
N 297. Mittwoch, den 22, December 1871. 

D ö r p l s c h c  
Erscheint täglich, 

mit ÄuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliifers Buchdruckerei im Eck-
Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. ' ' - >- a VnK 

Z e i l »  » a .  

Haus des Eonvltors «orcr nrvr» vr... —^ 
vreis kür die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 26 Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 2b Kop, 

Durch die Post: monatl. S0 K>. vierteljährlich 1 N. Sv Kop. 

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

Z a h r g a n «  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1872 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Nbl. für das Jahr. I'/2 Nbl. für das Viertel-
jähr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent-
gegen die Herren E. I. Karow in Fellin, 
M. Rudolff in Walk, E G. Trey in Wolmar, 
Schnakenburqs Typolithographie tu Riga gr. 
Mautallsstraße. R. Zacoliy ck Co. in Pernau, 
E. Linde in Weißenstein, I. Lantzky in Narva, 
A. Hesse in Pleskau und A Lang in Moskau 
Schmieoebrücke HauS Gagarin. 

Bestellungen werdengernentgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitung 
Eckhans des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Feuersbrunste. P?erde-

diebstähle. Reval: Die Wirksamkeit der Handelsbank. 
Sl. Petersburg: Preis der Senatszeitung. Die Beziehun
gen zu Nordamerika. ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Neichsgoldmünzen. Die Augustastiftung für deutsche 
Töchter. Straßburg: Die Lokalitäten für die Universität. 
Oberstein: Die Aufhebung der Kleinstaaten. — Oesterreich: 
Wien: Die Thronrede im Reichsrath. — Großbritannien. 
Die Herren der internationalen Revolution. — Frankreich. 
Versailles: Die Prüfung der Kapitulationen. Das Bankgesetz. 

Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Die Fauna Baltica von vr. G. Seidlitz. — 

Bericht über die Verwaltung des Dörptschen Zwangsarbeits
hauses. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 22. December: Amsterdam —. 

— Hamburg 29V,s- — London 32'Vis- 7^ Paus —. 
50/0 Jnscriptionen von rer 5 Anleihe 86 V2 -

Erste innere Prämienanleihe 155 Br., 154 G. 
Zweite innere Prämienanleihe 152'/z Br., 15lV» G. 
— 50/0 Bankbillete— Br.— 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V« G. — 5<>/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93Vt G. — Niga-Dünaburger Eisenbahn-
Actien 154'/2- — Flachs (Krön) 48. 

» D i e  F a u n a  L a l t i c a  
von 

vr. G. Seidlitz." 

lang erwartete erste Lieferung von 
Unternehmen, welches sich „Fauna 

^altlca- betitelt, im Verlage von H. Laakmann m 
Dorpat erschienen. Dies Verzeichniß der bei uns ein-
heimischen Thiere hat aber seine Grenzen ausgedehnt und 
erweitert sein Gebiet über die Ostsee hinaus. 

^>e Käfer der Ostseeprovinzen Rußlands hat in der 
vorliegenden ersten Lieferung 1)r G. Seidlitz zuerst 
bearbeitet. Er beginnt mit den Gattungen und Arten 
der Oaradioiäao, v^tiseiäas, 6?rimäao, ?u1picor-
via, Leteroeeriäas, ?arrüt1ao, l^oor^ssläao, 
vilZss, Kearadacziäao, öuxr<z8ti(!ao, Luellemiäas, 
^latorickae, Dvrnissticlso, und gibt eine Uebersicht 
dieser 13 behandelten Familien. Sämmtliche Käfer 
(^oleoptera) der Ostseeprovinzen Rußlands sollen, nach 
synthetischer Methode (in Thesen und Antithesen) bear-

soigxn, mit Hinzuziehung aller im Fannengebiet 
An Nordenropa vorkommenden 

^ie zweite Lieferung wird die 14. bis 45., die dritte i 
Ae 46. bis 59. Familie enthalten. Eine Tabelle znr 
^estimmnng aller in Europa vertretenen Familien, eine j 
'urze Erörterung der äußeren Körpertheile der Käfer nnb 
'/.ue hierauf Bezug habende lithographirte Tasel werden ^ 
^"zugefügt. 

Werk hat. neben der Feststellung der inländi-
c? - ^una. den Zweck, Anfänger ins Studium der 
nmd ^ einzuführen; aber hauptsächlich will es den 
mi? 5i. 5- """logen ein ähnliches Handbuch werden, 
Mitteleu, . austriaca von Dr. Redtenbacher für 

