio 
dienen müssen. Ein theologischer Professor mit de^ 
echt französischen Namen Lichtenberger hielt am 
November in der Nikolaikirche eine Predigt über ven 
Text: „An Wasserflüssen Babylon saßen wir u» 
weinten", in welcher er das israelistische Klog^ 
auf die Verhältnisse Straßburgs anwandte, das „"Nl 
dem schweren Tritte des Fremden seufze". Nach^ 
eine gewaltsame Losreißung von Deutschland wi^ 
rathen war, hieß es u. A.: 

„Wir werden nicht ablassen, in unserem Ge^ 
sen gegen die Ungerechtigkeit zu protestiren; wir n?^ 
den nicht aufhören, in unserem Herzen unserem NM 

waren erwärmt, erleuchtet, mit Möbeln, Büsten. Ge>n^ 
dern nnd Bücherschränken fast überfüllt. Die M 
durfte nur im Wagen Bestich machen, mußte eme ö 
wisse Eleganz in der Toilette zur Schau tragen, ^ 
ihr, besonders gewissen frommen Bekannten, die dar^ 
nicht Gottes Willen erkannten, sehr mißsiel." In dic>^ 
letzten Worten ist ein Umstand angedeutet, der einen tr 
ben Schatten auf die letzten Jahre des Dichters warf ^ 
der Pietismus seiner Frau, von dem er selbst zeit^'. 
etwas angesteckt wurde. In Frankfurt a. M. mi>>! 
jene Kreise, in denen ein Brentano seine mystische Sä)^ ^ 
merei nährte, später mit dem Joukoffsly'schen Ha"^ 
nahe Berührung gekommen sein. In einer neu>>^ 
Zuschnft an die „Frankfurter Presse," welche Joukofs-',,. 
Aufenthalt iu Frankfurt in Anregung gebracht ^ 
wird die Quelle dieser pietistischen Strömung i". ^ I 
Reutern schen und Jonkoffsky'schen Familienkreis aus ^ 
General von Radowitz zurückgeführt, der allerdings 
beiden innig befreundet war. Als Beweis für die 
tigkeit dieser Angabe, nnd für die Thatfache, baß 
Joukoffsky selbst bedeutend unter dem Einflüsse des ^ 
rühmten Generals stand, darf gelten, daß er die 
fätze desselben in einem biographischen Aufsatz 
„Allg. Ztg." zu vertheidigen suchte. „Der König . 
rich Wilhelm IV. nahm diesen Versuch so gut aus.^> 
er ihm zum Geburtstage sein als Kniestück gemaltes 
trät mit einem Briefe zuschickte, worauf er, statt 
Adresse, sich selbst als Briefträger mit einem 
Joukoffsky" fkizzirt hatte. Auch Sydow, der ^>tlN 
machte ihm deßhalb eine Dankvisite." . ^ 

Jene mystische Richtung wurde übrigens noch ^ 
einen anderen sonderbaren Menschen genährt, der ihn ^ 
in Frankfurt auf längere Zeit besuchte, durch Gogo > ^ 
berühmten Verfasser des Romans ^Todte Seelen ^ 
des elassischen Lustspiels Der Revisor/ Er haM ^ 
einst in Rom kennen gelernt, wo sie gememlchaftl ^ji 
Kunstdenkmäler besuchten, und war von da 
ihm in Verbindung geblieben. Der Verfasser 



ren Vaterlande treu zu bleiben. Und denjenigen, die 
uns auffordern, unsere vaterländischen Erinnerungen 
Preiszugeben, unseren Schmerz zu mäßigen und uns 
de>ien zu freuen, was die neue Lage bietet, werden 
wir mit dem verbannten Israel antworten.- Wie soll
ten wir singen im fremden Lande? Vergesse ich dein, 
Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen! — 
Nein, wir wollen uns nicht trösten lassen. Sticht der 
Strenge und nicht den Wohlthateu wird unser Schmerz 
weichen. Wir werden unseren Besiegern sagen: Ihr 
könnt uns Alles nehmen oder Alles geben, ihr könnt 
Drohungen gegen uns häufen oder glänzende Ver
sprechungen uns vorbehalten; ihr könnt unsere Fel-
der besetzen, in unseren Städten euch niederlassen, 
an unserem Heerde einen Platz erzwingen, ihr könnt 
unsere Ruinen wieder aufbauen und in unsere Mitte 
Wohlfahrt und Ordnung, vielleicht sogar Ueberfluß 
Und Freiheit zurückführen, ein Heiligthum giebt es. 
in das ihr niemals eindringen werdet — unsere 
Gesle, ein Gut, das ihr niemals uns rauben werdet, 
das wir nicht gegen alle eure Schätze vertauschen 
Möchten — unseren Schmerz." 

Ein Korrespondent der „Franks. Ztg.", dessen ge. 
fühlvollem Bericht wir diese Mittheilung entnehmen, 
bemerkt hierzu, daß alle Anwesenden tief ergriffen 
gewesen wären, still geweint oder laut geschluchzt 
hätten. Die Predigt sei dann uuter dem Titel 

0Q äeuil" gedruckt worden und binnen 
vierzehn Tagen in vier Auflagen vergriffen gewesen, 
Was um so bemerkenswerther sei, als in Straßburg 
früher Niemaud Predigten gekauft und noch weniger 
gelesen habe. Daß ein Professor der theologischen 
Fakultät, welche noch jetzt als Staatsanstalt fortbe
steht, unbehelligt solche Demonstrationen in Scene 
^tzen darf, ist allerdings ein neuer sehr schlagender 
beweis von der oft bewährten „großmüthigen" Po
litik der deutschen Negierung, der wir nur bessere 
Früchte als die sich über dieses Wohlwollen salbungs
voll lustig machende Lichtenbergersche Predigt wün
schen möchten. (Nat.-Ztg.) 

Hamburg. Die hiesige Bankvaluta-Frage ruht 
einstweilen und die Anhänger der jetzigen Bankein^ 
richlungen scheinen der Meinung zu sein, daß die 
vor zwei Wochen veröffentlichte ausführliche Erklä
rung des Senats, welche die beantragte Substitut, 
ruug der Thaler- und Neichsgoldmark-Währung an 
Stelle der Barrensilber-Währung als in rechtlicher 
Hinsicht höchst bedenklich und praktisch als durchaus 
unzweckmäßig und jedenfalls voreilig schilderte, diese 
Angelegenheit mit Erfolg zur Ruhe verwiesen habe. 
Man wird indeß eine lebhaste Wiederaufnahme der 
Frage mit Ansang der nächsten Woche zu erwarten 
haben, denn einzelne scharse Aussätze gegen die An
sicht des Senats sind bereits erschienen, der anhal
tend hohe Cours der Courantthater legt es Allen 
nahe, daß die drohende Entwertung unserer Bank-
valuta, wenn die Gesetzgebung dabei ganz passiv 
bleiben sollte, keine bloße Illusion sei, und das rasche 

Vorgehen der mecklenburgischen Regierung mit ge
setzlichen Beliebungen zur Anbahnung des Uebergangs 
zum einheitlichen deutschen Münzwesen ist doch auch 
für die hiesige Regierung ein warnender Wink, ähn
lich dem des preußischen Finanz-Ministers bei den 
Neichstagsdebatten über die Tanftrnng des hamburgi
schen Banco im Münzgesetz, nicht zu lange mit Maß
regeln wegen der particularen Währungs- und Münz
zustände zu zögern. Man darf mit Grund voraus
setzen, daß die mecklenburgische Regierung, bevor sie 
jetzt mit ihren Münzreform-Anträgen vor die Land
stände getreten ist, sich vorher in Berlin durch Hrn. 
v. Bülow beim Reichskanzler Amt vergewissert haben 
wird, daß dasselbe ernstlich daran denkt, schon in 
der nächsten Neichstagssession das definitive Reichs-
münzgesetz zu beantragen, und daß die Einziehung 
der Scheidemünze nicht auf Neichskosten, sondern 
durch Vorkehrungen und für Rechnung der Einzel
staaten werde zu geschehen haben. (K. Z.) 

München, 24./12. Dec. Die bereits erwähnte Ree-
toratsantrittsrede Döllingers wurde gesteru Vormit
tag um 10 Uhr in der kleinen Aula des Universi-
tätsgebäudes gehalten. Die große Aula der Mün
chener Universität ist bekanntlich ihrer mangelhaften 
Akustik halber für derartige Gelegenheiten nicht brauch
bar, und der kleine Saal vermochte die gestern zu
drängenden Hörer leider nicht alle zu fassen. Ueber 
den äußeren Verlauf der Feier und den Inhalt der 
Rede Döllingers entnehmen wir einem Berichte des 
„Nürnberger Corresp." folgendes. Fast vollzählig 
waren sämmtliche Professoren der Universität erschie
nen, nur die Mitglieder der theologischen Facultät 
glänzten, wie ihre Hörer, durch Abwesenheit. Mit 
dem Redner trat Prinz Arnulf, gegenwärtig Ange
höriger der hiesigen Universität, in den Saal; den 
beiden folgten dir Minister Graf Hegnenberg und 
v. Pfeufer (Cultusmiuister von Lutz war durch Un
wohlsein ferngehalten), der erste Bürgermeister hiesi
ger Stadt, der preußische Gesandte nebst einer großen 
Anzahl hiesiger Eelebritäten, auch eine Deputation 
des Altkatholiken-Comitü's mit Professor Reinkens 
aus Breslau. Als Gegenstand seines Vortrages halte 
sich Döllinger „Die neueu Zustände in Staat und 
Kirche" gewählt. Als er im Jahr 1866 seine Ree-
toratsrede gehalten, habe er nicht gehofft, noch ein
mal als Vertreter unserer Universität sprechen zu 
können, und zwar gerade in einem sür Deutschland 
und dieUniversität München so ereignißvollen Jahre. 
(Im Sommer 1872 wird die 400jährige Stiftungs
feier der Ludovico - Maximiiiana begangen) Zum 
Thema übergehend, beleuchtete Döllinger die Ursa
chen, welche sür Frankreich die Katastrophe des letz-
ten Jahres herbeigeführt hätten; die Hauptursache 
fand er in der Verdrängung des Geistes der Wahr
heitsliebe, welche dem Ruhme der „großen Nation" 
und einer einseitigen Erziehung des Volkes geopfert 
worden. Beispiele seien die dekannten Werke Lamar-
tine's, Thiers und Michelets. So hätten sich in der 

französischen Nation allmählich drei unfehlbare Dog
men entwickelt: 1) Frankreich sei die vollkommenste 
der Nationen, 2) Frankreich habe ein Anrecht auf 
Deutschland bis an den Rhein, 3) die französische 
Armee sei unbesiegbar. Am Tage der verhängniß-
vollen Kriegserklärung habe ein zweiter Feind in der 
andern Metropole des Romanenthums gegen Deutsch
land losgeschlagen, nämlich der Papst mit jenen 547 
romanischen Bischöfen. Redner schildert nun einge
hend an der Hand der Geschichte der letzten drei Jahr
hunderte die Thätigkeit der Jesuiten und ihre Disci-
plin des unbedingten Gehorsams gegen eine Persön
lichkeit und deren Ansprüche im Gebiete des Erken
nens. Die deutsche Wissenschaft sei den Jesuiten und 
ihren Anhängern gegenüber, wie die jüngste Eingabe 
der deutschen Bischöfe an den Kaiser beweise, voll 
von Zerfahrenheit, und die deutschen Universitäten 
seien nach einem bekannten Jesuiteu-Ausspruche „stin
kende Gebeine." Aufgabe der deutschen Nation sei 
es daher einzutreten, gegen den Geist des Cäsaris-
mus uud der unfehlbaren Doctrin. Zum Schlüsse 
führt Döllinger aus, welche Anregung die Wissen
schaften aus der Veränderung der religiösen und po
litischen Lage ziehen könnten. Die Folgen, welche 
der Theologie daraus erwachsen sollten, schildert er 
folgendermaßen: „Sie wird nicht mehr einzig eine 
Wissenschast des scholastischen Kampfes und der Ver
dammung der Gegner sein, sondern sie wird in der 
politisch geeinigten Nation eine religiöse Einigung 
erstreben und so ihre Aufgabe erfüllen als Wissen
schast des Friedens." Lauter Beifall begleitete das 
Ende der Döllinger'ichen Rede. (A. A. Z.) 

Großbritannien 
London. Die „Deutsche Allg. Ztg." ist von Lon

don her in den Stand gesetzt, die Beschlüsse der De-
legirtenkonserenz der internationalen Arbeiter-Associa-
tion in Bezug auf die politische Aufgabe der genann
ten Gesellschaft, wie solche in einer Konserenz vom 
20. Oktober d. I. nachträglich genauer präzifirt sind, 
mitzutheilen. Dieselbe lauten: 1) Die Eroberung der 
politischen Macht auf dem ganzen Erdenkreise ist zur 
größten Pflicht der Arbeiterklassen geworden. 2) Die 
soziale Emanzipation der Arbeiter ist untrennbar von 
ihrer politischen Emanzipation. 3) Die Internatio
nale setzt es sich zur besonderen Ausgabe, nicht nur 
Mittelpunkte für die streitbare Organisation der Ar
beiterklassen zu bilden, sondern in allen Ländern 
ebenfalls mit allen Kräften die politische Bewegung 
der Arbeiter zu unterstützen, die zur Erreichung des 
vorgesteckten Endziels dient. 4) Der zügellosen Re
daktion, welche jedes Emanzipationsstreben der Ar
beiter schamlos niederwirft, ist entgegenzuhandeln und 
aui den besten Beistand der Internationale zu rech
nen. 5) Die Arbeiterklasse hat sich gegen die Ge-
sammtgewalt der besitzenden Klassen als eine beson
dere politische Partei zu konstituiren als Vorberei
tung für eine soziale Revolution. Dieses Aktenstück 
ist unterzeichnet: London, 20. Oktober 1871. Die 

Biographie behandelt dieses Verhältniß sehr eingehend, 
und mit Recht, da Gogol sicher einen bedeutenden, eben 
so sicher aber auch keinen günstigen Einfluß auf Jou
koffsky ausübte. Diese Biographie dürfte überhaupt schon 
deßhalb für den deutschen Leser ein hohes Interesse haben, 
weil 'sie ihn in die ganze literärische Bewegung des 
neuen Rußlands von Karamsin an einführt, da Jou
koffsky mit diesem wie mit anderen hervorragenden Trä
gern derselben, mit A. Tnrgenew, Puschkin u. a., in 
naher Verbindung stand. Tnrgenew, aus dessen Namen 
ein Nachkomme nenen Glanz geworfen, war sein bester 
Freund. Aber auch Puschkin, dessen überlegenen Genins 
er bereitwillig anerkannte, stand er nahe; er besorgte nach 
feinem Tode die Herausgabc seiner Werke, und er hat 
uns dielen Tod deS großen Dichters, bei dem er gegen-
Wartig war, in einem Brief an dessen Vater in ergrei-
fmder Weise geschildert. 

Wie so mancher unserer deutschen Romantiker, so war 
auch Gogol in Rom für die mystische Richtung gewonnen 
worden, die sich von da an, wie ein schwarzer Faden, 
durch fein Leben zog. Wie krankhaft sie sich äußerte, 
wie nahe sie zeitweise an die Schwärmerei eines Bren
tano streifte, dafür als Beleg nur dieß eine: er las mit 
einer Dame in Ostende täglich so eifrig die Bibel und 
die Apokalypse, daß eines Tages beiden der leibhaftige 
Teufel erschien, d. h. sie schworen darauf, ihn mit ihren 
Äugen gesehen zn haben. 

Der Umgang und Ideenaustausch mit einem so 
Ichwärmerischen und dabei unruhigen und in sich selbst 
Zerfallenen Geiste konnte auf Joukofföky, der schon unter 
den pietistischen Neigungen seiner Frau litt, auf die 
Dauer keinen günstigen Einfluß haben. Der Hausarzt 
^ Einfluß zu entfernen: er 

Neth Gogol, da er so außerordentlich aufgeregt und 
nervös herunter gekommen sei. anf Reifen zu gehen, 
^ogol befolgte diesen Rath und begab sich nach Paris. 

Sommer traf cr jedoch wieder mit Joukoffsky in 
Zwalbach zusammen, aber nur auf kurze Zeit, um sich 
"u ihm zu verabschieden, da er nach Rom ging und 

ge°dach^^ Pilgerfahrt nach Jerusalem zu machen 

von^/"'" ^ Leiden seiner Frau, was ihn 
Sein l^en Sommer in die Bäder führte, 
nur angegriffen. Er konnte 
der Odvss->.' i stückweise an seinem Lieblingswerke. 
^eit, in der'auck d k.mußte er in jener 

H der steigende Mysticismus seiner Frau 

und ihr Verlangen zur katholischen Kirche überzutreten 
fast eine Geißel für ihn wurden, recht trübe Tage gehabt 
haben. Aus dem Jahre 1847 rührt nur ein einziges 
Gedicht, und zwar — charakteristisch genug für feinen 
Zustand! — eine Bearbeitung der „Kreuzesschau" von 
Ehamisf'o. 

Er hatte in diesem Jahr, während einer Badecur in 
Ems. mit Wohlbehagen die Anwesenheit des russischen 
Dichters.Ehomäkoff genossen, den er „aussaugte wie eine 
Fliege von Spinnen ausgesaugt wird." Auch Gogol 
hielt sich auf seiner Rückreise von Rom — ans seiner 
Pilgerfahrt nach Jerusalem war nichts geworden, und er 
hatte statt dessen am „Revisor" geschrieben — einige 
Tage in Ostende auf. „und mitunter" — schreibt Jou
koffsky — „konnten wir ein ganz angenehmes Trium
virat bilden/ 

Im Winter daraus nahm er seinen „Rostom" wieder 
vor und beendete ihn für den Druck. Es war dieses 
Gedicht eine freie Bearbeitung des Rückert'schen Alexan-
driner Epos in Hexametern, wie er auch schon früher 
„Nal und Damajanli" desselben Dichters in russische 
Hexameter umgegossen hatte. Sein fleißiges Schaff.n 
bezeugt, daß sich der Dichter um jene Zeit wieder 
wohler fühlte. 