Ä  Ä " l a u g t  h a t .  
gen Ordn, «1 die Käfer, sollen die übri-

mgen der Jnsecten und die übrigen Thier-

Berliucr Börse vom 21. Decbr./2. Jan. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91 Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 83 Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten 
Berlin, 30./I8. Dec. Der hiesige französische Bot

schafter hat eine in beruhigendem Sinne gehaltene 
Antwort aus die wegen Freisprechung der Mörder 
Bertin und Tonnelet an den Grafen Arnim gerich
tete Depesche des Fürsten Bismarck erhalten. — Das 
Wiener Herrenhaus hat beschlossen, die Thronrede 
durch eiue Adresse zu beantworten. Zwischen Ungarn 
und Croatien ist ein Ausgleich erzielt worden. — 
Zufolge von Mordanfällen, welche in Charleville auf 
die deutschen Occupationstruppen stattgefunden haben, 
sind verschärfte Maßregeln getroffen worden. — In 
der französischen Nationalversammlung wird die Eiu-
bringuug eiues Autrages auf Ernennung eines Vice-
Präsidenten erwartet. — Aus Athen wird eine Mi-
uisterkrisis gemeldet. 

Versailles, 29./17. Dec. In der hentigen Natio
nalversammlung wurde das Bankgesetz angenommen, 
welches das Notenmaximum auf 2800 Millionen fest
setzt. Ursprünglich hatte die Negierungsvorlage das 
Maximum auf 3000 Millionen beantragt, doch er
klärte sich Thiers mit 2800 Millionen einverstanden. 
Die Bank wurde ferner zur Emission von 10- und 
5-Francsnoten ermächtigt. 

Rom, 30./18. Dec. Der König ist hier eingetrof
fen. — Die hier tagende internationale Telepraphen-
konferenz beschloß, im Jahre 1875 in St. Peters
burg wieder zusammenzutreten. — Im Senate erhiel-

! ten die für 1872 ausgestellten Etats ebenso, wie das 
> Gesetz über Forterhebung der lausenden Steuern bis 
! Ende Februar k. I. die Genehmigung. Vom Kriegs

minister und dem Minister für öffentliche Arbeiten 
wurde hierbei gelegentlich erklärt, bah sie schon jetzt 
die Aufmerksamkeit auf die Nothwendigkeit und Zweck 
Mäßigkeit der Verwendung der Eisenbahnen in, In
teresse der Landesvertheidigung hinlenken müßten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. December. Neun große Feuerschäden 

werden aus der ersten Hälfte des November vom 
Lande einberichtet; darunter sind zwei mnthmaßlich 
durch Brandstiftung veranlaßt. Es brannten u. a. 
auf: Am 7. Nov. im Dorpatschen Kreise unter dem 
Gute Nestfer aus noch unbekannter Veranlassung, das 

klaffen theils von demselben Autor, theils von andern 
Gelehrten bearbeitet werden. 

Der Verleger hat den denkbar billigsten Subskrip
tionspreis berechnet, indem er den Bogen für nur zehn 
Kopeken liefert; die Beschreibung -der Käfer in unserer 
Gegend wird 30 Bogen umfassen und also nur 3 Rbl. 
kosten, 

Um die Herstellungskosten zu decken, ist daher eine 
Betheiligung in weitesten Kreisen nothwendig nnd wir 
zweifeln nicht, daß Heuer in der Universitätsstadt Dorpat 
sich jeder Weihnachtstisch mit diesem baltischen Käserbuch 
schmücken wird. Es ist freilich kein die Augen blenden
der Modeartikel mit Goldschnitt und zierlicher Eleganz; 
sondern nnr ein ernstes, bescheidenes Buch mit innerm 
Werth; aber es paßt für den Gelehrten, wie für den 
Jüngling, dem ein Einblick in die ihn nmgebende Thier 
weit immer notwendiger wird, je mehr die Naturwissen
schaft überall den Vorrang erstrebt nnd erlangt. Da 
die Frauenarbeit leider nicht mehr allein mit Schmuck 
und Zierde von Haus und Familie sich begnügen soll, 
werden auch diese Kreise sich dem Käferbuch öffnen; man 
mnß von demselben nur nicht modern zugerichtetes natur-
wissenschaftliches Nafchkonfect verlangen, sondern nur das 
trockene nahrhafte Brod der Wissenschaft. 

Von demselben fleißigen Verfasser ist schon vor einem 
Jahrzehnt ein „Verzeichniß der Säugethiere. Vögel, Rep
tilien und Amphibien der Ostseeprovinzen" erschienen. 
In Berlin gab er eine Monographie der Eurculioniden-
Gattung Peritelus Germ, nnd eine Darstellung der 
Otiorhynchiden nach ihren morphologischen Verwandt
schaftsverhältnissen heraus. Eine Dresdener Brochüre 
handelt über Carl Vogts Affenmenschen., 

Wichtiger ist eine Schrift, welche die Bildungsgesetze 
der Vogeleier in histologischer und genetischer Beziehung 
erörtert und die Eigenthümlichkeiten derselben durch 
die Darwinsche Theorie erklärt. Sie bildet den Uebcr-
gang zu dem neuesten Hauptwerk des vr. G. Seidlitz 
über: 

Wohnhaus des Neinogesindes mit einem Schaden von 
1233 Nbl. — Im Fellinschen Kreise: am 1. Nov. 
uuter dem publ. Gute Taifer aus noch unbekannter 
Veranlassung die Niege des Nutre-Seppa-GesiudeS 
mit einem Schaden von 1500 Nbl.; — am 10. Nov. 
unter dem Gute Neu Oberpahlen bis Niege der Hof
lage Jungfernhof mit einem Schaden von 1100 N., 
nach den näheren Umständen ist anzunehmen, daß das 
Feuer in Folge von Brandstiftuug entstanden war; 
— am 28. Sept. unter dem Gute Pajus daS dasige 
Kallane-Schulgebäude mit einem Schaden von 2065 
Nbl.; nach den näheren Umständen ist Brandstiftung 
als Ursache der Entstehung des Feuers anzunehmen: 
am 5. Oct. unter dem Gute Jeppik aus noch unbe-
kannter Veranlassung die Klete des Kalne-Nohze-Ge-
sindes mit einem Schaden von 1192 Nbl. (G. Z.) 

— Gestohlen wurde im Dorpatschen Krei'e: 
am 10. Nov. unter dem Gute Wottigfer dem Bauer 
Jakob Roscin ein Pferd Werth 50 Nubel; am 20. 
November unter dem Gute Wassula dem Sadjerw» 
schen Bauer Jaan Saar ein Pferd Werth 60 N. — 
In der Nacht auf den 23. Nov. unter dem Gute 
Falkenatt dem Bauer Jurri Kuhlberg ein Pferd Werth 
65 Nbl. (G.-Z.) 

Neval Ueber die bisherige Wirksamkeit der Ne-
valer Handelsbank wird der Nev. Z. berichtet: „Die 
Statuten der „Nevaler Handels-Bank" wurden von 
Sr. M»j. dem Kaiser am 23. Februar d. I. bestätigt 
und fand im Mai die Subscription auf die Actien 
statt, welche als die erfolgreichste von allen Snbscrip-
tionen angesehen werden muß, die in Nußland anS' 
gelegt worden find, denn in Petersburg wurde der 
ausgelegte Betrag ca. 314 Mal, in Neval ca. 23 Mal 
überzeichnet. Die Bank eröffnete darauf ihre Ge» 
schäststhätigkeit am 10. Juli a 0. und sind die bis
her erzielten Resultate den Erwartungen der Grün« 
der in jeder Beziehung entsprechend. Daß die Bank 
ein dringendes Bedürsniß sür Nev^l, und die ganze 
Provinz gewesen ist, dieser Einsicht wird sich hier 
Niemand mehr verschließen, namentlich bei richtiger 
Würdigung der folgenden Zahlen, die wir aus der 
uns vorliegenden Bilanz des Instituts vom 15. Dec. 
a. 0. entnehmen. Nach derselben belaufen sich die 
von der Bank ausgegebenen Darlehen gegen Unter
pfand von Werthpapieren und Waaren augenblicklich 
bereits auf ca. 240,000 Nbl. Die im Portefeuille 
vorhandenen discontirten Wechsel repäfentiren einen 
Werth von ca. 212,000 Nbl. Sogenannte Zollge-
bührenjcheine sind bis zum Belauf von 21,870 Nbl 

Die Darwinsche Theorie. Es sind elf Vorlesun« 
gen über die Entstehung der Thiere nnd Pflanzen durch 
Naturzüchtung. Wir erhalten eine klare und bündige 
Darstellung der Darwinschen Theorie, von den zn Grunde 
gelegten, dnrch Beobachtung festgestellten Thatsachen zn 
den daraus zu ziehenden Schlüssen vorschreitend, wobei 
nicht nur einige neue Gesichtspunkte eingeführt, sondern 
namentlich auch die Darwinschen Gedanken und Mate
rialien neu verarbeitet und in streng systematische Ord
nung gebracht werden. 

Wie endlos weit die Forschung und der Streit über 
die Darwinsche Theorie sich schon ausgedehnt hat, be
zeugt das in dem Buch enthaltene Verzeichniß der .Li» 
teratur znr DeScendenztheorie seit 1859", welches auch 
einzeln verkauft wird. Es bringt auf 30 Seiten 700 
Titel, in 13Eategorien geordnet nnd ist bisher die voll
ständigste Zusammenstellung der seit Darwins erster Ver-
öffentlichumi seiner Theorie erschienenen, zur Descendenz-
theorie in Beziehung stehenden Abhandlungen. 