Im Frühjahr 1848 gerieth er, bei einer Fahrt nach 
Hanau zum Or. Kopp, mitten in die dortigen Kra
walle; er mußte umkehren; der Schrecken halte wieder 
nachtheilig auf das Befinden seiner Frau gewirkt. Anch 
ihm, dem Fremdling, behagte es nicht in dem gährenden 
Deutschland; er bereitete alles vor um nach Rußland 
zurückzukehren, aber dort wüthete die Eholera. Hier die 
Revolution, dort die Pest; Joukoffsky war beides gleich 
verhaßt. Er flüchtete sich nach dem Süden, nach Baden-
Baden. Aber auch von dort vertrieben ihn die Unruhen. 
Er flüchtete weiter in die Schweiz. „Wen Gott nicht 
verläßt, schrieb er von dort, ein derbes russisches Sprich
wort citirend, „den frißt die Sau nicht. Aber die große 
Sau. die Revolution, hat uns nicht einmal berochen. 
Wir flüchteten nach Straßburg, von da da nach Basel, 
dann weiter nach Bern." Von Baden ans hatte er noch 
den letzten Eorrecturbogen seiner jetzt vollendeten Odyssee 
nach Karlsruhe geschickt, wo sie gedruckt wurde. 

Am 66sten Geburtstag Joukoffsky's (29. Jan. 1849) 
feierte Fürst Wäsemsky bei sich m St. Petersburg das 
fünfzigjährige Jubiläum der dichterischen Thätigküt des 
abwesenden Freundes. Der Großfürst Thronfolger be> 
fand sich unter den Gästen des Festes. Der Kaiser über

raschte den Jubilar mit einem hohen Orden und einem 
Schreiben „als Zengniß der Anerkennung der Verdienste 
um die vaterländische Literatur und als Ausdruck des 
herzlichen Dankes sür das, was er für die kaiserliche 
Familie geleistet." 

Gegen den Herbst kehrte Joukoffsky aus der Schweiz 
nach Baden Baden zurück. Während seine Frau dort in 
der Behandlung eines Arztes blieb, der sie völlig herzu
stellen versprochen, machte er eine Reise nach Warschau, 
um dem Kaiser zur Beendigung der ungarischen Eain-
pagne Glück zu wünschen. „Gott helfe nur meiner Fran, 
und daß wir im künftigen Sommer in die Heimath 
zurückkehren aus diesem Abgrund, welchen man das auf» 
geklärte Deutschland nennt," schrieb er nach seiner Rück
kehr an eiuen Freund. 

Das folgende Jahr blieb er in Baden-Baden, um 
die langwierige Enr nicht zu stören, die seine Frau durch-
zumachen hatte. Im Frühjahr 1851 dachte er wieder 
an seine Übersiedelung nach Rußland. Er sollte seine 
Heimath, die er so liebte, nicht wieder sehen. Von nun 
an treten die Gebrechen des Alters mit solcher Heftigkeit 
an ihn heran, daß er ihnen nur zu bald erlag. Halb 
erblindet, arbeitete er noch an einem Vorwurf, der einer 
durchgereiften Dichlerkraft würdig ist. an einem „Ahas-
verus". (Seinen „Ahasverns" begann Joukoffsky zu-
gleich ins Deutsche zu übersetzen, und Justmus Kerner 
übernahm es. dasselbe in Versen zu thun. ja Joukoffsky 
erlaubte ihm sogar hinzuzufügen was er wolle — „er 
hat mich verstanden." Schon früher hatte Kerner das 
„Märchen von Iwan Zarewilfcb und dem grauen Wolfe" 
von Joukoffsky. ins Deutsche übertragen und mit einem 
Vorwort eingeleitet (Stuttgart 1852). Noch am 31. 
März 1852 dietirte er Verse zu diesem Gedicht, und 
am 26. April starb er an der Wassersucht. Seine Leiche 
wurde zuerst in Stuttgart beigesetzt, dann aber im August 
von feinem alten Diener Daniel Goldberg zu Wasser 
nach St. Petersburg gebracht und im Newsky Kloster 
beigesetzt. Dort ruht er neben dem Manne, der ihn 
zuerst in die russische Literatur eingeführt hatte, neben 
Karamsin. 

Er war dahingegangen nachdem die Arbeit eines 
schönen Lebens erfüllt war, nachdem er als ein guter 
Mensch gelebt, als ein wahrer Dichter gewirkt, und als 
Erzieher eines erhabenen Fürsten ein Werk erfüllt hatte 
um dessentwillen ihn Millionen segnen sollen. 



espoudirenden Sekretäre im Auftrag und Namen 
oes Generalraths: Alfred Hermann, für Belgien; 
Th. Mottershead, für Dänemark; Karl Marx, sür 
Deutschland und Rußland; A. Seraillier, sür Frank
reich; Ch. Nochat, sür Holland; I. P. Donell, für 
Irland; Friedrich Engels, für Italien und Spanien; 
Leo Frankel, für Oesterreich und Ungarn; Wrobleski 
für Polen; Hermann Jung, sür die Schweiz; Ecca-
rius, für dieVereinigtenStaaten; Moussu,fürdie fran-
zösischeu Sektionen der Vereinigten Staaten. Fr. En
gels, Vorsitzender, I. Jung, Schatzmeister, Joseph 
Hales, Generalsekretär, 256 High Holborn 

W, O. London. (St.-A.) 

zu sehr 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herr Capitain Serytscheff im Dienste 

S. K. H. des Großfürsten Constantin nebst Krau Gemahlin. 
Hr. Apotheker von Wissel, Hr. Verwalter Adler nebst Frau 
Gemahlin, Arrendator Schultz nebst Frau Gemahlin, Hr. Stud. 
WjW>. ' 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Große Auswahl 

ziMPUWtzm 
wie auch 

Damenmuffen 
billigen Preisen empfiehlt 

K. Ttahlbcrg, 
vis-ü.-vis dem Kaufhof. 

Die erwartete LenäuoZ auslZ-näiseker 

Glech-Spielsalhen 
ist nuvmedr eivgetro^en unä eraxkekle ied ^ 
ä i e s e l d e n  ? u  t i ö e k s t  d l l l i A e n  k r e i s e n  

k.». AeekeU. 

Anzeigen »nd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Theodor Erasmus, Arthur 
Graf Keyserling. Mai-w. Hugo Rosenberg und 
Michael Karezewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 18. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 757.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Carl von Henko und Gustav 
v. Bötticher exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat den 16. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 747.) Secretaire S. Lieven. 
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'lisqoig 

GMnten^-, Parzellnn-. GlM-, Amence 
und 

Spiel-Waarcn 
in sehr großer Auswahl zu billigsten Preisen empfiehlt 

Zum bevorstehenden 

empfiehlt das beliebte 

Mmlmgkl Vackimritu 
Maearonen, Gednldplätzchen und verschiedene 
Pfefferkuchen, ferner Marmelade, Pastilade, 
Zneade, Marzipan und seines Confeet, ver
zuckerte Wallnnsse, gebrannte Mandeln, große 
Snltandatteln, Feigen, Traubenrosinen, Krack-
mandeln, Wall- und Wologdannsse, auch Para-
fin- und Stearinlichte nebst Leuchterchen 

<7. F s 

odleu - kMteke« 

« » » « Ii 
owxüodlt. 

Zu einer mehrseits gewünschten 

Kirchspielsrichter - Versammlung 
fordert nicht nur seine Herren Collegen, sondern 
auch Jeden, der an den Berathungen Theil nehmen 
will, zum 7. Januar, 10 Uhr Vormittags, 
nach Wolmar in das dazu früher benutzte 
Local auf Krüdener. 

C^«U»L!eet emxüolilt 2U dilliASQ Dreisen. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sinv sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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

Abreisende. 
Leopold Berg. (I) 
Karl Mathiesen. (1) 
I. C. Schwartz, ehemaliger Studirender. (2) 
R. L. Krause. „ „ (2) 
A. Döbler, „ „ (2) 

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

Donnerstag, den 29. Dec. 7 Uhr Morgens 
Barometer Nenderuug 

60 
49 
54 
ö4 
ö6 
ö6 

Archangelsk 
Petersburg 
HelsingforS 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 52 
Kasan 43 
Moskau SS 

63 
64 

62 
59 

in 
Stunden 

—1 
—4 
-^2 
-l-s 
-I 
-k-1 

-^o 
->-10 
>8 
-4 
—S 

Wind 

(0) 
XV (2) 
S (1) 
57? <2) 
V (2) 
SV s2) 
S 

SL (I) 

8L (I) 
LV? (!) 
SV (l) 
N (1) 

T.nip«^ 

-24 

h 
-10 

i t t e r n n g s b e o b a c h t n  n g e n  
vom 29. December 1871. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

Tcmp 
EelsiuS 

Keuch-
tigkeit Wind. Bewölkung-

7M. 47,6 0,5 78 X (2) N (6) S 

10 50,4 -0.3 85 X (2) (3) 10 

1 Ab. 52,6 -0,6 39 X (2) ^ (3) 10 

4 54.7 -1.2 89 X (2) 7V (2) 10 

7 56,2 -2.5 90 k (2) 10 

10 57.3 -3,8 93 L k2, 10^ 

Mittel 51,17 -0,59 9^-. 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs ^ 
am 29. Dec.: Minimum: —12,37 im Jahre 1367; Maxi 
1,06. iin Jahre !86S. 

6 jähriges Mittel für den 29. Dec.: —5,72. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. December 1ö^> 

Verlag von I. T. Scbünmann» Wittwe. Druck von W. Äläser. 
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. 2 9 5 .  Montag, den 20 December 1871. 

Erscheint täglich, 
!N,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in L. GlSstrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

ttreis kür die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kov. 

Zei t»  ng.  
PreiS: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich 1R. 2S Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. S0 K.. vierteljährlich I N. 5V Kop. 

Man abonnirt in «. Gläfers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditors Borck neben den, Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Bestätigung. Mitau: 

Hsenbahneinnahmen. R.eval: Der Einfluß der baltischen Ei
lenbahn. Ein Revaler Lloyd. Vom Landtagwahl. St. Pe
tersburg: Die Rekrutirung. Meteorologische Beobachtungen. 
Moskau: Mäßigkeitsvereine. Nowgorod: Elf Sparkassen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ein Nationaldenkmal auf dem Niederwald. — Oester
reich. Wien: Vom Reichstag.—Großbritannien. London: 
Die deutsche Sprache im diplomatischen Verkehr. — Frank-

Paris: Bestrebungen der Internationale. Versailles: 
deutscher Originaltext. Petersburger Marktbericht. 

^ Feuilleton. Ein Gespräch in Moskau. Ein deutsches 
Bilderbuch. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 29./17. Dec. Der russisch? Botschafter, 

Geheimrath Oubril. ist hier wieder eingetroffen. — 
Fürst Bismarck hat sich auf seine Güter begeben. — 
Dle Negierungsorgane sprechen in ihren Rückblicken 
übereinstimmend das Vertrauen aus, daß der Frie» 
den Europa auch im nächsten Jahre erhalten bleiben 
^erde. — Aus Wien wirb gemeldet, daß die bei Er» 
Öffnung des Reichstages gehaltene Thronrede ganz 
besonders die Besserung des Nechtsznstandes betont, 
Kelche sich in letzter Zeit sichtbar vollzogen habe. Es 
Kurde der Beschluß gefaßt, die Thronrede mit einer 
Adresse an den Kaiser zu beantworten. -- Ein Te
legramm aus London bringt die Nachricht, daß das 
heute ausgegebene Bulletin über den Zustand des 
Prinzen von Wales vollkommen beruhigend lautet. 

Napoleon soll sich demnächst von Chislehurst nach 
Torquay begeben wollen. 

München, 26./14. Dec. Die sämmtlichen bisher,, 
gen bairischen Generalkonsulate und Konsulate iu 
Nußland, dann das Konsulat zu Genua, Neapel 
und Messina. sowie das Generalkonsulat zu Vene
dig sind auf Grund des Artikel 50 der deutschen 
^eichsverfasfung aufgehoben worden. 

Krüssel. 28./16. Dec. Das lange Zeit geprüfte 
Project, unsere Stadt durch Canalverbiuduugen mit 
der See zu einem Hafenplatz zu gestalten, geht sei-
5er Verwirklichung nunmehr bestimmt entgegen. 

Paris, 28./l6. Dec. Es heißt, daß der Marschall j 
^!ac Mahon die von dem Komit6 der „Hrücm äe 
^ presse xarisienns" ihm heute angebotene Kandi- j 
datur abgelehnt hat. 

— Der „Moniteur des Communes" bezeichnet 
Depesche des Fürsten Bismarck als sehr geeignet, 

das Land über seine wahren patriotischen Pflichten 

unter den gegenwärtigen Umständen zu belehren, 
empfiehlt Mäßigung, Nuhe und Gerechtigkeitssinn 
und verurtheilt auf das Entschiedenste die vorgekom
menen Aufreizungen, welche nur die Lage der okku-
pirten Departements zn verschlimmern und hierdurch 
Frankreich nene Uebel hinzuzufügen geeignet seien. 

Versailles, 27./!5. Dec. Zn der Nationalver
sammlung wurde, nachdem der Finanzminister und 
andere Redner gesprochen, der aus Besteuerung aller 
Einkünfte gerichtete Antrag Wolowsky's mit großer 
Majorität verworfen. Thiers ergriff bei der Dis
kussion das Wort uud wies die Ünzuträglichkeit der 
Einkommensteuer iu finanzieller, politischer und so
zialer Hinsicht nach. Die Kammer, welche in loya
ler Weise die Republik zu stützen suche, könne, so 
sagte Herr Thiers, an so willkürlichen Maßregeln, 
wie die Einkommensteuer sei, mitschuldig werden, die 
zumeist sich als Doppelbesteuerung darstelle, willkür
lich und unerträglich sei und die bestehende Klafsifi-
kation erschwere. 

Bucharest, 27./15' Dec. Der Ministerpräsident er
klärte in der Kammer, daß das Ministerium aus der 
Annahme des Projektes der Regierung in Betreff der 
Eisenbahnsrage eine Kabinetsfrage machen müsse uud 
sich eventuell seine Demission oder die Auflösung der 
Kammer vorbehalte. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Dec. Der ordentliche Prof. Staats

rath Paucker ist als Decan der historisch philologi
schen Facultät für das Triennium vom 1. Januar 
1872 an bestätigt worden. (L. G.-Z.) 

Mitau. Die Ge sammteinuahme der Mi
tauer Eiseubahu betrug im erjlen Halbjahr 1871 
nach dem GoloS 97,850 Rbl., was nach Abzug von 
60 Pct. Betriebskosten eine Reineinnahme von 78,280 
Nbl. repräsenlireu würde. Nach gleicher Berechnung 
wäre die Reineinnahme der baUlschen Eisenbahn im 
ersten Halbjahr 382,000 Nbl. (N. Pr.) 

Reval. Die Rev. Ztg. schreibt: Der belebende 
Einfluß, welchen die Eisenbahnen allenthalben auf 
die commerzielle Thätigkeit ausgeübt haben, hat sich 
auch bei der baltischen Eisenbahn nicht verlängnet. 
Wir denken aber, indem wir dies aussprechen, nicht 
sowohl an die unmittelbare Steigeruug des Güter
verkehrs, als vielmehr an die Unternehmungen, welche 
durch den gesteigerten Verkehr theils gefordert, theils 
in Anregung gebracht werden. Hierher gehören zu-

nächst die Bauten, theils amHafen selbst, theils in seiner 
nächsten Umgebung, um dem Gütertransport die nö-
thigen Erleichterungen zu schaffen; weiter aber In. 
stitute, welche dazu dienen, das Capital für den Ver-
kehr disponibel zu machen. In dieser Beziehung ist 
die Gründung der Revaler Handelsbank zu nennen. 
Trotzdem werden unserem Handel bedeutende Summen 
durch deu Mangel selbstständiger Communicalions-
linien zur See entzogen und mit Ausnahme der fin-
nischen uud Rigafchen Dampfschifffahrtgesellschaft be-
finden sich diese Verkehrswege ausschließlich in aus-
täudischeu Händen. Um diesem Uebelstände abzu-
helfen, sind einige der ersten hiesigen Handlungs» 
Häuser und Capitalisten zusammengetreten, welche um 
die Concesfion zur Gründung einer Dampfschiffsahrts-
Actiengesellfchaft unter dem Namen „Nevaler Lloyd" 
bei der Regierung nachgesucht haben und täglich der 
Bestätigung dieser Gesellschaft entgegensehen. Auf 
diese Bestätigung durch die Regierung läßt sich mit 
um so größerer Zuversicht rechnen, als der Plan der 
neu zu gründenden Gesellschaft mit den Absichten der 
Regierung zur Hebung der Handelsschifffahrt durch, 
aus zusammenfällt, wie Solches durch die ähnlichen 
Unternehmungen im Schwarzen und Weißen Meere 
vou Seilen der Krone gewährten Subventionen ge-
nügend dargethan ist. 

— Nach Abschluß der Wahlen, Feststellung des 
Budgets und Vorberathungen über einzelne der vor. 
liegenden Gegenstände wurde der ordinäre ehstläudi. 
sche Landtag auf den 21. Februar k. I. prorogirt. 

(Nev. Ztg.) 
— Zum Diaconus an der St. Olai-Kirche ist 

v om Rathe Pastor Nico laus v. Sl ackel berg er
wählt worden. Pastor Stackelberg ist im Jahre 
1832 au? dem Landgute Kaschina im Pskowfchen 
Gouv. geboren, studirte in den Jahren 1851 bis 
1854 auf der Universität Dorpat anfangs Jurispru-
denz, darauf Theologie und wurde, nachdem er den 
Grad eines oaucl. tkool. erhalten, am 16. August 
1859 in der Stadtkirche zu Wolmar zum Pastor. 
Adjuuct des Felliuscheu Kirchspiels ordinirt. Von 
dieiem Amte wurde er auf seine Bitte im Jahre 
1860 entlassen nnd lebte darauf als Gutsbesitzer auf 
dem genannten Kaschina im Pskowschen, wo er auch 
zeitweilig den Friedensrichterposten bekleidete. Am 
7. September 1867 ernannte ihn das ehstländische 
Generalconsiitorium zum Pfarrvicar des ehstländischen 
evangelisch-lutherischeu Consistorialbezirks, in welcher 
Stelluug er bisher gewirkt hat. (Nev. Z.) 

Ein Gespräch in Moskau. 

Es ist bekannt, daß der Prinz Friedrich Karl wäh
rend seines Aufenthalts in Moskau das Lyceum des 
^esarewltsch Nikolai besuchte. Der Prinz wurde von den 
Grundern desselben. M. N. Katkow und P. M. Leont-
ie v empfangen und unterhielt sich während der Besichti-
gung der Anstalt ziemlich lange mit ihnen. Ueber diese 
Unterhaltung wird im Publikum viel geredet und da das 

Gespräch des Prinzen nicht ohne ernste Bedeutung ist. 
> o giebt die Redaktion der „Russischen Welt" es in der-
leiben Form wieder, wie es ihr selbst von glaubwürdi
gen Personen mitgetheilt worden. 