Der reiche Inhalt des Seidlitzschen Buchs über die 
Darwinsche Theorie ergibt sich ans einer Uebersicht der 
Capitel. Es finden sich: 1- historische Einleitung. 
2. Uebersicht der Darwinschen Theorie, 3. Indivi
duelle Variabilität. 4. Verlilgungskneg. AnSjätung. 5. 
Individuelle Vortheile, Selbsterhaltungstrieb, Natnraus-
lese. 6. Vermehrung, Einschränkung. Wechselbeziehungen, 
Naturzüchtung. 7. Ernährung, Fortpflanzung. Pange-
nesis 8. Erblichkeit. Atavismns, Häufung der Merk
male. 9. Anpassung, Sympathische Färbung. Mimicry. 
Brutpflege, Sexuelle Zuchtwahl, Bliithen und Früchte der 
Pflanzen. 10. Conservative, regressive und progressive 
Anpassung, Umwandlung nnd Spaltnng der Arten, Lo-
eale Sonderung, Entstehung der Gattungen. Familien 
u. s. w., Palaeontologische Documente. Begriff der Art. 
der Gattung u. f. w. 11. Homologie und Analogie^ 
Entwickelungsgeschichte. Geographische Verbreitung. (Zsus-
ratio aehmvves,. Organisationsstufen. 



ausgegeben worden und die Einlagen, welche die 
Bank auf Termine und lausende Rechnung erhalten 
hat, beziffern sich auf circa 200,000 Nbl. Ferner 
sind der Bank verschiedene Werthpapiere zum Verkauf 
und zur Aufbewahrung in Höhe von ca. 220,000 N. 
übergeben worden. Der aus den Büchern ersichtliche 
totale einmalige Umsatz für die 5 Monate seit Er-
öffuung des Geschäfts summirt sich auf circa 4'/? 
Millionen. — Unter den gegebenen Verhältnissen 
und mit Berücksichtigung Dessen, daß der bisherige 
geschäftliche Aufschwung Nevals noch lange nicht die 
für dieses Zahr erwarteten Dimensionen angenommen 
hat, sind die angeführten Ziffern höchst befriedigende 
zu nennen. Dabei hat die Bank in der ersten Zeit 
an dem bisher hier üblich gewesenen Zinsfüße von 
6, 6'/z, 7 pCt. festgehalten nud ist die Direction, 
wie wir hören, nur in den letzten 6 Wochen aus 
Anlaß des außerordentlichen Geldmangels genöthigt 
gewesen, den Zinsfuß auf ein gleiches Niveau mit 
demjenigen von Petersburg und Riga zu bringen. 
— Bei der anerkannt wichtigen Bedeutung, welche 
Neval als russischer, fast stets eisfreier Export- und 
Importhafen hat, und bei dem unbezweifelten Auf. 
schwänge, welchen unser Handel von Jahr zu Jahr 
nehmen muß und zu dem die „Nevaler Handelsbank", 
als alleiniges Geldinstitut am Platz, auch das Ihrige 
beizutragen haben wird, können wir derselben nur 
das beste Prognostikon stellen, sowohl zum Nutzen un. 
serer Stadt und Provinz, als auch zum Besten ihrer 
Actionäre, zumal der Geschäftskreis der Bank eine 
weite Basis hat und sie ihre Operationen auf alle 
möglichen Branchen ausdehnen kann. 

St. Petersburg. Der Preis für die Senatszei» 
tung mit der Gesetzsammlung ist auf 8 N. 50. K., 
ohne dieselbe auf 6 N. 50 K. festgesetzt. (Gov.-Z.) 

— Das „Journal de St. Pötersbourg" bespricht 
den Besuch des Großfürsten Alexis in Amerika und 
konstatirt, daß der dem Großfürsten so herzliche Em
pfang im ganzen Nußland hohe Befriedigung erzeugt 
habe; Nußland werde dies nicht vergessen. Das 
Blatt fährt dann fort: Die gegenseitigen Beziehun
gen sind ein Pfand für solide und dauernd gute Be
ziehungen. Der Weltfrieden und die Fortschritte der 
Humanität können durch ein gutes Einvernehmen 
zwischen Nußland und Amerika nur gewinnen. 

(St.-Anz.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./18. Dec. In Ausführung des Gesetzes, 
betreffend die Ausprägung von Neichsgoldmünzen, 
vom 4. Dezember 1871 hat der Bundesrath in der 
Sitzung vom 7. d. M. nach Anhörung der Ausschüsse 
für Handel und Verkehr, sowie für Rechnungswesen 
beschlossen: Zu § 5. 1) Das Münzzeichen, welches 
auf der Aversselte der Neichsgoldmünzen anzubrin
gen ist, besteht in einem Buchstaben, und die Wahl 
der Buchstaben, richtet sich nach der Reihenfolge 
(Artikel L der Neichsverfassung) der Staaten, wel-
chen die betreffenden Münzstätten angehören, so daß 
die Münzstätte zu Berlin durch den Buchstaben 
jene zu Hannover durch den Buchstabe» L., jene zu 
Frankfurt durch den Buchstaben ()., jene zu München 
durch den Buchstaben v. und so fort bezeichnet wird. 
Die Anbringung irgend welcher anderer Zeichen ist 
nicht zulässig. — 2) Der Durchmesser der Neichsgold

münzen soll betragen, und zwar: für das Zehnmark
stück I9'/2 Millimeter, für das Zwanzigmarkstück 
22V2 Millimeter. — 3) Die Neichsgoldmünzen sind 
im Ringe mit einem glatten Rande zu prägen, wel
cher bei den Zwanzigmarkstücken die vertiefte In
schrift „Gott mit uns" nebst einer zwischen je zwei 
Worten der Inschrift stehenden vertieften Arabeske 
führt und bei den Zehnmarkstücken eine vertiefte, 
bandartige Verzierung trägt. Der erhabene Nand 
(flaches Stäbchen mit Perlenkreis) soll auf Avers 
und Revers völlig gleich sein. — 4) Zur Sicherung 
der möglichsten Gleichförmigkeit des Gepräges der 
aus den verschiedenen Münzstätten hervorgehenden 
Neichsgoldmünzen sind die Urmatrize für die Revers
seite, die Urmatrize (das Nad) für die Nadschrist 
bezw. Nandverzierung, und die Urmatrizen einer Nor
malzahlenreihe sowohl für die Zwanzig- als für die 
Zehnmarkstücke in der Münzstätte zu Berlin anzufer
tigen und mittelst dieser Urmatrizen allen übrigen 
mit der Ausmünzung von Neichsgoldmünzen betrau
ten Münzstätten zuzustellen. — Zu § 6. 5) Die 
auszumünzende Goldmenge wird vorerst auf 100,000 
Pfund fein festgesetzt und nach Maßgabe der von 
den hohen Regierungen an das Reichskanzler-Amt 
gelangten Erklärungen aus die einzelnen Münzstät
ten vertheilt. Die Ausprägung vorstehender Gold
mengen hat zu Vio in Zwanzigmarkstücken und zu 
V,o in Zehnmarkstücken und die Ablieferung bzw. 
Verrechnung der ausgeprägten Stücke nach Maßgabe 
des Fortganges der Prägung zu erfolgen. —6) Für 
die sämmtlichen Kosten der Prägung werden Seitens 
der Reichskasse den Münzstätten für je ein Pfund in 
Zehnmarkstücken ausgemünztes Feingold oder für 
139'/2 Zehnmarkstücke 6 Mark und für je ein Pfund 
in Zwanzigmarkstücke ausgemünztes Feingold oder 
für 68^4 Zwanzigmarkstücke 4 Mark vergütet. Mit 
Bezugnahme auf die vorsteheuden Beschlüsse des Bun-
desrathes haben sich bereit erklärt, jeden Monat aus
prägen zu lassen: 1) Preußen aus der Münzstätte zu 
Berlin 1,000,000 Stück, zu Haunover 300,000 St., 
zu Frankfurt 350,000 St., im Ganzen 1,650,000 St.; 
2) Bayern 200,000 St.; 3) Sachsen 180,000 St.; 
4) Württemberg 100,000 St.; 5) Baden 50,000 St.; 
6) Hessen 40,000 Stück — überhaupt 2,220,000 
Stück. (St.-Z.) 

— Die Kaiserin-Königin richtete an den Vorstand 
des Vaterländischen Frauenverein hier folgendes 
Schreiben: Die reiche Schenkung von 12,523 Thaler, 
welche der Central.Vorstand und die Zweigvereine 
des Vaterländischen Frauenvereins der Kaiserin Au-
gusta-Stistuug für Deutsche Töchter gespendet haben, 
veranlaßt Mich, sämmtlichen Beitragenden Meinen 
wärmsten Dank sowohl für die Absicht, als für die 
edle Form dieser Gabe noch einmat auszusprechen. 
Ich habe zugleich dem Centralvorstand zu eröffnen, 
daß, den Statuten des unter Meinem Protektorate 
stehenden Erziehungsvereins gemäß, diese hochherzige 
Gabe die Betheiligten berechtigt, vaterlose Töchter 
aller Konfessionen, die auf Fürsorge der Stiftung 
Anspruch haben, vorzuschlagen, so daß der Vaterlän
dische Franenverein stets an dem nationalen Er
ziehungswerke mitwirkend bleibt. Den Centralvor
stand beaustrage Ich hierdurch, das Weitere zu ver
anlassen, die Vorschläge der Zweigvereine zu sammeln, 
und darüber mit dem Kuratorium der Kaiserin Au» 
gusta-Stistung in Verbindung zu treten, welches über 
die Erziehung und die erledigten Stellen Auskunft 

zu geben verpflichtet sein wird. In dieser Weil! 
wird das große Werk, das wir unternommen habe», 
nach verschiedenen Seiten hin Segen bringen, uni 
von Neuem bestätigen, daß Eintracht und richtig^ 
Zusammenwirken aller Kräfte den höchsten Zielen 
deutscher Fraueuthätigkeit entspricht. (St. Anz.) 