Anfangs betraf das Gespräch das Lyceum. Die 
Gründer überreichten dem Prinzen den letzten Kalender 
, 'e>er Lehranstalt und gingen dabei auf einzelne Details 

^^l-ganifation Darauf wandte sich der Prinz 
M. N Katkow mit folgenden Worten: 
„Sie stehen aber außerdem an der Spitze eines Or-

^ns, das von großer Bedeutung ist. Sie sind viel ge
ltet. auch gefürchtet, aber auch geliebt. Es ist mir 
^'annt, daß Sie den nationalen Standpunkt festhalten, 
^ Weiß aber nicht, in welchem Maße es gerechtfertigt 

waS man von den Eigenthümlichkeiten Ihrer Rich-
erzählt. ^ Man sagt, Sie wünschten, daß die Volks-

Muillchkeit sich in vollständiger Absonderung von der 
"lvpäischen Kultur entwickele." 

H Unsere Ansichten sind oftmals von unseren politischen 
yj^ern entstellt worden, antwortete Katkow. Wir haben 

leiten gegen die Meinungen polemifirt. auf welche 
ii^ hindeuten. Wir halten einen anderen Ge-
»i^» sind der Ansicht, daß Rußland sich 

absondern solle, daß unsere Volks-
Keli-/? .7? ihrer Entwickelunq dem allgemeinen 
^tnschen" ^ anschließen müsse. Wir 
^ltur zü ^ Vorzüge der europäischen 

'"ache. Insbesondere schätzen wir die 
r. der wir persönlich so sehr verpflichtet find. 

Wir beide haben unsere Studien an deutschen Universi
täten gemacht. Wir schätzen die Höhe der deutschen 
Wissenschaft und den sittlichen Bau des deutschen Lebens. 
Es ist unser lebhafter Wunsch, daß unserem Volke die
jenigen Mittel der höheren Bildung zu eigen werden 
möchten, welche die Macht der deutschen Kultur bilden. 
Das Lycenm. das Ew. Hoheit mit Ihrem Besuch be-
ehren, liefert den Beweis dafür. 

„Ich sehe überhaupt, sagte der Prinz, daß man Sie 
bei nns falsch versteht, und ich kann den Wunsch nicht 
unterdrücken, daß Ihre Ansichten in ihrer wahren Ge-
stalt und ohne Entstellung in Deutschland bekannt wer
den möchten. Worin besteht den eigentlich diejenige 
nationale Richtung, die Sie verfolgen?" 

Wir wünschen, anwortete M. N. Katkow. daß Ruß
land in seinen Angelegenheiten nnd in der Beurtheilung 
seiner Interessen selbstständig sei. Wir lassen nns in 
unseren Meinungen von dem rnfsifchen Interesse leiten. 
Königliche Hoheit, obwohl wir keineswegs die enragirten 
Deutschenfresser sind, wie man uns in deutschen Zeitun
gen darstellt. 

„Ich begreife Sie. In diesem Sinne würde ich an 
Ihrer Stelle der enragirteste Russe sein. Was Deutsch
land betrifft, so wissen Sic selbst — Sie lebten ja in 
Deutschland — daß die Deutschen ein friedliebendes Volk 
sind. Gott sei Dank, es ist uns gelungen, große Siege 
zu erringen; wir wünschen aber nichts als den Frieden. 
Die deutsche Kultur hat. wie ich glaube, in der That 
einige Vorzüge vor der französischen, der in Rußland der 
Vorrang eingeräumt wurde, und es wäre wünschenswerth, 
daß die Russen sich mit der deutschen Bildung näher 
bekannt machten. Wir haben einen großen Erfolg ge-
habt, aber auch in Rußland geschehen Wunder. Sie 
vollbringen in einigen Jahren, was andere Völker in 
Iahrhuuderten erreichten Es ist mir bekannt, daß Sie 
die Reforinen Ihres Kaisers unterstützen/ 

„Deutschland/ fuhr Se. Hoheit fort, »wünscht den 
Frieden und die Freundschaft mit Rußland. Unsere 

Interessen kollidiren in keiner Weise. Wenn in Deutsch, 
land eine gewisse Unzufriedenheit mit Rußland herrscht 
so hat diese einzig in der zu strengen Abschließung seiner 
Grenzen und der übermäßigen Beengung des Handels 
durch die Strenge des Tarifs ihren Grund; was ist aber 
dagegen zu thun? Sich darüber zn beklagen, hat Nie-
mand ein Recht." 

Was den Tarif betrifft, so waren wir niemals Für-
sprecher der bohen Schutzzölle und sind in, Gegentheil 
der Meinung, daß sie nns 'elbst Nachtheil bringen, indem 
sie nnsere Produktivität lahm legen. 

Hierauf verabschiedete sich der Prinz, wie es schien, 
sehr befriedigt von dein, was er im Lyceum »vahrae^ 
nommen. (D. P. Z.) 

Ein Deutsches Sildertmch. 
Ein Prachtband ist durch einen geborenen Schweizer 

den Buchhändler I. I. Weber in Leipzig, dem beut-
schen Volk auf den Weihnachtstisch bescheert. Er betitelt 
sich: /)llustrirte Kriegschronik* und will ein 
Gedenkblich an den Feldzug der Deutschen in Frankreich 
von 1870/71 sein. 

Es könnte die Bemerkung genügen, daß I. I. Weber 
das Werk in den Handel bringt; allem, waS der geniale 
Begründer der Leipziger illustrirten Zeitung liefert, be-
gegnet mit Recht das internationale Vertrauen, daß sein 
Inhalt gediegen, seine Ausstattung würdig ist. DieS 
bewährt sich auch bei dem vorliegenden Werk; aber selbst 
bei flüchtigem Durchblättern tritt eine solche Fülle von 
Anschauungen an uns heran, daß einige Hinweise am 
Platze sein werden. 

In Wort und Bild haben wir vor uns die Erinne
rung an eine große entscheidende Zeit, welche die ganze 
Mitwelt mit Spannung durchlebte. Nach welcher Seite 
sich auch das Für oder Wider des Einzelnen wandte 
Niemand konnte dem Nachdenken über den Krieg entgehen' 



Et. Petersburg. In Betreff der bevorste- > 
henden Rekrutirung bei welcher nach dem Aller
höchsten Manifest in beioen Zonen des Reiches und 
im Königreich Polen 6 Mann von je 1000 Seelen 
auszuheben sind, bemerkt die „Nuss. Welt", daß eine 
so bedeutende Aushebung durch die Verstärkung Preu
ßens bedingt werde, welche „von uns eine kolossale 
Anspannung der Kräfte verlange, da die frühere 
Stärke unserer Armee von 1 Million Mann nicht 
mehr genüge und die Zahl der Mannschaften ver
doppelt werden müsse." Aus dieser Ansicht muß der 
Leier notwendiger Weife die alarmirendsten Schluß
folgerungen ziehen. Glücklicher Weise ist sie grund
falsch. Schon vor längerer Zeit wurde darauf auf
merksam gemacht, daß die nächste Rekrutirung sehr 
stark (es war genau die Zahl 6 Mann von 1000 
angegeben) ausfallen werde, um den Uebergang zu 
den Veränderungen zu ermöglichen, welche durch die 
Militärreform angebahnt worden. Es liegt darin 
sicher nichts Alarmirendes. (D. P. Z.) 

— In der Berliner geograph.-Gesellsch. besprach 
Dove Wojetkofs Abhandlungen zum Klimatologie 
von Nord- und Mittelasien und entwickelte aus An
laß der letzteren die Wichtigkeit der jüngst von Rnß-
land in Turkestan errichteten Beobachtungsstationeu, 
da nun eine genauere Bestimmung der Grenzen des 
asiatischen Auflockerungsgebietes zu hoffen ist. In 
dieser Beziehung sind auch von Werth die vor Kurzem 
aus Manila veröffentlichten spanischen Beobachtungen, 
die zu Schlüssen über die Grenzen der Monsums 
und Passate, sowie über das Wesen der Teifuns Ma
terial liefern. (St.-A.) 

Moökan. In letzterer Zeit berichtet man aus 
verschiedenen Gegenden Nußlands über Versuche, 
Mäßigkeitsvereine zu gründen. In Moskau haben 
die Arbeiter des Fabrikanten von Silbersachen Se-
menow sich contractlich verbunden, den Branntwein 
und überhaupt alle erhitzenden Getränke zn meiden. 
In Contravenienzfällen wird jedesmal eine Pön von 
einem Nudel zum Besten des Artel erhoben und in 
einer besonderen Kasse asservirt, die der Besitzer der 
Fabrik zu controliren hat. Beim Austritt aus dem 
Geschäfte wird jedem Arbeiter, der nicht selbst wegen 
Trunkenheit zur Straskasse hat contribuiren müssen, 
die auf ihn fallende Quote derselben ausgezahlt. 
Auch soll die Kasse zu Vorschüssen an Arbeiter be> 
n u t z t  w e r d e n  k ö n n e n .  —  I m  K i r c h h o f  W a t s c h e w o  
(Gouv. Kiew, Kreis Saslowsk) hat die Bauerschaft 
beschlossen, nicht mehr in den Krügen Branntwein 
zu trinken und überhaupt dieselben nicht ohne Noth 
zu bereiten. Zu Hause darf der Branntwein nur 
bei Hochzeiten, Tanken, an Namenstagen und bei 
ähnlichen festlichen Gelegenheiten, jedoch auch dann 
nur mäßig genossen werden. (Nev. Z.) 

Um auf die Leute schwachen Charakters einen 
Zwang auszuüben, ist sür Übertretungen eine Geld-
strafe zum Besten der Dorfschule festgesetzt worden. 
Mvtivirt wurden diese Beschlüsse durch den Hinweis 
auf das durch die Trunksucht herbeigeführte Sinken 
deS Wohlstandes und der Moralität unter den Bauern. 

(D. P. Z.) 
Gouv. Nowgorod. Leih- und Spargesell, 

schaften sind im Gouv. Nowgorod bis zum 1. Dec. 
d. I. 13 eröffnet worden; außerdem sind der Regie
rung noch d»e Statuten von fünf anderen zur Be
stätigung vorgelegt worden, von denen eines auch 
bereits bestätigt ist. Im Laufe des Jahres sind 

Deshalb ist cs von Werth, den Verlauf desselben 
hier im Ganzen und in angenehmer Zusammenfassung 
übersehen zu können. 

ÜS ist freilich nicht zn leugnen, daß auf der Emen 
Seite das Bild lichtvoller und glänzender ist; die Er
eignisse versetzten ganz Deutschland in fieberhafte Aufre-
gung, erschütterten Geist und Herz der Nation in allen 
Tiefen nnd spannten die Thatkraft eines Jeden biß zum 
Aeußersten an, eines Jeden vom Throne bis hinunter 
zur Hütte. 

Daß eben dies auf der andern Seite fehlte, ist wohl 
der Grund zu den überraschenden Mißerfolgen; die vor 
dem Kriege an der Spitze standen, suchten nicht des 
Landes Wohlfahrt zn fördern, sondern verfolgten nur 
persönliche Zwecke. Wenn dadurch die Leitung dem fran
zösischen Volke fehlte, war es nicht zn verwundern, daß 
schließlich letzteres im Zorn des Unterliegens Dinge voll-
brachte, die weit über die Grenze des Erlaubten hin
ausgingen. Aber es blieb inuncr ein Gegner, dem im 
Kampf gegenübergestanden zu haben, eine Ehre war. 

Wenn die Franzosen sich Webers Kriegschronik an-
sehen, werden sie von vorne herein einen echt französischen 
Trost finden, daß sie nämlich nicht sich selbst ihre Nieder
lage zuzuschreiben haben, sondern der bösen Zahl Drei
zehn nnd dem noch böseren Freitag. 

Bei einer andern Gelegenheit waren sie vorsichtiger. 
Der Bertrag über Aufhebung deS Sundzolls sollte zu 
Kopenhagen am Freitag den 13. März 1857 nnd 
von lg. Bevollmächtigten unterzeichnet werden; der fran-
Msche Gesandte sträubte sich dagegen nnd nannte das 
»in dreifaches Unglück. Die Unterzeichnung wurde auf 
den 14. März verschoben; aber der französische Gesandte 
war noch immer von der 13. Unterschrift beunruhigt. 
Andern Tages legte er sich todtkrank ins Bett ans Angst 
vor der ominösen Zahl. Nach sechs Wochen starb jedoch 
der hannoversche Bevollmächtigte; nun erholte sich der 
Franzose schnell, gleichsam in der Ueberzengnng, daß der 
bös« Zauber erfüllt sei nnd keinen andern der dreizehn 

14,500 N. als Darlehen ausgegeben und sollten noch 
weitere 5S00 N. ausgegeben werden. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./I5. Dec. Der geschästssührende Aus
schuß des Komit6's zur Errichtung eines National
denkmals auf dem Niederwald am Rhein hat nachste
henden Aufruf erlassen, durch welchen er um Bei
träge für dieses Denkmal auffordert. Für die Her
stellung des Denkmals soll eine Konkurrenz der deut
schen Künstler eröffnet werden. Als Kosten ist der 
Betrag von 300,000 Thlr. in Aussicht genommen. 
Der Aufruf lantet: 

„Weit verbreitet lebt im deutschen Volks der 
Wunsch, dem Andenken an die gewaltigen Ereignisse 
der jüngst vergangenen großen Zeit bleibende Wahr
zeichen zu widmen. Schon steigen sie zahlreich em
por in allen deutschen Gauen; Friedenseichen rau
schen von Grenzrain zu Grenzrain und manches Denk
mal von Stein oder Erz wird der heimathlichen That 
von heimathlicher Hand bereitet Was aber das deutsche 
Volk gemeinsam errungen in einmüthiger Erhebung, 
seine Einigung, die Wiederausrichtung ves Deutschen 
Reichs, das will gemeinsam gefeiert, der nationalen 
That soll ein Natioualdenkmal geweiht werden. Das
selbe darf nur da seinen Platz finden, wohin sich 
beim Ausbruch des Krieges des deutschen Volkes 
Zorn und seine Begeisterung in unwiderstehlichem 
Strome ergossen; wo Deutschlands Wacht war, muß 
Deutschlands Ehrendenkmal sich erheben. 

Wo am Ausgange des Nheingaues, weite Neben
gelände überragend, der Niederwald ansteigt und seine 
Hügel in sanster Neigung zum deutschen Strome sich 
herabsenken, sichtbar vom vorüberbrausenden Dampfer 
aus und dem Schritte des Wanderers leicht erreich-
bar; — wo des Auges weite Schau über den an-
muthigsten Wechsel von Wald und Flur, von gewerb-
reichen Städten und blühenden Dörfern hinweg zum 
feruen Saum der Vogesen hinüberreicht; — wo die 
bedrohte Nahe Schutz fand beim sichern Rhein; — 
auf dem Felsen, wo Deutschlands Fuß feststand von 
der Römer Zeiten her bis auf den heutigen Tag, — 
da ist die Stätte für ben Malstein deutscher Kämpfe, 
deutscher Siege, deutscher Einigkeit. Hier zogen die 
Kaiser vorüber, wenn sie neu gekrönt ihren Umritt 
hielten durch das deutsche Land, hier sah man die 
Kursüsten nach dem Königsstuhl wallen. Aber hier 
hat auch in neuerer Zeit weise Fürsorge dem Gewerb-
fleiße die Bahn gesprengt, hier verkünden in gedräng
ter Folge Hunderte von Bahnzügen und Fahrzeugen 
eine Stätte der Bildung, des Wohlstandes, des all
seitigen Fortschritts, während auö Strom- und Wat-
desrauschen der erfrischende Hauch der deutschen Na
tur- und Sagenwelt weht. 

Hier soll, umgeben von Weinbergen und blühen, 
den Wohnsitzen, hoch über den Burgen des Mittel
alters das Kuustwerk rageu, das Deutschland und 
seine Erhebung durch Kriegs- u»d FriedenSthat, 
durch Waffensieg und politische Wiedergeburt, zu ver
herrlichen bestimmt ist; — in welcher Form, ob als 
plastisches Kunstgebild, ob als edles Bauwerk, das 
wird dem Rath und dem sreien Wettkampf der deut
schen Künstlerwelt anheimgestellt sein. Die Unter
zeichneten haben sich vereinigt, um diesem Gedanken 
die Ausführung zu sichern. Nicht karger Mittel wer-

Bevollmächtigten mehr treffen könne. So ließ der jetzige 
französische Finanzminister den Zusatzvertrag, den er im 
Sommer in Berlin abschloß, auf Donnerstag zurück-
datiren, damit er nur nicht am Freitag das Licht der 
Welt erblicken sollte. 

Die klugen Deutschen wußten das zu benutzen und 
sandten, wie Webers Kriegschronik im Bilde aus Seite 21 
zeigt. 13 norddeutsche Corpsbefehlshaber gegen nur 8 fran
zösische ins Feld und am Freitag den 13. Juli begann 
beiderseits der Auf- und Vormarsch der Armeen; am 
Freitag den 24. Juli kamen französische Kriegsschiffe in 
die Nordsee und der böse Bismarck enthüllte dem Lord 
Loftus Napoleon compromittirende Papiere; am Freitag 
den 31. Juli verlassen König Wilhelm, Bismarck, Moltke 
und Roon Berlin, nm sich zur Armee zu begeben. Am 
Freitag den 7. August müssen in Paris Proklamationen 
die ersten Niederlagen eingestehen,' Freitag 14. August 
werden die Franzosen aus Metz zurückgeworfen; am 
Freitag den 18. Sept. muß Favre um einen Waffen
stillstand bitten. Jeder Freitag bringt ein neues Unglück, 
bis endlich am Freitag den 29. Januar die Pariser Forts 
von den Deutschen besetzt und am Freitag den 26. Febr. 
die Friedenspräliminarien in Versailles unterzeichnet werden. 

Die Franzosen können sich also beruhigen; cs ist 
sonnenklar, sie wurden nicht von den Deutschen besiegt, 
sondern unterlagen der Unglückszahl 13. und dem Omen 
des Freitag 

244 Tage vom 2. Jnlt bis 2. März hat der Krieg 
gedauert; von seinen weltbewegenden Ereignissen bringt 
unsere „Kriegschronik" Kunde, nicht allein durch einen 
ausführlichen und anziehenden Text; die Thaten werden 
vor nnsern Augen gleichsam lebendig durch eine endlose 
Zahl von PorlraitS, Schlachtenbildern, Initialen, Mili-
tair. und Marinebildern, Städteansichten, Karten und 
Plänen. 