Straß bürg, 27./15. Dec. Die Berathungen der 
bereits erwähnten Universitäts-Kommission mußte» 
sich, wie der „Niederrhein. Kur." schreibt, vorläufig 
auf die Lokalitäten beschränken, worin die verschieß 
nen Fakultäten unterzubringen sind. Die medizini« 
sche würde selbstverständlich ihre bisherigen Gebäude 
bei dem Bürgerhospital einnehmen; die theologisch! 
erhält ihren Ausenthalt ganz natürlich im Seminar 
bei St. Thomas angewieseil; die Fakultät der Wissel 
schaften bliebe vermuthlich mit ihren Sammlungen 
im jetzigen Akademiegebäude; die philosophische (kaoulte 
äss Isttrss) und die Rechtssakultät fänden in ven> 
Erdgeschosse des ehemaligen bischöflichen Palais ei» 
Unterkommen. Dies alles wäre freilich nur ein 
visorium; einer fpätern Anordnung bliebe die 
richtung eines einzigen großen Gebäudes vorbeM 
ten; wie sich denn auch die Bibliothek vorläufig^' 
einem Theil der Säle des Palais begnügen muß-" 
ein für die Masse der jetzt schon angehäuften Blicht 
unzulänglicher Raum. Für die ersten Ausgaben 
zu gründenden Universität ist, wie wir hören, ^ 
Summe von 200,000 Thalern bewilligt. (N.-Z.) 

Oberstem an der Nahe, 20./18. December. 2^ 
letzten Provinzialrathe, welcher am 18. November 
schlössen ist, wurde Seitens der Vertreter des Fabrik' 
distriktes des Fürstenthums Birkenfeld, am Oberstes 
und Idar ein Antrag an den Provinzialrath dahin 
gerichtet: „In Erwägung 1) daß bei den bedeutende» 
Ausgaben zu militärischen Zwecken und für den jetzi' 
gen großen Verwaltungsapparat die finanziellenKräfle 
des Fürstenthums für die Folge nicht mehr ausrei' 
chen; 2) daß das politische Streben des deutschest 
Volkes auf Aushebung der Kleinstaaten und zum 
schluß an Preußen hindrängt; 3) daß nament!^ 
die Bevölkerung der hiesigen Fabrikdistrikte diei^ 
Anschluß sehnlichst erwartet; 4) daß die klei^ 
Staaten faktisch nicht mehr lebensfähig sind, l-eaN' 
tragt der Provinzialrath des Fürstenthnms: Glov' 
herzogliche Staatsregierung möge die Einverleibung 
des Fürstenthums in den umliegenden preußischen 
Staat anstreben und sobald als möglich erwirke«. 
Dieser Antrag wurde Seitens der Großherzogllchen 

Negierung beanstandet, auch die Kompetenz des Pro-
vinzialrathes, einen solchen Antrag entgegenzunehmen, 
bestritten. (St.-Anz.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 28./15. Dec. Die Thronrede, mit welcher 

der Kaiser heute, ein Unwohlsein llb-rwindsnd, dl? 
Session des Neichsraths eröffnete, hat auf jene 
Kreise, für die sie zunächst berechnet war, einen un
leugbar günstigen Eindruck gemacht. Wäre nicht, 
eine unabwendbare Folge alles Erlebten, der Pesü' 
mismus epidemisch, man würde den heutigen Tag ^ 
recht von Herzen feiern als die eigentliche Erlösung 
von all' jenen Uebeln, als deren Quintessenz die 
„Aera Hohenwart" galt. Halte man bisher nur 
den Namen der Mitglieder des neuen KabinetS ei^ 
Gewähr zu erblicken für die Absichten desselben, mal 
man über die letzteren selbst, sofern sie Einzelheiten 
von staatsrechtlicher und politischer Bedeutung betra' 
fen, vielfach auf unverbürgte Andeutungen, auf Vel' 
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Wir schließen, indem wir nochmals auf die ? au na, 
Laltioa hinweisen; ihr Vorbild, die ?auriu> austriaea. 
erlebte schon mehrere Auflagen. Es wäre wünschenswerth, 
daß sich die Marina Laltiea in gleicher Weise bei uns 
einbürgerte. Es ist kein Buch der Unterhaltung, sondern 
nur der Belehrung, deren wir aber um so mehr bedürfen, 
da wir noch aller der mühseligen Vorarbeiten und De
tailforschungen zur Erkenntniß der uns umgebenden Natur 
entbehren. Unterstützen wir deshalb die Bemühungen der 
ehrenwerthen Männer, die diesen Studien ihr Leben aus
schließlich widmen. Ihre Arbeit bringt nur dem Allge
meinwohl Nuhen; nur die geuaue und sichere Bekannt
schaft mit den unserer Gegend und unferm Klima eigen-
thümlichen Naturverhältnissen kann alle unsere ökonomi
schen Verhältnisse verbessern und mit der Zeit werden 
sich dem schärfer gebildeten Auge gerade durch die Eigen-
art von Sommer und Winter bei uns Landschafts' und 
Naturbilder erschließen, die nicht ohne Reiz und Anmuth 
sind. Freilich ist bis dahin ein langer und beschwerlicher 
Weg zurückzulegen und am meisten fehlt eine — 
Eisenbahn. 