Wir möchten den PortraitS, einer charakteristischen 
Reihenfolge von Köpfen und Häuptern, den Vorrang 
einräumen und unter ihnen die neue Aufnahme vom 

den wir dazu bedürfe«; aber unerschöpflich fließt^ 
Born, wenn er nationaler Zustimmung entström 
wenn Aller Gemüther und Hände rührig sind, ihn' 
Stein zum Bau heranzutragen. In dieser Zuw 
ficht wenden wir uns an alle Vaterlandsfrennde ^ 
heim und in der Ferne mit der Bitte um Fördern
des Unternehmens, an die deutsche Presse zu^ 
mit dem Ersuchen um Verbreitung unseres Aufr» 
und Annahme von Beiträgen." (St.-A.) 

Gesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 28./16. Dec. Die Thronrede, mit wel^ 

der Reichsrath eröffnet wurde, bezeichnet es als er 
Aufgabe der Negierung, den verfassungsmäßig 
Rechtszustand zu befestigen und dem Gesetze auf ol" 
Gebieten des öffentlichen Lebens unbedingten Gehc 
sam zu sichern. Bezüglich Galizien wird hervor^ 
hoben, daß die Negierung bereitwillig die Hanv ^ 
bieten werde, um die in der NeichsvertretM 
tend gemachten Wünsche innerhalb der GreM. . 
Einheit und Macht des Grsammtstaates zu ' 
Die Thronrede betont ferner, daß dem Reichs 
volle Unabhängigkeit dadurch gesichert werden 
daß die Reichsvertretung in felbstständiger We^ ^ 
bildet werde. Ein hierauf bezüglicher Gesetzen^ 
wird vorgelegt werden. Ferner werden Vor^.' 
angekündigt behufs Beseitigung derjenigen ?. 
in der Gesetzgebung über das Verhältnis 
Staat und Kirche, welche durch Aushebung der ^ 
ventionen mit dem heil. Stuhle entstandon 
Am Schluß der Rede hebt der Kaiser mit Ge".^ 
thung die zwischen Oesterreich und den übrigen M' 
ten bestehenden sreuudschastlichen Beziehungen he^ 
dnrch welche die Hoffnung auf Erhaltung des av-
mein erwünschten Friedens nur verstärkt werden 

Im Herrenhause erfolgte die Vorstellung des P' 
sidiums durch den Ministerpräsidenten Fürst 
Auersperg .  In  der  h ierauf  fo lgenden A n s p r a c h e  ^  

Präsidenten, Fürst Karl Auersperg, gedachte der>^ 
zunächst der Verdienste seines Vorgängers und 
die wohlwollende Unterstützung des Hauses. . 
wolle nicht auf die bestandenen Gefahren 
sondern nur sein lebhaftes Dankgefühl dafür 
chen, daß das werthvollste Gut, das Gefall 
b e w a h r t  s e i .  I n  e r s t e r  L i n i e  b e t r a c h t e  e r  d i e ,  
nung als feststehend, daß eine über allen ZweU? , 

Habens Verfassungstreue, gepaart mit Umsicht 
Kraft, das Staatsschiff über die Klippen . 
ren werde, an welchen es zu zerschellen vrohe. ^ 
aufrichtigen Vaterlandsfreunde wünschen, daß 
Sonveränetät des Staatsrechtes nirgend in 
gestellt und der Staatszweck nicht von Parteizwe 
beherrscht werden dürfe, das Kaiserreich vielmehr 
sestgegtiederter. Achtung gebietender Grobstaat ^ I 
um seiner Mission, i«n Innern alle BotksUail 

gleichmäßig zu schützen, nach Außen jederzeit 
gewichtige Stimme zur Wahrung der europäisch, 
Friedens-Juteressen gellend zu machen, genügen 
können. Das Herrenhaus erwarte von der 
wältigen Regierung auf das Zuversichtlichste, daßA"^, 
gemacht werbe mit dem Gesetz, namentlich 
verbrieften Verfassung, deren sicherer Hort das 
renhaus stets gewesen sei. — Die Regierung ^ t 
im Abgeordnelenhause den Staatsvoranschlag 
1872 einbringen. Nach demselben belaufen 
Ausgaben auf 359,380,933 und die Einnahme" , 
308,599.859 Gulden. Das Defizit würde so". 
50,781,074 Gulden betragen. Die „Reichst 

Kaiser Wilhelm voranstellen; da sehen wir wirklich^. 
Kaiser nach dein Kriege und nach dem Siege. ^ 
Recht zieren das Bildniß die prophetischen Wortes 
Königs vom 25. Juli 1870, „daß aus der blrK 
Saat eine von Gott gesegnete Ernte deutscher 
und Einigkeit spriessen werde." . 

Cs lassen sich viel Studien an diesen Portraits ^ 

ans den Zügen Schlüsse auf die Thaten machen;^'', 
ein Unterschied liegt zwischen dein Ultramontanen 
herbe nnd dem einäugigen Diktator Gambetta, z>^. 
Mac Mahon, Le Flo und Le Boeuf. Aus beiden ^ 
finden wir nur je zwei Brillenträger, bei den 
Goeben und Glümer, bei den Franzosen Faidher^ 
Thiers, als wenn das Zeitleiden schlechter Aug^ l 
Krieger noch verschonte. 

Der Prinz Friedrich Karl erscheint als Reil<rg^ 
hoch zu Roß. Dagegen sieht der schöne Kops >^i 
Oheims, des Prinzen Adalbert, der zwar Chef der 
schen Flotte, aber, durch das Hausgesetz gczwiMg^' p 
Gemahl einer Künstlerin ist. fast melancholisch 
Ferne, als beklagte er die Unthätigkeit seiner Mo 
Alles was zn letzterer gehört neigt mehr zu rou>anN> 
Anstrich, als zu ernstlichem Eingreifen; wie die deu^ 
Seewehr, in malerischem Kostüm müssig hingelehnt. ^ 
Gefecht der Grille bei Hiddensee, die TorpedoS n. , 
beweisen; selbst letztere haben gleich den Turkos 
fürchterlich gewirkt, wie ihre ^Beschreibungen prahle 
verkündeten. .. . >' 

Weniger werden die Schlachtenbilder genügen; ^ 
immer mißlich, das wildeste Getümmel zn fixiren, , 
und Reiter vorwärtsstrebend und doch gebannt zu 
da die Bewegung fortgeht, kann das Auge sie / 
Stillstand auffassen nnd denken; ein Augenblicks^ . 
deshalb immer einen Moment der Nuhe zum 
nehmen. Dann können sich richtige Darstellungen ^ 
lassen, wie z. B. von dein Parlamentär auf dem p 
von Sedan; der muß eben anhalten und wartt^ 
sein Friedenözeichen gesehen wird. Aber selbst die 



Korrespondenz" ist zu der Mittheilung ermächtigt, 
daß das auf etwa 50 Millionen veranschlagte Defizit 
suc 1872 nur auf der ziffermäßigen Budgetaufstel
lung beruht, das Defizit in Wirklichkeit aber wegen 
der bereits vorhandenen bedeutenden Kassenbestände 
um mehr als die Hälfte herabsinken muß. Unter 
den Regierungsvorlagen befinden sich unter Anderem: 
Das Budget für 1872, ein Gesetzentwurf in Betreff 
der Emission einer Anleihe von 20 Millionen, ein 
Telegraphenvertrag, ein Vertrag mit dem Lloyd und 
die Nachtragskredite für 1871. (N.-Z.) 

Großbritannien 
London, 26./14. December. Der ausschließliche 

Gebrauch der deutschen Sprache im Verkehr der deut
schen Negierung mit ihren eigenen Agenten im Aus
lande sowie mit den auswärtigen Vertretern und Ne
gierungen wird vom „Standard" zum Gegenstande 
einer Betrachtung gemacht, welche die Berechtigung 
dieser Maßregel vollständig einränmt, andererseits 
aber viel Lärm über die Unbequemlichkeiten erhebt, 
welche nothwendig eine Folge dieser Maßregel sein 
m ü s s e n .  D a s  k o n s e r v a t i v e  B l a t t e  b e m e r k t  u .  A . :  
.,Wir haben natürlich durchaus nichts dagegen ein
zuwenden, daß sich die Deutschen nicht länger der 
französischen Sprache bedienen wollen, vielmehr ge
sonnen sind, auswärtigen Nationen ihre Mitteilun
gen in der eigenen Muttersprache zu machen. Sie 
thun eben nur das, was wir selbst schon vor 
längerer Zeil gethan haben, und thun es mit 
ebenso gutem Rechte. Wir könnten sie nicht wohl 
verurtheilen, ohne über uns selbst ebenfalls das gleiche 
Urtheil zu fällen, und da eS für jede Negierung, 
Welche stark genug ist, sich Gehör zu erzwingen, ein 
entschiedener Vortheil ist, ihre eigene Sprache sprechen 
ZU können, so läßt sich mehr zu Gunsten des von 
der deutschen Regierung gefaßten Entschlusses vor-
bringen, als die geringfügige Behauptung, daß die 
Gleichberechtigung der deutschen nut der französischen 
Sprache dadurch zur Geltung gebracht werde. Es 
kann indessen doch kein Zweifel darüber obwalten, 
daß der Beschluß der deutschen Regierung sich sür 
die Diplomaten anderer Länder als eine große Un
bequemlichkeit ausweisen wird. Die vollständige Herr
schaft über die deutsche Sprache ist im Vergleiche mit 
einer vollkommenen Kenntniß des Französischen eine 
sehr seltene Eigenschaft, und unglücklicherweise muß, 
wie das diplomatische Französisch in ganz besonderem 
Grade leicht, glatt und verständlich ist, das diploma
tische Deutsch, wie überhaupt der deutsche amtliche 
Styl als sehr hart und schwer leserlich bezeichnet 
werden. Die Folge wird sein, daß die Gesandten 
fremder Staaten, ivosern sie nicht grade eine Gunst 
von Deutschland zu erbitten haben, es ablehnen wer
den, von Mittheilungen des deutschen Auswärtigen 
Amtes Notiz zu nehmen, ivosern ihnen dieselben nicht 
in der Abschrift zugestellt werden, und mit ihren An-
sichten zurückhalten, bis sie Gelegenheit gehabt Haben, 
die Depesche im Urtexte zu studiren. Ohne Zweifel 
wird in Frankreich und ganz Europa, überhaupt in 
der ganzen Welt das Stadium der deutschen Sprache 
unendlich viel eifriger betrieben werden, und der hin
reichend flüssige, mündliche und schriftliche Ausdruck 
wird eine wesentliche Qualifikation sür jeden Diplo
maten werden, allein an Minister des Auswärtigen, 
welche iu konstitutionellen Ländern keine Diplomaten 
vdn Fach sind, kann nicht die Anforderung gestallt 
werden, daß sie außer ihren anderen Beschäftigun

gen auch das in der Jugend erlernte Deutsch bis zu 
diesem Grade auspoliren. Es ist schon viel, weun 
sie eine Sprache beibehalten und trotz aller Werth
schätzung für das Deutsche wird diese Sprache doch 
wohl die französische bleiben." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Im italienischen Ministerium des Aeußern 

zu Rom sind ernste Nachrichten aus Südsrankreich, 
insbesondere über die Verhältnisse in Toulon einge-
troffen. Diese Stadt bildet den Zusammenkunftsort 
verschiebender Mitglieder der „Internationale." Die 
französische Regierung hat eine strenge Ueberwachnng 
dieser Bestrebungen angeordnet, welche insbesondere 
darauf gerichtet sind, im Heere und in der Marine 
Proselyten zu machen. Um die Mannschaften der 
Flotte allen derartigen Einflüssen zu entziehen, wurde 
angeordnet, daß dieselbe, anstatt wie früher in Tou
lon, diesmal in der Levante zu überwintern habe. 

.(St.-A.) 
Versailles. Die Pariser Blätter fühlen sich, außer 

durch den Inhalt der neuerlichen Depesche des Für
sten Bismarck, noch besonders durch den Umstand be
leidigt, daß Gras Arnim dieselbe im deutschen Ori
ginaltext überreichte. Der „Constitutionnel" spricht 
bei dieser Gelegenheit von der Härte und Nebelhas-
tigkeit der deutschen Sprache, und erinnert an die 
Anekdote: daß schon ein Amtsvorgänger des Fürsten 
Bismarck einmal ben Versuch gemacht habe, die 
deutsche Sprache in die Diplomatie einzuführen, daß 
aber dieser Versuch kläglich gescheitert sei, da jeder 
Gesandte seine Landessprache gebraucht habe und so 
ein wahrer Thurmbau von Babel entstanden sei. 
Die französische Sprache sei in der ganzen Welt als 
Sprache der Diplomatie angenommen, weil sie von 
allen die klarste, bestimmteste und logischste sei. Hin
gegen ist vor allem zu bemerken, daß die französische 
Sprache längst aufgehört hat die diplomatische Sprache 
der ganzen Welt zu sein, da England und Nordame
rika längst nicht anders als in englischer Sprache 
verhandeln. Wenn daher Fürst Bismarck vom Be
ginn des Krieges an die deutsche Sprache in den di
plomatischen Verkehr einführte, so können wir darin 
nur die Ausübung eines Rechtes erkennen, welches 
jede Großmacht besitzt. Immerhin wird die franzö
sische Sprache alleinige diplomatische Sprache sür alle 
mündlichen Verhandlungen zwischen verschiedenen Mäch
ten bleiben, wie sie ja auch die Sprache gewesen ist, 
in welcher die Friedensverhandlungen zwischenDentich 
land und Frankreich geführt wurden. (A, A. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Gemeindeschrei

ber Adam Antick mit Lina Korth. — Getauft: Des Herrn 
R. v. Loewis Tochter Martha Juliane Elisabeth Marie. Des 
Barons G. von der Pahlen TochterAlexandrine Sophie Auguste. 
— Gestorben- Die Wittwe Katharina Rautenberg, 33 Jahr 
alt. Des o,otl. A. Kelterborn Sohn Wilhelm Emil. 10 
Wochen alt Der Uhrmacher Johann Altschwager, 47'/, Jahr 
alt. Die Wittwe Juliane Müller, 65 Jahr alt. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Photographen 
R. Safrow Sohn Martin Rudolph: deS Schneidergesellen 
Ch. Menind Tochter Jennh Helene Johanna. — Proclamirt: 
Der Poststationshalter Carl Friedrich Sahme mit Henriette 
Olga Thomson. — Gestorben: Der Poststationshatter Mi
chael Thomson, 61 Jahr. II Monat alt; die Gärtnerswittwe 
Katharine Eichelmann, 80 Jahr alt. 

St. Petri«Gemeinde. Getauft: Der Lisa Teppa 
Tochter Mathilde. — Gestorben: Der Mari Ant todtgeborne 
Tochter, des Jaan Lonton Tochter An, 5"/„ Jahr alt, des 
Juri Kiiw Tochter Alwine, 13'/,, Jahr alt. 

M a r k t - B e r i c h t  
St. Petersburg, dm IS. December 1871. 

Benennung der Waare»: 
Gold-Cours 
Roggen, Handel still 
Weizen, 
Hafer, 
Leinsaat, 
Talg, (evvinott) 
Hanföl 
Maschinenöl, div. Qualitäten 
Spiritus gemacht: pr. Dcbr.. pr. Janr., pr. 

Fbr. u. pr. März 65,000 Wedro vszi, 
ko?eici, 

Kartoffeln, gute Speise-, 
Rindfleisch, frisches 

do. Moskauer 
Kalbfleisch, gemästetes 
Hammelfleisch 
Schweinefleisch, gebrühtes 

do. Moskauer ...... 
Spanferkel, geschlachtete 
Speck, kernfetter 
Fleischpreise in Folge der weichen Witterung 

sehr gedrückt. 
Butter, beste Küchen-, . 

do. russische 
Käse, nach Qualität 

P r e i s e :  
602'/,-603 K. 
, 7V.-7'/. R. 

4'/«-4'/, 
! 4 „  

—52^/,,, 
6-6 V, „ 
e-n „ 

76 K. 
110—130 ,. 

460 
410., 

11-12,, 

5'/, R. 
S'/. 
6'/, „ 

S'/,-9„ 
2'/.-6'/. „ 

18-19 „ 
I'/„2-2'/, R. 

16'/,-20,. 
26-27 „ 

305 K. 
10 R, 
12 

135-140 „ 
50-70 K. 

Geflügel, fette Gänse 
Eier, frische, Pr. 1000 Stück 
Pottasche 
Kerosin 
Hanf, rusf 
Wolle, rusf., weiße 

schwarze 
Lumpen, leinene und hänfene, beste reme 

„ wollene von Zitz und Tuch . . 

Die während der Sitzung des Ehstländischen Land
wirthschaftlichen Vereins von uns ausgestellten 21 
Kartosfelproben aus Chili-Saameu befinden sich augen
blicklich noch zur gefällige« Ansicht bei Sr. Erlaucht, 
Herrn Grafen P. v. Jgelström in Reval. 

Wegen Lieferungen von Kleesaamen haben wir 
im Auslande angefragt und werden über die uns 
zugehenden Offerten s. Zeit berichten. 

Hannemann «b Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Verein». 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Fremden-L is te .  
Hotel London. Baron Maydel, Hr. v. Holst nebst Frau 

Gemahlin, Hr. v. Ackermann, Hr. Hirschfelt nebst Frau Ge» 
mahlin. 

Hotel Garni. Hr. Kirchspielsrichter Schwartz, Lehrer 
I. Kuus. Fr. Fuchs, Frl. Tiedemann, Hr. Karp nebst Frau. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  meteorol. O b s e r v a t o  

Sonnabend d. 30. und Sonntag d. 31. D»c. 7 Uhr 
Nenderu.ig 

tion der ausgestreckten Hand des Königs aus ^chloi' 
BtUcvne ist verunglückt; sie kann nicht auf ewig w 
schweben. Aber komisch wird es, wenn beim 
der Garden aus Berlin im Fenster des obersten 
eine Berliner Jungfrau, die vermuthlich den Helden ihrer 
Seele unten erblickt, die Hand aufs Herz legt und die>e 
nun. so lange das Papier aushält, da ruhen läßt; WM 
Auerbach in seinem Barsüßele findet das unstatthaft uno 
nimmt die Hand vom Herzen herunter. 