A l l e r l e i .  

Stettin. 2200 Lachse diesjähriger Brut sind von 
der Fischzuchtanstalt zu Niederbieler bei Neuwied von 
dem Minister für Landwirthschaft angekauft und in die 
Regierungsbezirke Eöslin und Danzig für die kleinen 
Lachsflüsse, die Stolpe, die Lcba und die Rheda geschickt 
worden. Der Transport geschah durch den Deutschen 
Fischerverein so glücklich, daß auf demselben, obgleich 
er 48 Stunden dauerte, nnr 19 Fische zu Grunde 
gingen. 

B e r i c h t  
über die zwei Jahre der 

Verwaltung des Dörptschen Zwangs-ÄrbeitslMjes 
vom t. October 1869 bis dahin 1371. 

Wie aus der am Schluß abgedruckten Tabelle A. 
ersichtlich, betrugen bei der Verwaltung des Dörptschen 
Zwangs-Arbeitshauses in dein Zeitraum von Anfang 
October 1869 bis Ende September 1871 

Rbl. Kop. 
die Einnahmen 5866 38 

dagegen die Ausgaben 5825 74 
also war am 1. Oct. 1871 der Kassenbestand 40 64 

Zu den Einnahmen wurden gezahlt: 
Rbl. Kop. 

Von der Stadt-Kasse 3215 — 
„ „ Steuer>Verwaltnng 300 — 
„ der Pensionanen 127 — 
„ denHänslingenbaarfürStener-Restanzen 82 85 
„ den Häuslingen für verschleppte Kleidung 

Von der Stadt »Kasse zur Honorirung deö 
Anstaltsarztes bis 1. Januar 1871 

Von Privaten für gelieferte Arbeiten incl. 
Material 2109 91 

5866 38 
Die Ausgaben vertheilten sich folgendermaßen: 

Rbl. Kop. 
Beköstigung der Häuslinge, Beheizung, Be

leuchtung. Reparatur des Inventars, 
der Bekleidung :c 2120 34 V2 

An die Steuer-Verwaltung gezahlt . . . 169 69 
Dem Austalts-Arzte bis 1. Januar 1871 25 — 
Gehalte 1417 94 
Haus-Reparaturen 15 25 
Anschaffung von Inventar, Material und 

Werkzeug 1847 83>/z 
Den Häuslingen auf ihr Guthaben . . . 229 68 

W25 74 ^ 
Die Bilanz stellte am 1. October 1871 sich heraus: 

6 62 

25 — 

Ausstehende Forderungen 323 R. 12 K-
Anschaffungswerth des Inventars :c. . . 1191 , 48 „ 
Werth der vorräthigen Arbeiten ... 96 „ 45 , 
Materialien-Vorrath - 322,, 89 „ 
Cassa-Bestand 40 , 64^, 

1974 R.5öA-
Dagegen schuldete die Anstalt: 

Verschiedenen Gläubigern 505 R. 14 K. 
Der Steuer-Verwaltung 268 , 52 , 
Den Häuslingen ... 68 „ 25 „ 841 »91^ 

Bleibt: 1132 R. 67 5 

Werden diese 1132 Rbl. 67 Kop. von den 3515 
welche von der Stadt-Kafse und von der Steuer-V^ 
Wallung gezahlt wurden, in Abzug gebracht, so belang 
sich die Unkosten während zweier Jahre für die Anst^ 
auf 2382 Rubel 33 Kopeken. 

Während des zweijährigen Bestehens der Anstalt be-
fanden sich in derselben im Ganzen 42 männliche und 
7 weibliche, in Summa 49 Individuen, worunter 4 
sionaire. Zum zweiten Male wurden detinirt 4 man«' 
liche und 2 weibliche Individuen; es entliefen 6 märm 
liche und 2 weibliche Individuen, von denen 2 männliche 
nicht wieder eingebracht werden konnten. 

Nach Ablauf dec ihnen deeretirten Detentionvfrist, 
refp. Abarbeitung oder Entrichtung ihrer Steuer-Ruck-
stände wurden 31 männliche und 5 weibliche Häuslinge 
aus der Anstalt entlassen; mithin verblieben am 1. Ok
tober 1871: 12 männliche und 1 weibliche Peyon w 
der Anstalt. 