In den Bildern unserer Kriegschronik ' 
Gegensätze der beiden Parteien hervor; welch cm unter-
schied zwischen den Schlössern von Sl. ^"d 
zsllern, dem prächtigen Ferneres der Irothlchilds und 
dem ein'achcn Varzin der Bismarcks! Und die richtigen 
Erläuterungen fehlen nicht; wir erfahren Alles nothige 
sogar daß der berühmte Staatsmann des letzteren Samens 
am 1. April 1815 geboren wurde; dennoch wurde Eu
ropa nicht mit ihm in den April geschickt; und wenn 
er kürzlich einen neuen Kampf wider die lllnaniontanen 
und römischen Bischöfe begonnen hat, so mag auch dafm 
der Name seines Geschlechts von guter Vorbedeutung 
sein; denn es entlehnt denselben von ^m in der Alt ^ 
mark gelegenen Städtchen Bismarck, ursprünglich ^)is-
copesmark oder Bischofsmark; Fürst Otto wird den 
Bischöfen mit Mark und Kraft widerstehen und auch 
diesen Lindwurm. der den deutschen Frieden stört, 
vernichten. . 

Auch anderes ist für Freund und Feind charakteri
stisch; wie edel und ergreifend ist das Bild vom Abschied 
der Landwehrleute, von der Fahrt des Königs Wilhelm 
un einfachen Zweispänner zum Bahnhof; wie prahlerisch 
und prunkend dagegen mit Piqueurs, Uniformen und 
Thränen die Abreise von St. Cloud. die Ankunft in 
Metz, mit Vieren langgesvannl. Schauerliche Nachtstücke 
bilden das Gegenstück dazu- kapilulirende Soldaten im 
oorn ihre Gewehre zerbrechend, eine Seitenstraße in 
^an. ein Nachtquartier nach der Uebergabe von Metz, 

a« auch wieder Stoff zur Erheiterung bieten kann. 

Das zerstörte Bibliotheksgebäude in Straßburg erin
nert in manchen Bildern an die Dörptsche Domruine; 
und wird gleich dieser wie ein Phönix aus der Asche 
mit reicheren Bücherschätzen als früher erstehen. 

So fehlt überall schließlich nicht die Versöhnung, die 
Liebe uud der allendliche Friede; die deutsche Diakonissin 
pflegt Freund und Feind gleich sorglich; deutsche Für
sorge erquickt den französischen Kriegsgefangenen und 
deutsche Hand schmückt mit dem Lorbeerkranz den Sarg 
des französischen Kriegers. 

Die stärkste Festung der Welt, Paris, mußte sich dein 
Deutschen öffnen; überhaupt erlagen 26 feste Plätze 
deutscher Uebermacht; dabei ist zu betonen, daß nicht wie 
früher ganz Europa, sondert nur Deutschland allein im 
Kriege wider Frankreich war. Und dennoch ist die Voll
ständigkeit aller Siege der deutschen Waffen eine un-
widerlegliche Thatsache. Von diesen großen und über
raschenden Erfolgen stellt unsere Kriegschronik mit Auf-
metksamkcil und Unparteilichkeit die zuverlässigsten Be
richte zusammen; sie bemüht sich, ohne Vorliebe und Ab
neigung den historischen Kern herauszuschälen und wird 
sich bei solchem Verfahren die Zustimmung und das 
Vertrauen denkender und gebildeter Leser erwerben. 

D i e  „ i l l u s t r i r t e  K r i e g s c h r o n i k "  b i l d e t  e i n e n  
mächtigen, aber doch handlichen Großfolioband von 500 
Seiten und 350 Abbildungen, darunter 63 Portraits. 
Der Preis ist sehr mäßig; um davon zu überzeugen, 
liegt ein gebundenes Exemplar in der Expedition der Dörpt
schen Zeitung zur Einsicht bereit. 

A l l e r l e i .  
— Photographie auf Kupfer. Der „Jllustratcd 

Australian News" zufolge hat in Clunes ein Photograph 
Namens 3ohn Tanner cs nach vierjährigen Versuchen 
zuwege gebracht. Photographien auf Kupfer emaillirt 
herzustellen. Dieselben werden als wahre Kunstwerke ge
priesen und sollen fast unzerstörbar sein. 
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6 jähriger Mittel für den 21. Dec.: —V,00. 

Verantwortlicher Redakteur W H ihr. Slittir. 



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

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. .jur. Theodor Erasmus, Arthur 
Graf Keyserling, pkarm. Hugo Rosenberg und 
MichaelKarczewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 18. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 757.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Bank. 
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres festgesetzt: 

für Darlehen. . ... . . auf 7<>/v ?-a-
. Wechsel ...... - 6'/z—7°/c. P. a. 

Dorpat, am 20. December 1871. 
Das Directorium. 

Zu Weihnachten 
empfiehlt 

Glasirte Früchte 
Marmelade 
Pastillade 
Frucht Pommade 
Zueade 
Fruchtboubons 
Chocolade Bohnen 

„ Castanien 
„ Wallnnffe 

Marzipan Erdbeeren 
Krackmandeln 
Tranbenrosinen 
Feigen 
Datteln 
Lombard« Nüsse 
Amerik. „ 
Frische Wallnuffe 
diverse Pfefferkuchen 
Macaronen 
Geduldsplatzchen 
Znckerzwieback 

Zum Baum» 
Diverses Conseet 
Wacbslichtchen 
Parastnlichtchen und 
Leuchter 

I. R, Schramm. 

kür 

Herren u. Vamen, 2UM ^.nsedrauben 
uvä H-nsednalleo, empüetüt 

!! Weihimchts-Anzeigeü 

Da der Transport meiner 

Spielwaaren 

sich verspätet hat, so verkaufe ich dieselben 
um zu räumen zu herabgesetzten Preisen. 

U. Tergan. 
In W Glasers Verlag nnd erschienen und 

vorräthig bei Th. Hoppe unv E I. Karow: 

garnack liturgische Formnlare. 
Erstes Heft. 40 Kop. 

Zeitschrist für Theologie und Kirche. 
Dreizehnter Band. 3 Rubel. 

Dorpater medicinische Zeitschrist. 
Zweiter Band. 3 Nbl. 

Klzber über amljtllide Degeneration. 
Erste Abtheilung I Nbl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

DM" Große "NU 

MMmchts - Ausstellung 

in der Conditorei 
von 

MsW KMÄ 

ZI. küMWWW 
?ur 

Versicherung gegen /euer und von Lebensrenten nnd Capitaliß 

kivAe/ablte» kruiiäkapital Kübel — keserven eires 55V,009 Kübel. 

Obixe, seit äem ^lakre 1858 destedenäe (^esellseliatt setüiesst unter äen liberalst 
Leäm^unZen AeZen mässiAe unä feste Urämien 

a) VersieberunAen keuerszefabr auf Nobilien unä Immobilien aller ^.rt, 
b) Versieberun^en von Kenten uuä Kapitalien aut 6a^ utvnseliliebe Velken naok äe^ 

versekieäensten Noäalitäten, namentlied ?ur Versor^unA äer ^.NAekoriAen, 2ur LiederstelluoK 
für äas eigene ^.lter, ?ur ^.usstattunA von Linäern, als Mttnen-Pensionen, sokort c»äe' 
später de^innenäe Leibrenten u. s. vv. 

Statuten, ?rämientarife unä ^.ntra^sformulare vveräen gratis veradkolZt. 
Mliere Auskunft ertlieilt bereitwilligst 

^.Zent kür Dorpat unä IImAöAövä 

Ililiiiuniuim ^ ( <>. i» 8t. Petersburg, 

llllünäisekes null auslänckiselies t'ommissioiis- unll l'i-vllueteii-Keseli^ 
Lomxtoir uuä ^Vaarenlaxer: ^Vosnssens^.krospeot Nlr. 16—17, Raus ?kcmr, 

empfeblen ibre ergebenen Dienste zum kin unä Verkauf von Waaren unä krväueten, sc>^ 
2um lncasso von >Veeb«eln unä VoräerunKen unter Tusieberung prompter, reeller uvü 
billigster öeäienung. ^ 

W8elui8 - kii nen, 
ü, 2, 3 uuä 5 Xop. äas 8tUe!L vis auob 

k0l 8tl0i ker ^kplel KM.« 

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

Kochbuch 

l -

für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num» 
meru das Gewünschte ausfinden. 

W GläferS Verlag 
in Dorpat. 

Große Auswahl 

Liebesgaben 
zum 

Weihnachtsbaum armer Kindel 
der im Saale des Vereins , ,W a n e M U i  N e " aü 
6. Januar abgehalten werden wird, erbittet unl> 
empfängt Namens des Vereins 

die Nedactiou des Eesti Postimees 
T e i c h s t r a ß e .  ^  

Zu einer mehrseits gewünschten 

Kirchspielsrichter - BersammluU 
fordert nicht nur seine Herren Collegen, sonde^ 
auch Jeden, der an den Berathungen Theil nehm^ 
will, zum 7. Januar, 10 Uhr Vormittag 
nach Wolmar in das dazu früher benutzt 
Loeal auf Krüdener 

öllüiMäe ÜMeiiMeu 

sinä zu liabeu dei 

i n  ä o r  K t o i Q s t r a s a ^  

UAVWNKM Äl-drxpferde ^ M-rpnlsch-' 

Wie auch 

Damenmuffen 
zu sehr billigen Preisen empfiehlt 

K. Stahlberg, 
vis-ü,-vis dem Kaushos. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Oberpastor W. Schwartz: 

Fünf Mnderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Knaben- nnd Mädchen-Schultasche« 
empfiehlt zum Feste 

Ä. Sattlermei^ 

Vorräthig bei H. Laakmann, Th- Hoppe ^ 
E.J.Karow in Dorpat und Fellin: 

Tuletorn Ueks kurblick näitemäng, kah^ 
w a a t u s e s .  W ä l j a a n n u d  F .  N .  K r e u t z  w a l °  
50 Kopeken. 

Saarema Onnpoeg EeStikeele näitemäl'S 
15 Kopekeu. . 

Willandi Laulik. Luulenud ja wäljaannll 
A. Neinwald. LS Kop. 

W. GläferS Verlag 
in Dorpat. 

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

gehörendem Speicher uud Keller, ist vom 13. Decbr. 
ab zur Miethe zu haben. Auskunft ertheilt 
P r o f e s s o r  C .  v .  N u m m e l .  

Abreisende. 
Woitkewitsch. 
Leopold Berg. , 
Karl Mathiesen. 
I. C. Schwartz. ehematiger Studirender. 
R. L. Krause. 
A. Döbler, „ 

l' 
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Verlag von I. <5 Schimmann» Wittw«. Von der Teasur erlaubt, Dorpat den 20. December 1S71. Druck von W. Släser. 



. 296. Dienstag, den 21. December 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. VlSserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

llreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

l87l. 

D r e i n  n  d a c h t ,  i g s t « r  

Zt l tU Ng.  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. S0 K.. vierteljährlich I N. bv Kop. 

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

J a h r «  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Wahl. Spargesellschaften. 

Untersuchungen des Prof. Grewingk. Riga- Kulturbestrebun
gen der Letten. St. Petersburg: Das Gespräch des Prin
zen Friedrich Karl. -Personalnachrichten. Ankunft aus Mon
tenegro. Die Politik Rußlands. Mos kau: Die polytechnische 
Ausstellung. Fischvergiftungen. Die Volkszählung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Austritt aus der Kirchengemeinde. Straßburg: Die 
neue Universität. — Aus Dorpat. — Marktbericht. 

Feuilleton. Mitten im Feuer. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Dec. Geheimrath von Oubril über

reichte heute dem Kaiser feierlich seine Beglaubigung, 
schreiben als Botschafter S. M. des Kaisers von 
Nußland. 

Wien, 29./I7. Dec. Das Herrenhaus genehmigte 
die von der Regierung geforderte Bewilligung der 
Forterhebung der Stenern auf drei Monate. Im 
Abgeordnetenhaus? wurde von dem Abgg. Zyblikievicz 
und Genossen die bekannte galizische Landtagsresolu-
tion eingebracht. 

Kopenhagen, 30./I6. Dec. Ein Erlaß des Justizmi-
nisters von, 29./17. Dec. hebt die Matzregeln gegen die 
aus Reval kommenden Schiffe auf, weil die Cholera
epidemie daselbst erloschen sei. 

Charlemlle, 29./17. Dec. In Folge des in der 
Nacht von Sonntag auf Montag in einer französi. 
schen Marketenderbaracke an zwei baierischen Soldaten 
(einem Korporal und einem Trompeter) verübten 
Mordanfalls, wobei ersterer tödtlich. letzterer schwer 
verwundet worden, ist strenge Untersuchung einge
leitet. Der Zapfenstreich findet um sieben, statt um 
neun Uhr statt, aber nur für Soldaten. In den 
bisherigen Verhältnissen zu den französischen Gehör» 
den und Einwohnern trat bis jetzt keine Veränderung 
ein. Die von Pariser Journalen verbreitete Nach, 
richt, daß französische Notabeln als Geiseln wegge
führt feien, ist unbegründet. 

Paris, 29./17. Dec. Der „Patrie" zufolge beab
sichtigen mehrere Mitglieder der Rechten und des 
rechten Centrums, in der Nationalversammlung einen 
Antrag einzubringen, nach welchem die Negierung 
sich als zur vollständigen Räumung des noch okku-
Pirten Gebietes streng in den Grenzen des Abkom
mens von Bordeaux hallen, sowie die jetzigen Depu
taten ihre Mandate bis 1874 behalten sollen, wor
auf eine neue Constituante gewählt wird. Es ver

lautet, daß der neue französische Gesandte am Ber
liner Hofe zum zweiten Januar auf seinen Posten 
abreisen wird. 

— In der Nat.-Versammlnng wurde das Bankgesetz 
berathen. Die Kommission beantragte, das Maximum 
des Noienumlauss auf 270S- Millionen sehju^eAn. 
Thiers vertheidigte den RegierungLvorschla 
welchem das Maximum 3 Milliarden be^ 
Er bezeichnete den Kommissionsantra^altz 
chend, da die Vermehrung des Notenumlaufs 
zige Hülssmittel und die Aufnahme neuer nn^ycn 
sinnlos sei. Frankreich, sagte Hr. Thiers, bedürfe 
unbedingt den Frieden. Je grausamer derselbe sei, 
desto nothwendiger sei es, seine Bedingungen pünkt
lich zu erfüllen. Verbrecherische Unvorsichtigkeiten 
haben uns Worte zugezogen, auf welche Stillschwei
gen die einzige Antwort fein kann. Schließlich er
klärte Hr. Thiers 2800 Millionen als die niedrigste 
Ziffer, welche die Regierung acceptire. Die Kom
mission schloß sich dieser Ziffer an und wurde die
selbe von der Nationalversammlung genehmigt. Ebenso 
wurde die Bestimmung, welche die Bank zur Aus
gabe von Noten zu 10 und 5 Frcs. ermächtigt, so
wie die Bestimmung, daß die im Umlauf befindlichen 
kleinen Noten der Kreditinstitute binnen sechs Mo
naten einzuziehen seien, angenommen. Hierauf ver
tagte sich die National-Bersammluug bis zum 3. 
Januar. 

Rom, 30./18. Dec. Die Telegraphenkonferenz 
sprach sich zu Gunsten des von dem Vertreter der 
transatlantischen Kabelgesellschast gestellten Antrages 
aus, bei den Mächten die Neutralität des Telegra
phen in Kriegszeiten uud eine Reform des Tarifs zu 
beantragen. 

Bncharest, 30./16. Dec. In der Kammer wurde 
von der Regierung eine Depesche des britischen Ge
neralkonsuls verlesen, in welcher die großbrilanniiche 
Regierung dringend den Ausgleich der Elsenbahnfrage 
empfiehlt. 

— Die Depntirtenkammer beschloß nach fünftä
giger Debatte mit 81 gegen 49 Stimmen, die Re
gierungsvorlage betreffs der Eisenbahnkonvention in 
Erwägung zu ziehen. 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat, 21. Decbr. Nach äußerem Vernehmen 

ist der Oanä. A. Heiurichsen zum Secretair des 
Eonseils der Dorpater Universität gewählt worden. , 

Dorpat. Für Ufa und Perm sind die Sta
tuten von Spargesellschaften bestätigt. Der Graf 
Branicky hat 285,000 Rbl. zur Gründung von Insti
tutionen sür das Volkskreditwesen in Südwestrußland 
gespendet. (D. P. Z.) 

— In der Petersb. Archäologenversamm-
lung wurde die Morgensitzung am 14. December in 
ver Abteilung sür AUerlhümer der Urzeit durch eine 
Mittheilung des Grasen Uwarow eröffnet, welche die 
27. Frage (Können die in den Grabhügeln — Kur-
gauy gefundenen Gegenstände als charakteristische 
Merkmale desjenigen Volksstammes dienen, der die
sen Hügel aufgeworfen hat?) in Betreff der Kurgany 
im nördlichen und mittleren Rußland in kurzer Weiss 
zu beantworten suchte. Die ethnographischen Bezie-
hnngen der Kurgany sind, wie Graf Uwarow be
merkte, noch sehr wenig erforscht, und die in dieser 
H i n s i c h t  u n t e r n o m m e n e  H a u p t a r b e i t  b i l d e n  d i e  U n 
t e r s u c h u n g e n  d e s  D o r p a t e r  P r o f e s s o r s  G r e 
wingk, der wenigstens, so weit die ihm zugängli
chen kärglichen Materialien es gestatteten, eine syste
matische Beschreibung derselben zu liesern bemüht ge-
wesen ist, sich hierbei aber oft auf nebensächliche 
Dinge gestützt, daher auch kein genügendes System 
geschaffen hat. Die Nachgrabungen, die in den Kur-
ganen gemacht sind, haben leider noch nicht diejeni
gen Gegenden berührt, auf welche die Chronik Ne
stors direkt als die Heimath verschiedener slawischen 
Stämme hinweist. Eine erfreuliche Ausnahme hier
von machen die Nachgrabungen der Herren Choda-
kowski, Jwanowski und Wolkenstein im Gouv. Now-
gorod; denn dieselben haben bereits interessante Auf
schlüsse über das Leben der alten Slawen am Jl-
mensee ergeben. Graf Uwarow meint zum Schlüsse, 
daß die Nachgrabungen in den Kurgany nur dann 
zu befriedigenden Resultaten führen können, wenn sie 
in denjenigen Gegenden gemacht werden, auf welche 
die Chroniken als Wohnsitze der Slawen hinweisen, 
und wenn man nicht die nebensächlichen, sondern die 
wichtigsten Eigenschaften als maßgebend annimmt. 
Nach einer Bemerkung des Hrn. Lerch, daß bei den 
Nachgrabungen der etnographischen eine chronologische 
Feststellung vorangehen müsse, und nach einer Mit
theilung des Hrn. Iewropeus über die ngrifche Ab« 
stammung der Meren, trug L. K. Jwanowski noch 
eine Abhandlung über die Ruinen einer Nowgorod' 
schen Festung am Flusse Lowat vor, die im 14. Jahr
hundert nnter dem Namen Knri bekannt war, und 
so alt gewesen sein mag, daß die Nowgoroder sie 

Mitten im Feuer. ^ . 
Der bekannte Ornitholoae. Dr. Karl Ruß, veröffent

licht in der Köln. Zeitung einen Brief seines Bruders, 
welcher folgende Schilderung eines Waldbrandes in Nord-
amerika enthält: 

Wenn Du diese Zeilen erhälft. liebe Frau, so gehe 
m Deine Kammer und sprich ein Dankgebet dafür, das? 
der Himmel mich gerettet hat aus der Gefahr, leben
dig verbrannt zu werden. . . 

Bevor Du diesen Brief bekommst, wirst Du in den 
Zeitungen von dem ungeheuren Waldbrande gelesen haben, 
welcher unsere Gegend und weit hinein ins Land die 
Urwälder Michigans verwüstet. Taufende von Menschen 
obdach- und brodlos gemacht, viele Menschenleben ge-
kostet nnd alle Gattungen von Vieh nahrungsloS und 
damit werthlos gemacht — also viele Millionen Dollars 
an Werth vernichtet hat. 

Wir waren mitten im Feuer. Denke Dir unsere 
Gegend, nach Osten begränzt von dem meerähnlichen Lake 
Huron (Huron-See), nnser Städtchen Port Hope fast hart 
bm Ufer desselben, von hier ans südlich in Entfernung 
einer Achtelmeile eine Straße die Küste entlang, welche 
°'e Ortschaften Land Beach. ForestviUe, Lexington. De-
^it und Port Hope unter einander verbindet: dann denke 

vom letzteren aus jede englische Meile weiter Stra-
^n d. h. theilweise kaum fahrbare Waldwege von Ost 

West laufend und meistens in der Entfernung von 
bis sechs englischen Meilen von Port-Hope un tief-

^n Urwalde endend. Diese Straßen sind spärlich mit 
Ansiedelungen besetzt, deren jede gewöhnlich nur wenige 
^cker geklärtes Land um Haus und Scheune aus dem 
ungeheuren Walde gehauen hat. Dann denke Dir diesen 
Urwald, nach ausnahmsweise trockenen, regenlosen 
Pommer im Feuer, die ganze beschriebene Küste entlang, 

rasenden Sturme von Nord West, in einer bis 
"^.festgestellten, i-doch auf 12 bis 15 Meilen 

- und Du wirst -iac Vorstellung 
bekommen, was es heißt, wenn eine ganze Gegend 

brennt nnd wie denen zu Muthe ist, welche sich mitten 
im Feuer befinden. 

Der trockene Sommer hatte die Ansiedler dazu er
muntert, die sonst immer gefüllten, bloß jetzt vollständig 
versiegten Wasserläufe (Creeks), neben denen sich immer 
der vorzüglichste Boden befindet, abzuholzen und über
haupt viel mehr Wald als sonst herunterzuhauen. Die 
gefällten Stämme werden in etwa 15 Fuß lange Blöcke 
gehanen und zn Haufen aufgethürmt, nm sie vermittels 
des kleineren Strauchwerks zu verbrennen, was man hier 
„lacken" nennt. Bei dein ungeheuren Holzbestande liegt 
dann fast Hausen an Haufen nnd werden dieselben in 
Fener gebracht, so verbreiten sich die Flammen über die 
ganze abgeholzte Fläche, wodurch erreicht wird, daß auch 
der saure Mock (Humus), welcher fußhoch den Wald
boden bedeckt, zugleich mitverbrennt, wodurch es der E>'.ge 
möglich gemacht wird, an den eigentlichen Ackerboden zn 
kommen, während an Pflügen zwischen den vielen Stub
ben natürlich nicht zu denken ist. Wenn es dann nur 
hin nnd wieder regnet, so erlischt das Feuer im Mock 
mit der Zeit und theilt sich wenigstens fast nie dem 
grünen, nicht abgeholzten Walde mit. 

Diese hier seit vielen Jahren sich immer gleichbleiben
den Verhältnisse erlitten nun aber eine bedeutsame Ver
änderung. J,n ganzen Sommer war nur ein einziger 
beträchtlicher Regenguß gefallen, und begünstigt von der 
Trockenheit hatte das Feuer von den Ansiedelungen aus 
sich überall in den grünen Wald gefressen und mnckerte 
an zahllosen Stellen im Mock herum. Während es 
aber hier nnd da bereits bedeutender wurde, erschien es 
doch im Ganzen nicht gefährlich nnd wurde wenig be-
achtet, zumal man annehmen durfte, daß der bei heran
nahendem Herbste zu erwartende viele Regen ihm bald 
ein Ende machen werde. Unerwartet brach aber ein 
rasender Sturm aus Nord-West aus. welcher die Sache 
nun freilich zu einer ganz anderen Wendung brachte. 

August Viert, unser Verwandter, und ich arbeiteten 
seit etwa 14 Tagen nahe bei Port-Hope an einer neu 

> angelegten Straße und wohnten im Boardinghause. da 
es uns jetzt im Herbst schon zn dunkel und weit war. 
nm jeden Morgen und Abend vor 6 Uhr früh nnd nach 
6 Uhr spät noch den 2'/z englische Meilen weiten Weg 
von hier nach der Farm seines Vaters herein ünd heraus 
zu gehen, weßhalb mir dorthin nur Samstags Abends 
zurückkehrten. Am letzten Sonntag, den 8. October. be
fanden wir nns in Viert's Farm und gingen sorglos 
ohne eine Ahnung von dem, was da kommen sollte, zu 
Bett. Doch schon um 2 Uhr Nachts wurden wir ge
weckt mit der Nachricht, daß großes Feuer am Wege 
nach Stassords Klärung ausgebrochen sei. Nach Verlauf 
einer halben Stunde waren wir dann auch schon an 
Ort und Stelle, mit allen aufzutreibenden Leuten beim 
Löschen beschäftigt. Dies geschah in der Weise, daß wir 
die Fenzen (die Umzäumungen der Gehöfte und in Cultur 
befindlichen Aecker) abdeckten, also niederwarfen und bei 
Seite brachten und die brennenden Stubben im Felde 
zu dämpfen suchten. An Loschen des Feuers im daran
stoßenden Urwalde war gar nicht zn denken; es mußte 
nur dafür gesorgt werden, daß dasselbe sich nicht ver
mittels der Fenzen nnd Stubben nach Port Hope fort
pflanzte. Dies gelang nns auch ziemlich gut. da der 
Wind das Feuer mehr südlich an Port Hope vorbeijagte, 
doch leider nahe genng. um eine große Anzahl dort be
findlicher Farmen,' mehrere abwärts gelegene Wohnhäuser, 
eine Dampfgerberei. die Sägemühle von Stafford und 
Comp., den Dock, den mit etwa 3000 Klaftern gefüllten 
Holzhof, ungeheure Vorräthe von Dielen in Asche zu 
legen. 

Während rastloser Arbeit im Laufe des Tages be
kamen wir von Zeit zu Zeit die Nachricht, daß der Wald 
bei Viert's Farm nicht brenne, bis gegen Abend dann 
aber einer von Viert's jüngeren Söhnen mit dem Schreckens
ruf herbeieilte: daß auch dort die Flammen ausgebrochen 
seien und wir schleunigst nach Hause kommen sollten. 
Wenn schon bei Tage das furchtbare Feuer uns mit 
Schauder und Entsetzen erfüllt hatte, da durch den 



schon vorfanden. Die Vorzeigung der Zeichnungen 
der Stadtruinen im nordöstlichen Nußland bildete 
den Schluß der Sitzung. (D. P. Z.) 

Riga. In der Jahresversammlung der lett. literär. 
Gesellschaft hob in dem Referat des livlandifchen 
Directors, Pastor Auning in Ubenorm, zunächst das 
sichtbare Bestreben des Volkes hervor, in die Reihe 
der Culturvölker einzutreten. Es benutze dazu jede 
sich ihm darbietende Gelegenheit. Während der land 
wirtschaftlichen Ausstellung im verflossenen Sommer 
in Riga berieth eine Versammlung von 514 Perso
nen, größtenteils lettischer Nation, unter Vorsitz 
des Herrn Richard Thomson über landwirtschaftliche 
Erfahrungen, Verbesserungen u. s. w. in dem Lokal 
des lettischen Vereins in Riga, und hat seitdem die 
Resultate ihrer Besprechungen in einem ausführlichen 
Protokoll durch den Druck veröffentlicht. Eine Ue-
bersicht des Landverkaufes zu bäuerlichem Grundbe
sitz in Livland ergab, daß bereits ein Drittheil des 
verkaufbaren Bauerlandes verkauft sei und täglich 
neue Anmeldungen gemacht werden. Die Zahl der 
Schulen unter dem Landvolke hat sich in deu letzten 
fünfzehn Jahren fast verdreifacht und ist in den let
tischen Kreisen Livlands von 130 auf 344 gestiegen, 
so daß man auf 410 männliche Seelen eine Schule 
rechnen kann. Nimmt man in dieser Zahl 186 Kin
der an. so ist für die schulfähigen darunter allerding 
gesorgt, wie denn in den meisten Gebieten sowoh 
Knaben wie Mädchen den Unterricht iu den Gebiets 
schulen wenigstens ein paar Jahre genießen, wenn 
auch noch augenscheinliche Mängel zu Tage treten. 
Die Lehrer an diesen Schulen liefert nur zum Theil 
das walksche Seminar, da, wie natürlich, diese haupt
sächlich für die Parochialschulen verwendet werden. 
Aber es ist ein nicht hoch genug anzuschlagendes 
Verdienst des walkschen Seminars, daß es unter 
Leitung seines thätigen Directors Zimse bereits 276 
Schullehrer gebildet hat, aus bereu Unterricht ge
schickte Gebietsschullehrer hervorgegangen sind. Von 
Seiten unserer Landesvertretung ist die Bedeutung 
des Seminars auch dadurch anerkannt, daß in jüng
ster Zeit eine zweite Anstalt unter Leitung eines 
eigenen Direktors, errichtet ist, — ein zweites Se
minar, das ganz insbesondere Gebietsschullehrer aus
bilden wird. Der Direktor für Kurland, Pastor 
Nntkowsky in Hofzumberge, verbreitete sich über die« 
selben Gegenstände in Beziehung auf Kurland. Auch 
hier ließ sich ein Forlschritt bemerken. Besonders 
thätig hatte sich in dem letzten Jahre die lettische 
Presse gezeigt, theils in Tagesblättern, theis in grö
ßeren und kleineren lettischen Druckschristen. Auch 
wurde eine neue Karte von Europa vorgelegt. An 
haudschristlichen Arbeiten von Preisbewerbern waren 
aus Liv- und Kurland mehrere Schulwerke einge
gangen. Sie wurden einer Kommission zur Beprü-
fuug übergeben. Im Verlaufe der Verhandlungen 
wurden manche wichtige Besprechungen vorgenommen, 
z. B. wie man den Drang zum Schriftstellern, der 
sich so lebeudig zeigt, auf die rechte Bahn leiten 
könne und in welcher Weise man das Volk auf die 
besseren Drucksachen aufmerksam zn machen habe, 
etwa durch ein Literaturblatt. (Nig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Die deutsche St. P. Z. bemerkt 
zu dem gestern von uns reproducirteu Bericht über 
das Gespräch des Prinzen Friedrich Karl mit Herrn 
Katkow: „Es wurde in derjenigen Lesart mitgetheilt, 
welche die „Russische Welt", wie sie sagt, nach glaub

würdigen Aussagen veröffentlichte. Wir sehen uns 
heute veranlaßt, die Leser davon in Kenntniß zu 
setzen, daß andere sehr abweichende Referate über 
diese Unterhaltung existiren und daß uns namentlich 
dieselbe in einer Form berichtet worden ist, welche 
von der Auffassung dec „Russischen Welt" ungemein 
verschieden ist und deren Gewährsmann in unseren 
Augeu sicher nicht weniger Glauben verdient, als der 
Berichterstatter jenes Journals. Nach unserem Re-
serat war die Unterhaltung zwischen Sr. Königl. 
Hoheit und Hrn. Katkow nur sehr kurz und der 
Prinz fragte nach der Besichtigung des Lyceums den 
bekannten Herrn nur beiläufig, wie es komme, daß 
er (Hr. Katkow) die Deutschen so sehr hasse. Hierauf 
erwiderte der Redakteur der „Moskauer Zeitung", 
diese Annahme entspreche nicht der Wirklichkeit, er 
sei von der größten Verehrung für die deutsche Na
tion und die Deutschen erfüllt. Als Prinz Friedrich 
Karl hierauf Hrn. Katkow bemerklich machte, er habe 
selbst die gegen Deutschland gerichteten höchst feind
seligen Artikel des Hrn. Katkow in den Zeitungen 
gelesen, verschanzte sich der berühmte Journalist hinter 
der Behauptung: „Wenn jene Artikel einen feind
seligen, Anstrich gehahj hätten, so könne das nur aus 

fetzungssehlern beruhen. Er liebe und verehre 
Atschs Nation und wenn er gegen die Deut-

lemisch aufgetreten, so seien nur die Deutschen 
>stsHprovinzen damit gemeint gewesen." Dies 

ich unserem Berichterstatter der ganze Inhalt 
der Unterhaltung und derselbe verdient, wie gesagt, 
unseren vollen Glauben. Angenommen, daß hier 
keinerlei Jrrthum obwaltet, geht aus dem Gespräch 
klar hervor, daß Hr. Katkow in so anerkennenswer-
ther Weise seine Anschauungen geändert hat, daß er 
sogar in der Unterhaltung mit dem Prinzen Fried
rich Karl vergessen konnte, was er früher wiederholt 
öffentlich ausgesprochen. 

—  F ü r  A u s z e i c h n u n g  i m  D i e n s t  b e f ö r 
dert  z u  W i r k l i c h e n  S t a a t s r ä t h e n :  B a r o n  R o s e n ,  
Direktor des Departements der indirekten Steuern; 
Baron Salza, Mitglied des St-Petersburger Be
zirksgerichts und Traubenberg, Präses des Frie
densrichterplenums des Kasan-Zarewokokschaiski'schen 
Friedensrichterbezirks. (D. P. Z.) 

—  A n g e k o m m e n :  D e r  P r ä s i d e n t  d e s  m o n t e 
negrinischen Senats, Boshidar Petrowitsch, Vetter des 
Fürsten Nikolai I. von Montenegro. Derselbe will 
sich persönlich mit Rußland und dessen Staatsmän
nern bekannt machen. (D. P. Z.) 

—  D e n  A e u ß e r u n g e n  e i n i g e r  W i e n e r  
Blätter über die Politik Rußlands erwiedert das 
„Journal de St. Pstersbourg" mit folgendem En-
trefilet: Es würde einigen Wiener Journalen sehr 
schwer fallen, auf die Herabsetzung Rußlands ver
zichten zu müssen. Da stch vis Mäßigung des Pro
gramms nicht verkennen läßt, welches kürzlich von 
unserem „Negierungs-Anzeiger" veröffentlicht wurde, 
so wollen sie darin eine Wendung in der Politik der 
russischen Regierung sehen und bezweifeln die Auf
richtigkeit desselben. Für Jeden, dem die Geschichte 
der Vergangenheit nicht ein todter Buchstabe, ist es 
klar genug, daß der „Regierungs Anzeiger," indem 
erjene allgemeinen Betrachtungen veröffentlichte, nichts 
that, als die traditionelle Politik des kaiserlichen Ka-
binets von Neuem zu bestätigen. Es wird das durch 
bezeichnende Data unserer Zeitgeschichte hinreichend 
dargethan. Wenn Rußland die ehrgeizigen Absichten 

gehegt hätte, welche man ihm zuschreibt, so würde 
ihm in den Jahren 1829, 1837, 1840 und 1848 die 
Gelegenheit, sie zu verwirklichen, nicht gefehlt haben. 
Namentlich der letztere Zeitpunkt wäre den Wiener 
Journalen ins Gedächtniß zu rufeu. Das kaiserlicht 
Kabinet wurde keiueswegs, wie man wohl gesagt hat, von 
politischer Sentimentalität geleitet, sondern von wohl' 
überlegten Erwägungen, denen gemäß Oesterreich und 
die Türkei von ihm als nothwendige Elemente siil 
das europäische Gleichgewicht betrachtet wurden, und 
welche es vermochten, die Interessen Rußlands vo» 
den allgemeinen Interessen des Friedens, sowie der 
sozialen und politischen Ordnung in Europa nicht zu 
treunen. Die Ereignisse haben die Nichtigkeit dieser 
Berechnungen in Zweifel ziehen können; doch wird 
Niemand bestreiten, daß sie Zeugniß ablegen vo» 
einer wohlwollenden Achtung für die Interessen dek 
benachbarten Staaten, von einem sehr bestimmt 
Bewußtsein der allgemeinen Pflichten Rußlands 
gen Europa und von der Abwesenheit eines je^ 
Hintergedankens von ausschließlichem Ehrgeiz. 
türlich hat der Krimkrieg die Anschauungen der r"' 
sischen Regierung bedeutend umgestalten müssen. Nich^ 
d e s t o w e n i g e r  h a t  R u ß l a n d  s e i t  j e n e r  Z e i t ,  t r o t z  ^  
Haltung der verschiedenen Ministerien, welche in 
auf einander folgten, trotz der unverbesserlichen Feind' 
seligkeit der östereichischen Presse, niemals gesu^ 
für Oesterreich die Folgen feiner politischen Fehl^ 
zn erschweren, oder für den Ehrgeiz, den man W 
zuschreibt, daraus Vortheil zu ziehen. Obwohl c>» 
sich selbst angewiesen und mit seinen inneren Arb^ 
ten beschäftigt, hat es 1859 wie 1866 all seinel 
Einfluß aufgewandt, um den Konflikten vorzubeuge^ 
deren Folgen es voraussah. Es bemühte sich, dieses 
ben durch friedliche Kougreßberathungen abzuwenden 
und als sie ausbrachen, blieb Rußland neutral, oh"' 
aufzuhören, zu Gunsten des allgemeinen Friede^ 
und der Aufrechterhaltung des auf die Verträge 
gründeten Gleichgewichts beständig seine Stimme ^ 
erheben. Es ist also klar, daß der „Regierungs'A^ 
zeiger" weder etwas Neues noch etwas Verände^ 
gab, als er das Programm der gemäßigten 
auseinandersetzte, welches stets das Programm ^ 
russischen Regierung gewesen ist. Was seine 
Hungen zu den slavischen Fragen betrifft, so N" 
dieselben nicht weniger feststehend, da sie auf die Ver
nunft, die Gerechtigkeit und die Loyalität gegrünve 
sind. Niemals hat Rußland die Bande der Symp^ 
thie verleugnet, welche es mit den in Europa vel' 
breiteten Völkern derselben Raye verbinden. Es lind 
das zu natürliche und gerechtfertigte nationale StiM' 
mungen, als daß irgend eine Negierung daran den' 
ken könnte, dieselben zu verkennen. Niemals 
Nuhland dieselben durch Provokation der Partei^ 
aufgeregt; weder in seinem noch in ihrem Jnteress» 
Was Nußland für die slavischen Nationen wünscht, 
ist der politische Geist, welcher sür die Völker 
ist, was der Geist für die Umgangsformen sür ^ 
Individuen. Nichts Besseres weiß es auch sürO^r' 
reich in der Krise, welche dasselbe durchmacht, zu lvün-
schen. Was die Aufrichtigkeit der Sprache des 
Anz." betrifft, so mögen sich die Wiener Blätter 
ruhigen. Rußland hat das Glück, eine starke NeF 
rung zu besitzen, die ihre Wurzeln in der GeschO 
und dem Nationalbewußtsein des russischen Volke 
hat, eine Regierung, welche sich mit ihm identifiz^ 
hat, welche sich nicht politischen Auskunflsmittell> 

ungeheuren Rauch die ganze Atmosphäre in beängstigende 
und mit Ersticken bedrohende Finfterniß verwandelt war, 
durch welche die Sonne gar nicht oder nur zeitweise in 
blutrothen Strahlen zu dringen vermochte, so überbot 
jetzt, bei wirklich eingetretener Nacht, unser Weg durch 
den brennenden Urwald doch alles, was wir bisher ge-
sthen. Himmelhohe Lohe beleuchtete mit grellem Schem 
unseren Pfad, donnerndes Geprassel der brennenden und 
fallenden Bäume erschreckte uns alle Augenblicke, eiligen 
Laufes durcheilten wir die von dem Orkan gepeitschten 
Feuergarben; hindurch, immer wieder hindurch mußten 
wir, denn ohne unsere Ankunft war ja wahrscheinlich das 
Leben unserer Angehörigen verloren. Nach einer halben 
Stunde äußerster Anstrengung erreichten wir dann auch 
die Klärung, von Rauch nnd Ruß geschwärzt und ver
sengt, von Asche bedeckt, fast blind und erstickt. 

So groß war die Erschöpfung, daß wir trotz der 
Nähe der Gefahr doch zunächst durch einige Bissen Brod 
nebst Kaffee uns erfrischen muhten; dann gingen wir 
tapfer an das Werk, die Gebäude wenn möglich zu er-
halten. Doch bald genug mußten wir einsehen, daß dies 
leider unmöglich sei. indem die daranstoßende Creek (klei
ner Snmps) schon ganz vom Feuer lebendig war und 
die Scheune und das Haus mit Millionen Funken übcr-
fäete. Jetzt brennt der Wald hinter uns. jetzt brennt 
ein ungeheures Feuer westlich die Straße nach Port-Hope 
zu, grausig leuchtet das Gehöft unseres nächsten Nachbars 
nach Osten zu, brennend in die dunkle Nacht, und wäh
rend sich zu uns die Bewohner desselben und noch andere 
Nachbarn flüchten — bemerken wir mit Entsetzen, daß 
auch von der letzten, nördlichen Seite her Heller Feuer-
schein aufzulodern beginnt. Wie lange wird cs dauern, 
und der letzte Ausweg ist uns abgeschnitten. ^Während 
wir einen Augenblick innehalten, beginnt die Scheune zu 
brennen und aus dem Hause dicht daneben erschallt das 
Angstgeschrei der Frauen und Kinder. Nur schleunige 
Hülfe kann retten. Doch woher Hülfe? Das Wasser 
im Brunnen ist längst erschöpft und die Creek, in wel

cher mehrere Wasserlöcher sind, befindet sich ja im größ
ten Feuer. Werden wir noch aus dem einzigen Aus-
Wege nach Norden zu hinauskommen, oder sind wir be
reits rings vom Feuer umgeben nnd müssen ans den 
schrecklichen Tod in den Flammen gefaßt sein? 

„Das Haus brennt! Werft alle werthvollen Gegen
stände in den Brunnen, ihr Männer, nehmt die Kinder 
auf den Arm, Frauen, haltet euch an uns fest, nehmt 
Tücher vor den Mund, und nun in Gottes Namen vor-
wärts! Hören wir Bob Meddow's, eines alten Hinter
wäldlers Stimme, welcher sofort unbedingter Gehorsam 
geleistet wird. Und vorwärts geht nun der traurige Zug, 
vorwärts durch Feuer und Flammen, nach der nächsten 
Klärung, welche etwa fünfhundert Schritt von uns ent
fernt steht und schon etwas gepflügtes und stubbenfreies 
Land hat, wo wir uns zu retten hoffen. 

Cs gehört in der That Geistesgegenwart und männ
licher Muth dazu, um in einer solchen Lage nicht den 
Kopf zu verlieren, sondern sogleich an den einzigen Ret
tung versprechenden Punet zu denken und ihm trotz aller 
Gefahr und Noth unerschrocken zuzueilen. Dies thaten 
wir redlich, denn es waren ja lauter in harter Arbeit 
und schwerem Kampf um das Dasein gestählte Männer 
und kräftige, muthvolle Frauen unter uns. 

So erreichten wir denn auch glücklich dieKlärung; die 
Frauen und Kinder stürzen in das Haus, um dort noch 
athembare Lust zu finden, die Hülfe von uns Männern 
wird vom Besitzer froh begrüßt nnd neue Hoffnung er
füllt auch uns, wenn auch der Wald und die Fenzen 
rings um uns her bereits brennen. Es ist Wasser im 
Brunnen, wir können löschen, was neben uns zu brennen 
beginnt — wir können unser Leben retten oder wenig
stens muthvoll vertheidigen! 

Schnell wird nun das Dach des kleinen Farmhäus-
chens mit Wasser fortdauernd benetzt, rings herum stellen 
sich die Leute an, um mit den Schaufeln fortwährend 
Erde auf die brennenden Fenzriegel und Baumstümpfe 
zu werfen; Jeder thut sein Möglichstes, wenn auch das 

Feuer näher und näher rückt, darf doch Niemand ^ 
Muth verlieren. Freilich macht das Jammern der Frau^ 
und das Wimmern der Kinder in der immer schu?»^ 
werdenden, bereits kaum mehr zn athmenden Luft u«-
das Herz erbeben und läßt den heißen Schweiß der größte 
Anstrengung zu kaltem Angstschweiß auf der Stirn werdc^ 
Denn wirklich scheint Alles vergebens zu sein; von Stulls 
zu Stumpf rückt das Feuer näher an das Haus, wK 
rend vom nahen Hochwalde her ein Flammenregen üve 
uns strömt, uns den Athem vollends zu benehmen dro^ 
— und die Scheune in Flammen setzt, wodurch uns 
noch der letzte Ausweg zu einer weiteren Flucht ^ 
nommen wird. . j 

Der nach der brennenden Scheune zu stehende 
des Hauses ist bereits glühend heiß und wird von ^ 
gust und mir nur dadurch am Entzünden gehindert./, 
ich oben vermittels einer Leiter und er unten das ^ 
werk ununterbrochen mit der hohlen Hand mit 
benetzen, während Heinemann oben auf dem Dach/ . 
gleicher Weise die herüberflicgenden Funken ertöb , 
Gießen dürfen wir mit dem Wasser nicht mehr, weil 
Brunnen nur noch wenige Eimer voll vorhanden 

Wir Drei sind übrigens die Letzten, welche noch), 
beiten können, denn alle anderen Männer liegen fast bu 
und zu Tode erschöpft in dem Hause auf dem Fußbov . 
stumpf und taub gegen das Wimmern der Frauen u 
Kinder, gepeinigt von den entsetzlichsten Schmerzen, we 
der Nauch und die Hitze, namentlich aber der g^ihe 
Staub ihren Augen verursacht haben. Auch von ' 
keucht Einer dem Anderen es zu, von Anglt und 
strengung fast aufgerieben und ebenfalls fast erbun 
daß wir an Hülfe und Rettung durch unsere ^ 
Menschenhände dem ungeheuren Toben des entfe),-" 
Elements gegenüber verzweifeln müssen. 

Schon erfaßt das Feuer die nächsten Vaumstu'" 
am Hause — fünfundzwanzig Menschenleben meist 6^ 
und Kinder, sind hier auf Einer Stelle dem 
weiht. Wir drei letzten Kämpfer sind erlahmt und 
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hinzugeben, noch mit der Gewalt der Leidenschaften i 
zu rechnen braucht, welche die Geschicke des Landes 
mtt Nuhe, Ueberlegung und Maß auf denjenigen 
Fahnen zu führen vermag, welche von seinen wahren 
Interessen bezeichnet sind. Rußland hat außerdem 
noch Glück, nicht ein einziges positives Interesse zu 
besitzen, welches nicht ehrenhaft und gerecht wäre und 
das man nicht offen bekennen dürfte. (D. P. Z-) 

Moskau. Die russ. „St. P. Ztg." meldet, daß 
die Vorbereitungen zur polytechnischen Ausstellung 
in Moskau thätig fortgesetzt werden. Unter Anderem 
ist von einer besonders hierzu niedergesetzten Kom
mission nachstehendes Festprogramm ausgearbeitet 
worden: Am 27. Mai: Transport des Bootes Pe-
ter's des Großen auf den St. Petersburger Bahnhof 
der Nikolaibahn, wo dasselbe von einer Moskauer 
Deputation empfangen wird. Am 28. Mai: Empfang 
des Ehrenpräsidenten der Ausstellung; Vorstellung der 
Delegirten; Besuch der Ausstellung und Abends Si
tzung der Sektionen deS Manufaktur-Kongresses. Am 
29. Mai: Transport des Bootes Peter's des Großen 
vom Moskauer Bahnhof in das Ausstellungs-Gebäude. 
Am 30. Mai: Jubiläums-Feier des 200jährigeu Ge
burtstages Peter's des Großen. Am 31. Mai: Feier-
liche Grundsteinlegung zum polytechnischen Musenm. 
Am Abend große Vorstellung imTheater. Am I.Juni: 
Eröffnung des Manufaktur-Kongresses und am Abend 
Ausstellungsfest. Außerdem wird am 5. Juni ein 
Volksfest stattfinden. (N. Pr.) 

—  T o d  d u r c h  V e r g i f t u n g  v e r m i t t e l s t  e i n g e 
salzener Fische wird häufig in der Polizeizeilung ge
meldet ; aber eben so oft auch die Vernichtung von 
Lebensmitteln schlechter Qualität. So wird am 14. 
December berichtet, daß bei verschiedenen Händlern 
334 Pud solcher Lebensmittel confiscirt wurden, na
mentlich Hausen, Lachssalm, Lachssorelle, Höring. Die 
Erkrankungen erfolgen häufig nicht durch das Fisch
gift, das bei Zersetzung entsteht, sondern durch weißen 
Arsenik, der mit dem Salz auf die Fische gestreut 
wird, damit sie ein frischeres Ansehen behalten. 

(D. M. Ztg.) 
—  D i e  V o l k s z ä h l u n g  vom 12. December hat 

ergeben, daß in dem Pretschtstenskaja-, dem Arbats-
kaja-, dem Mjassnizkaja- und dem Ssuschtschewskaja-
Stadttheil 157,118 Bewohner vorhanden sind, wäh-
rend deren bis dahin nur 106,610 gezählt wurden. 
Für die übrigen 12 Stadttheile sind diese Resultate 
noch nicht gezogen. Die „Russ. Ztg.", der wir diese 
Nachricht entnehmen, verspricht jedoch, sie mitzutei
len, sobald sie bekannt sein werden. Interessant ist 
auch die Notiz, daß in den Etablissements mit ganzen 
und halben Schlafstellen im Mjassnizkaja-Stadttheil 
K009 Personen gezählt wurden, und zwar in den 
Häusern Bjeloshajew, Nomejko und Sstepanow und 
in der Alexandriiskischen Herberge 3327, d. h. unge
fähr 1509 mehr als auf deu Polizeilisten vermerkt 
Waren. Die Bevölkerung des Erziehungshauses allein 
belief sich auf 4182^Personen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Alsbald nach Wiederaufnahme der par
lamentarischen Arbeiten werden nach der „B. A. C." 
aus dem Kultusministerium nicht allein das allge
meine Unterrichtsgesetz, sondern noch zwei andere 
Vorlagen dem Landtage zugehen, von welchen die 

eine die Wirkungen des Austrittes aus der Kirchen
gemeinde betrifft, die andere die bürgerliche Ehe
schließung zu regeln bestimmt ist. Das erstere Gesetz 
ist dazu bestimmt, sür jeden Einzelnen die Freiheit 
festzustellen aus der Kirchengemeinde auszutreten, ohne 
sich einer Dissidentengemeinve anzuschließen; die Pflicht 
sür die Kirchengemeinde zu steuern, soll durch den 
Austritt aus derselben aufgehoben sein. Demnach 
wird dieses Gesetz eine unter den Juristen allerdings 
verurtheilte Entscheidung des Obertribunals aufheben, 
welche wider alles Erwarten den Auslritt aus der 
Kirchengemeinde so lange für unwirksam erklärt, bis 
der Austretende sich einer andern Gemeinde ange
schlossen hat. Das zweite Gesetz wird, wie wir den 
abweichenden Nachrichten gegenüber feststellen können, 
die fakultative Civilehe in Vorschlag bringen. (N.-Z.) 

Strahburg, 28./16. Decbr. Die Einrichtung der 
Universität Straßburg hat in den letzten Wochen er
hebliche Fortschritte gemacht. Von Straßburg her 
wird die Eröffnung der ueuen deutschen Hochschule 
zu Ostern als feststehend, von offiziösen Berliner Kor
respondenten auswärtiger Blätter als „vielleicht" 
erfolgend bezeichnet. Die Liste der zu berufenden 
Lehrkräfte, heißt es nach der zuletzt angedeuteten 
Quelle, sei geschlossen, und die Berufungen seien sv 
weit vorbereitet, daß sie binnen vierzehn Tagen amt
lich vollzogen sein könnten. Diese Angaben düMu 
nicht ganz genau sein und etwas zu viel behaupten, 
doch hören wir ebenfalls in zuverlässiger Weise, daß 
die Einigung mit mehreren zu berufenden Lehrern 
erfolgt sei und die Berufenen zum Antritt ihrer neuen 
Stellung von Ostern ab sich bereit halten sollen. 
Von den „berühmten Namen," welche den Glanz der 
neuen Universität nach einer weit verbreiteten Vor
stellung bilden sollen, verlautet noch wenig und es 
ist dies aus mehr als einem Grunde ziemlich erklär
lich. Ein dauernder Ausschwung der Universität 
Straßburg wird vielmehr zu erhoffen sein, wenn das 
Lehrpersonal ein überwiegend frisches und junges ist, 
sich noch nicht fertig fühlt und an der Staffel der 
Berühmtheit noch heranklimmt. Die mit Einrichtung 
der neuen Universität betrauten Behörden scheinen 
die gleiche Ansicht zu hegen. So hören wir als sicher, 
daß ein noch sehr junger Philologe, Prof. Stude-
mund aus Greifswalo, sür Straßburg bereits ge-
Wonnen ist. Desgleichen ist die Berufung von Pro
fessor Hinschius, eines ebenso jungen, als durch selbst-
sländige Gelehrsamkeit ausgezeichneten Kanonisten, ge-
sichert. Es ist gewiß erfreulich, daß diese rüstige 
Kraft, welche bei der Frequenz von durchschnittlich 
zehn juristische» Studenden in Kiel so gut wie völlig 
brach lag und für das große Berlin, wo ein so 
dringendes Bedürfniß nach Kirchenrecht zu befriedigen 
war, nie gewonnen werden konnte, jetzt in dem 
Reichslande eine entsprechende Verwendung finden 
wirb. Ebenso werden eine Reihe von jüngeren tüch
tigen Gelehrten von verschiedenen deutschen Univer-
sitäten genannt, deren Berufung in mehr oder weni
ger sicherer Aussicht steht. In Straßburg selbst ist 
man ebenfalls seit einigen Tagen eifrig mit den Vor
bereitungen sür Unterbringung der neuen Hochschule 
beschäftigt. Eine Kommission ist beauftragt, die zu 
den Hörsälen geeigneten Räume zu bezeichnen, zur 
Bereitstellung derselbeu mit den beteiligten Behör
den und Privatlenten zu unterhandeln, und ihre bau-
liche Instandsetzung, wofür ein Kredit von 33,000 
Thlr. ausgeworfen ist, zu betreiben. Weiter soll die 

Mtln halb bewußtlos in die S.tnbe zu den Anderen; der 
brennende Schmerz in den Augen und die Beängstigung 
des Athemholens hat uns unempfindlich gemacht selbst gegen 
den Fenertod. 

Herr, erbarme Dich doch meiner armen Fran und 
meiner Kinder! sind meine letzten Gedanken, Muß ich 
fern von meinen Lieben solchen Tod sterben! Wer bringt 
ihnen die traurige Kunde meines Verbleibens! Wer noch 
nicht bewußtlos ist, sammelt sich wohl in ähnlichen trau
rigen Betrachtungen. Todesstille erfüllt den engen Raum, 
in welchem fünfundzwanzig Menschen dicht zusammenge
drängt den grauenvollen Tod erwarten, nnd das angst
volle Gebrüll des draußen um das Haus stehenden 
Viehes macht die Stimmung drinnen desto fürchterlicher. 

Es schlägt 4 Uhr Morgens und die soB so freund
lichen Töne der kleinen Wandnhr erdröhnen förmlich wie 
Posaunenstöße, um aus unserer Lethargie uns aufzurüt
teln. Das Gewimmer der Kinder und die flehentlichsten 
Bitten der Frauen ermuntern die Männer wieder, so daß 
^iner nach dem Anderen hinaustanmelt, um blind, wie 
wir alle sind mit einer Hand die Schausel zu ergreifen, 
während die 'andere gewaltsam die Angenwimpern ans-
emander zieht. damit man dem Ort der Gefahr zueile. 
^gleichsam ein Wunder hatte uns gerettet — ein 
!i-ngel des Friedens war über das Hans gezogen; denn 
^ den wenigen Minuten unseres Ansenthalts in der 
^tube hatte sich der rasende Sturm in der Morgendam-
s?ung gelegt, nnd da der Wald, die Fenzen und die 

größtentheils heruntergebrannt waren, so konnten 
mich die brennenden Baumstümpfe ohne den Wind keine 
Gefahr m^ bringen. 

Wir sind gerewt! erschallte es wie aus Einem Munde, 
wahrend wir uns in die Arme fielen und dann auch die 
Mauen und Kinder sreudia Herbeiholten. Wer von uns 
°NII>- w°h> dich Rächt vcrgchm! 

i,.» " Morgen kam dann auch ein muthiger 
bei Viert's früher gearbeitet hatte. 

Port Hope daher, um zu sehen, was aus uns ge

worden sei. Blind wie wir alle waren, zog er uns nun, 
Einer den Anderen geleitend, den Weg bis nach Port-
Hope entlang, eine allerdings auch noch sehr gefährliche 
Wanderung, der allenthalben glimmenden Brände wegen, 
die wir jedoch freudigen Muthes und auch glücklich zu-
rücklegten. Bei Viert's Klärung angekommen, stand die 
Familie tiesbetrübt „am Grabe ihrer Habe", doch war 
ihnen nach des Dichters Worten auch der beste Trost ge
blieben: „er zählt die Häupter seiner Lieben, und sieh', 
ihm fehlt kein thenres Haupt/ 

Als wir Port-Hope erreichten, zeigte sich die schon 
vorhin beschriebene Verwüstung, und da man noch über
all damit beschäftigt war. dem weiteren Fortschreiten des 
Feuers Einhalt zu thun, so fanden wir anch dort noch 
keine ruhige Stätte, wo wir nns hätten erholen können. 
Wir folgten daher dem wandernden Frauen- n. Kinder-
ströme, welcher sich nordwärts den Weg am Late entlang 
bewegte, um die am See liegenden älteren Farmen zu 
erreichen, welche in ihren größeren cnltivirten Flächen 
sichere Zufluchtsorte boten. Den Jammer nnd die Klagen 
aller der über den Verlust ihrer Habe, ihrer in harter 
Arbeit erworbenen Besitztümer trostlosen Menschen zu 
schildern, bin ich nicht fähig. 

Hier fand uns Viert's Schwiegersohn Bill Pochert 
auf und brachte uns nach seiner Farm, wo er nns speiste 
nnd tränkte und uns namentlich behnlflich war. nach Er
frischung unserer erschöpften Lebensgeister durch etwas 
Whisky, vor allen Dingen mit Kaltwasser-Umschlägen 
unsere Augen von der gefährlichen Entzündung zu heilen 
und vor völliger Erblindnng nns zn bewahren. Dort 
haben wir zwei Tage geruht, dann zogen wir nach Viert's 
Platz hinaus und fanden zu unserer Freude im Brunnen 
alle unsere Sachen und besonders die meinigen wohl er
halten. Auch den abwärts gebauten Keller mit etwa 
80 Bushel Kartoffeln hatte das Feuer verschont. Und 
zu unserer Verwunderung fanden sich dann auch das 
Pferd, die Kuh, zwei Stiere, alle Schafe und fünf 
Schweine wohlbehalten wieder ein, wenn auch jedes dieser 

Kommission auch das Verhältniß der neuen Univer-
sität zu der Thomasstiftung und dem protestantischen 
Seminar in einer angemessenen Weife regeln, und 
alle sonstigen Vorbereitungsmaßnahmen treffen. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Heute Vormittag waren im Saale des dorpatschen 

Gymnasiums zum öffentlichen Actus, der zum ersten 
Male unter Leitung des Herrn Staatsraths Direc
tors Th. Gööck stattfand, sehr zahlreich die Freunde 
und Gönner des Schulwesens vereinigt. Neben den 
Spitzen der Universität, Stadt und Geistlichkeit er
freute die Anwesenheit eines großen Kreises von 
Damen. Nach langer Pause hatte ein Programm 
zu dieser Feierlichkeit eingeladen, welches außer dem 
Jahresbericht des Directors eine Abhandlung vom 
s t e l l v .  O b e r l e h r e r  F .  S i n t e n i s  ü b e r  „ G o e t h e ' s  
Einfluß aus Uhtand" enthält. 

Die Feier begann mit einem Choralgesang; die 
Fes t r e d e  h i e l t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  I .  H u r t :  
„Ueber das Leben der Sprache." Darauf redeten 
v o n  d e n  z u  e n t l a s s e n d e n  S c h ü l e r n  O s c a r  H a l l e r :  
Hindus earisis taetiilQ sit, ut civitatis (?raooorulli 

regis Imporio sudÜLsroQtur; 
C a r l  B ä u e r l e :  U e b e r  L a f o n t a i n e ;  T h e o d o r  M e y e r :  
O xpseiovllxi, noxo^axi. Ii iixi» iioeölkAeivikxi.; 
Georg Koppe: Ueber die Bedeutung der Rolle des 
Riccaut in Lessings Minna von Barnhelm. 

Der Primaner Johannes Salomon richtete in 
gebundener Rede im Namen seiner Mitschüler sehr 
h übsche Worte des Abschiedes an die aus der An
stalt Scheidenden. 

Darauf berichtete der Director über die Schul
chronik und entließ folgende Schüler, welche das Zeug-
niß der Reife erlangt haben: 

Oscar Haller allein erhielt im Zeugniß Nr. I. 
Mit Nr. 11 wurden entlassen: 1. Paul Bäuer le, 

2. Eugen Christiani, 3. Alfred Collins, 4. Alex 
de la Croix, 5. Joh. Huppenbauer, 6. Georg 
K o p p e ,  7 .  T h e o d o r  M e y e r ,  8 .  J o s e p h  P a l l o n ,  
9 .  C a r l  R a t h ,  1 0 .  G e o r g  S w i r s k y .  

Die Haffuer-Prämie erhielt der Primaner August 
M e r ck l i n. 

Der Gesang der Nationalhymne schloß die an? 
sprechende Feier. Die Theilnehmer derselben werden 
in dankbarer Erinnerung der großen und oft auf
reibenden Arbeit und Mühe, mit der das Lehrer
personal dem Wohle der Jugend und damit der Ge-
sammtheit rastlos dient, heimgegangen sein und in 
ihre Herzen den Vers des Anfangsliedes, dessen 
wackerer Dichter nicht zu verkennen ist, aufge
n o m m e n  h a b e n :  

Die Eltern sind es, die ihn legen, 
Den ersten Grund der Kinderzncht; 
Die Schule hat die Saat zu pflegen, 
Daß sie einst trage reiche Frucht; 
Doch Gottes Gnade schafft allein, 
Dasi nnsre Kinder wohlqedeihn. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotet London. Herr v. Jürgens nebst Frau Gemahlin, 

Herr v. BeHagel. 
Hotel Garni. Frl. Frehmann. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Thiere irgendwo eine Brandwunde davongetragen hatte, 
welche jedoch bald ausheilen werden. Umgekommen im 
Feuer sind zwei Schtveine. fünf Gänse nnd einige Hühner. 

Heute Morgen (Freitag) ist zwar die Gefahr für 
viele Klärungen und besonders für Port-Hope bei dem 
wieder heftiger werdenden Winde noch keineswegs vor-
über, doch hoffen wir auf einen Regen, der allein uns 
völlige Sicherheit bringen kann. Meine Augen sind schon 
ziemlich besser und morgen werde ich einen neuen Dock 
aufbauen helfen, damit wieder Dampfboote anlegen könt 
nen, un, unS zum Winter gehörig zu verproviantiren, 
da diese Gegend fast ausschließlich vom Holzgeschäft lebt 
und verhungern müßte, falls ihr nicht Nahrungsmittel 
zugeführt werden. 

Mr. Stafford, der Gründer von Port-Hope, der 
Mann, welcher durch seine Unternehmungen Leben und 
Cultur hier in die Wälder bringt und besonders vielen 
Deutschen Arbeit und die Gelegenheit sich ein eigenes 
Heim zu gründen bietet, war während dieser entsetzlichen 
Tage verreist und srente sich wie ein Kind, bei seiner 
gestrigen Ankunft am Orte, daß einerseits noch so viele 
Häuser stehen geblieben nnd daß andererseits hier keine 
Menschenleben zu beklagen waren, während sonst in allen 
anderen Städtchen am See und tiefer im Lande AlleS 
niedergebrannt ist und auch viele Menschen den Tod ge
funden haben. Ob die große Schneidemühle, welche so 
vielen Menschen Arbeit und Vrod gegeben, wieder auf
gebaut wird, ist noch nicht bestimmt, jedenfalls ist es 
aber Stassord's hauptsächlichstes Bestreben, die Leute alle 
hier zu halten, in welchem Falle man annehmen darf, 
daß der Schaden in wenigen Jahren reichlich ersetzt sein 
wird. Das Schlimmste bei all dem Unglück ist der 
Umstand, daß die abgebrannten Farmer ihr sämmtliches 
Vieh schlachten müssen, weil sie kein Futter haben und 
aus diesem Grunde auch Niemand jetzt Vieh kaufen kann. 
Zum Frühjahr werden dann aber alle Nutzlhiere selbst
verständlich so thener sein, daß arme Wirtschaften an 
die Beschaffung des nötigsten Milch- und Zugviehes 
wohl gar nicht werden denken können. Auch dürften die 
Versicherungsgesellschaften wohl kaum im Stande sein, 
allen versicherten Schaden zu ersetzen. 



Anzeigen nnd Bekn»ntmachu»ge», 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. oieä. Ernst Claffen 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 20. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 763.) Secretaire S. Lieven.^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. pliarni. Adolph Wietz-
Riemer, tlieol. Johannes Hoerschelmann und dist. 
Arthur von Böhlendorfs die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 20. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 765) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung ans § 34 der Vorschrifteil für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. jnr. Theodor Erasmus, Arthur 
Graf Keyserling, xliarni. Hugo Rosenberg und 
MichaelKarczewsky die Universität verlassen haben, 

Dorpat den 18. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 757.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Michael Lasaretv Sololvjew gehörige, allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 226a. belegene Wohn
haus sammt allenAppertinentien öffentlich verkauft 
werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zn dem deshalb auf den 
28. März 1872 anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
min. Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Vtathhaus am 20. December 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbü.germeister Kupffer. 

(Nr. 1481.) Obersecretaire Stillmark. 

Dorpater Hanwerker - Vereiu. 
M o n l a g ,  d e n  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 7 1  

Anfang 8 Uhr Abends. 
Mitglieder, welche an der Abendtafel Theil nehmen 

wollen, habe» rechtzeitig ihre Anmeldungen beim 
Oekonomen des Vereins, Hrn. Schönwerk, zu machen. 

D a s  F e s t ' C o m i t 6 .  

Zn Weihnachten 
empfiehlt 

Glastrte Früchte 
Marmelade 
Pastillade 
Frucht - Pommade 
Zneade 
Fruchtbonbons 
Chocolade Bohnen 

„ Castanien 
„ Wallnüffe 

Marzipan Crdbeeren 
Kraekmandeln 
Tranbenrosinen 
Feigen 
Datteln 
Lombard. 9tüffe 
Amerik „ 
Frische Wallnüffe 
diverse Pfefferkuchen 
Macaronen 
Gednldsplatzchen 
Anckerzwieback 

Zum Baum! 
Diverses Confeet 
Wachslichtchen 
Parafinlichtchen und 
Leuchter 

I. R. Schramm. 

Große "»» 

WAmMs - AuMGung 
in der Conditorei 

von 

von 

V»pi88«ri«> »»<> 
von 

deedrt sied, einem koeliZeetirten ?ud1ikum in vorxat unä IIin^eZenä an2iu?eiKen, äass es ^ 

sein 

im grossen neuen I^ol^al 6er Beletage äes Herrn Rein^valä im Lause äes Hrn. Ratdsde^ 
ITvppS am grossen Narkt ausstellen wirä. ^ 

^.us äou ^u dem «liesjÄkriKvn ^Veiknavt»is> 
keste orLetiieuolleu lielzeu ^vir 
als ^u 

Festgeschenken 
dosouäors AoMAUvt ltLrvor! 
Die Psalmen 40 Ro^su Lext mit 12 in 1?ou-

uuä I'arbolläl'uvlc ausZetNiirtou ^.radeklieu 
26 Rudel. 

Kötl»e s Herm«nn un«l IZorotken mit 8 ?tio-
to^rap^ieu uaeli Ramber^ in ?raeliteiu-
buuä 34 Kübel. 

Unmer's v«1)ssee mit 40 Oi'i^iual-Oompositi-
oueu vou Broiler iu I^raelit-^iubauä 
16 Rudel 50 Toxekeu. 

Keknle <ler ^»znnrellm»lerei mit desouäerer 
Re^ieltUUA aul Llumvu, Oru^meutil^ uuä 
luitialeu, vor^NZlieli äom Lelbstuuterriekt 
6er Vameu Zewicliuet von Lolirodtor. In 

R1>1. 50 
iHilknnetien Milium 1 Rlzl. 35 ^ 

^lltuni Äentselier l'on^ünstler 12 ?ii0to> 
Zrapllieu äeutselier Kleister. 5 Rbl. 40 

0  v.  Reä^i t2 ,  IZss  I^ ie« l  vom nenen IZent»  
selten tteielR. eleg'. Selz. 2 Rbl. 40 L.ox. 

(Se ide l ,  l l epo lc l srnke .  ^ed .  2  R.  35  X.  
L. ü ̂  e 1 ̂  eu, uKentlerinnerunKen eines alten 

Rtannes 4. ^.uüaZe. 3 Rbl. 
Lamerl iu^ ,  IZanton  nnS t t^v l iesp ierre ,  e leA.  

^sd. 2 Rbl. 
I?»nl Uez^se s Ke«liel»te ele^. Aed. 2 R. 30 
U U l i  er, <z!esel»iel»te «les ^»kres 1870 1R.35I5. 
Veutselier A>ovellenseliat2 Heraus^e^edeu 

vou ?. He^so uuä L. L^ursi. 6 Läs. 
ü 75 I^op. 

?aul  He^so .  lk in  neues  Xove l len l»ne l»  
4 Rbl. 50 Top. 

Unser reiedkaltiges I^ager von 

Zugendschriften, Musikalien, 
Photographieen, Globen 
kalten ^vir destens emxkodlen 

vueliliainIIuiiK von L. .1. K^UUVV 
iu Dorpat unä ?elliu. 

KIüdeMe I>v!ltl»tll(il 
uuä eiue sodoue ^.us^adl äeeorativer 

volebe im Limmer 86kr Aut Foäeideu. erupüelilt 

«/o/ö. 

Vorräthig in allen Buchhandluugeu: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterläudlschen 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. 

8aobs' kmvMÄsolies ̂ Vörtsrduok 
uuä äie iu 16. ^.uü. orsedieueueu euKl. u. 
IIutorriedtsdiieLo uaeti äer Alotlloäe loussaio 
I^au^eusedeiät. ?rau^üsisek vou Odarlos 
saiut, ?rok. äo 1au»uo trauyaiso, uuä 6. 
sekoiät, lüterat, Nit^lioä äer Lorliuor l^es^' 
sclla^t Üir ueuere Kpraoliou; Lu^lisoli voo 
0. vau Dalou, Oborledror am l^^I. I^a6ei^. 
oorxs -iu Rorliu uuä NitAÜeä äer 
mie Aemeiuuütsi^er Wisseusobakteu, 
Lour? I^lo^ä, Nit^Iisä äer IIuivorsitÄt i-u 
b^iä^o, uud 6-. I^auAeusedeiät etc. oto. — 
^Verlco siuä als äio bostou ikror ^.rt dskauöl 

Marktpreise für den Cousum. 
Reval, den IS. December. 

Kartoffeln pr. Tschetwerik .... 35—45 > 
Erbsen pr. Stos 6—7 
Linsen pr. Stof 6 
Grütze pr. Stof 7'/ ,—3 
Rindfleisch pr. Pfund 9—10 
Schweinefleisch pr. Pfund .... 7-10 
Süße Milch pr. Stof ..... 5 
Saure Milch pr. Stof 4—S  
Schmand pr. Quartier 5 
Tischbutter pr. Pfund 35—40 
Küchenbutter pr. Pfund 22—24 
Eier pr. Paar 3'/z—4 

Woitkewitsch. 
Leopold Berg. 
Karl Malinesen. 

Abreisende. 

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

Montag, den I. Jan. 7 Uhr Morgens. 
varom«>«r Ilenderu.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg <52 
Kasan 
Moskau 61 

-i-
öS 
56 
56 
56 
61 
62 
67 
68 
71 

71 
72 

6l 

Z4 Stund«« 
? 

-l-l 
-^1 
^4 
-I 
? 

-^S 
-i-4 
-5 

^2 
-i-3 

? 
-l-s 
—1 

Wiod 

SL l3) 
8^(1) 
^ (lj 

(1) 
VV (3) 
L iL) 
8 (l)  

(1) 
(1) 

<0) 
L (1) 

^ (2) 
"  ( I )  

(v) 
^ (l) 

Seil" 

^0 

4. 

W i t t e r u n g S b e  0  b a c h t u n g e u  
vom 1. Januar 1872. 

Stunde Karom. 
0° C. 

T«mp. 
Eelsi»«. 

K«uch. 
tigkeit Wind. Bewölkung« i 

7M. 53,4 -0,2 97 8 (3) VV (3) 10 

10 55,2 1.0 94 3 (1) VV (4) 10 

1 Ab. 56,8 1.5 84 5V (4) S 

4 58,0 1.4 87 S ll) ^ (3) 10 

7 59,1 1.4 89 3 (1) N (3) 10 

10 59,6 1.0 96 ^ W <4) 

Mittel 55,97 0,61 

Extreme der Temperaturmittel m den letzten sechs I ̂ 
am 1. Jan.: Minimum: —is.2b un Jahre 1867; Mal' 
1,03 im Jahre 1366. 

6 iäbriaes Mittel für den I.Jan.: —7.30. 

Hierzu eine Beilage. 

Verlag von I. s. SchünmanttS iLittw«. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. December 1871. Druü von W. Äläser. 
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