Unter den 49 Häuslingen befanden sich 29 Luthe-
raner und 20 Bekenner der griechisch-orthodoxen Kirche, 
welche theils zum Dörptschen Zunft-, theils zum Arbeiter-
Oklad gehörten. Unter diesen waren, abgesehen von ^neN 
welche kein Handwerk regelmäßig erlernt hatten: 3 BlNv' 
binder. 1 Drechsler. 1 Fuhrmann. 1 Gerber. 1 EomlNiS, 
1 Kürschner. 1 Maurer. 1 Schmied. L Schneiöer, " 
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muthungen nicht selten, angewiesen —so ist die Heu-
tige Kundgebung wohl auch geeignet Licht zu ver
breiten über das Negierungsprogramm. Und dieses 
selbst erscheint uns zwar nicht als ein dem Hause 

itines Zeus entsprungenes, fremdes Götterkind; mit 
jum so größerer Befriedigung erkennen wir an ihm 
>die bekannten lieben Züge der dem eigenen Bluts 
! entstammten Tochter. Es ist in der That das Pro» 
j gramm der deutsch-österreichischen Verfassungspartet, 
dagßdie Regierung zu dem Ihrigen erhoben, zu wel
chem die Krone sich heute offen und feierlich bekannte 
und dies mit einer Wärme des Ausdruckes, von der 
man nur wünschen könnte, sie ließe sich als Flui-
dum fortpflanzen, um so auch in zwei Schichten zu 
gelangen, die man in dem Wahne zu bestärken 
strebt, daß der Kaiser das neue Kabinet nur als 

> Wintergarderobe, den Neichsrath als Budgetbewilli
gungsmaschine berufen habe. Losgelöst von der ora-
torischen Einkleidung zeigt sich das Negierungspro-
gramm klar, deutlich, greifbar. Nicht blos in allge
meinen Grundsätzen, wie jener, daß „der verfassungs
mäßige Rechtszustand zu befestigen und dem Gesetze 

!auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens unbeding
ter Gehorsam zu sichern" sei, daß die inner» Zu
stände „auf den Grundlagen von Recht und Frei
heit" — „auf volkstümlichen Grundlagen" gesichert 
werden müssen —, nicht blos in solchen allgemeinen, 
wenn auch bemerkenswerthen Redewendungen, son
dern auch in seinen wesentlichen Details, mit völli-
ger Bedachtnahme auf alle die „schwebenden" Fra
gen. Die Negierimg unterscheidet dabei klüglich zwi
schen Aufgaben, deren Lösung sofort erreicht werden 
Muß, und solchen, die unter den heute obwaltenden 
Parlamentarischen Verhältnissen füglich noch nicht 
ausgetragen werden können. 

Zu den ersteren rechnet sie, abgesehen von der 
Regelung des Staatshaushalts, die Verhinderung 
des bisherigen Mißbrauches mit den Wahlmandaten 
in Böhmen, Mähren, Krain zc., die Verbesserung be-
stehender Justizgesetze, die Schaffung eines Verwal« 
tungsgerichtshofes und wohl auch die Verbesserung 
der materiellen Lage der Beamten, jedenfalls aber die 
Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. 
Prinzipiell stellt sie ihren Standpunkt seit gegenüber 
der galizischen Frage und der Wahlreform. Es be
kundet einen gewissen Muth, den man im polnischen 
Lager nicht gering anschlagen sollte, wenn das Ka
binet sich bereit erklärt — und das betreffende Alinea 
der Thronrede betont ausdrücklich „Meine Negierung" 
— die Hand zu bieten, um Wünsche der Pc?len in 
Bezug auf besondere Berücksichtigung in Gesetzgebung 
und Verwaltung zu erfüllen und knüpft diese Bereit
willigkeit an zwei Bedingungen, daß nämlich solche 
Wünsche „im Schöße der Neichsvertretung geltend 
gemacht werden" und sich „innerhalb der Grenzen 
der Einheit und Macht des GesainmtstaateS" bewe-
gen. Auf solche Bedingungen wird auch wohl die 
Verfassungspartei und zumal die deutsche Linke ein-
zugehen nicht Anstand nehmen, wie sie dies ja wie-
derholt in Parteikundgebungen ausgesprochen hat. 
Sache der Polen wird es sein, ihre Wünsche nicht zu 
hoch zu schrauben und sich der Verantwortlichkeit be
wußt zu bleiben, die sie fortan trifft. Der Wahlre
form hat die Thronrede eine sehr glückliche Seite 
abgewonnen, sie saßt dieselbe nicht als ein Parteipo
stulat, nicht als ein nationales Schutzmittel auf, als 
welches sie die politischen und nationalen Minoritä

ten perhorresciren könnten, sondern stellt dieselbe als 
Korallar der Autonomie hin, als eine Konsequenz 
jener Ansprüche, welche jedes Land, jede Gemeinde 
bezüglich ihrer Organe zu erheben berechtigt ist. Un
abhängigkeit des Neichsrathes von den Landtagen, 
„unmittelbare Verkörperung des österreichischenStaats-
gedankens" — das ist es, wofür die Negierung zu 
wirken sich anheischig macht, wofür sie das Terrain 
ebnen will. Nimmt man noch hinzu die Konstati-
rung der freundschaftlichen Beziehungen zu den aus
wärtigen Mächten, die nicht mißzuverstehende Nüge 
an die Adresse der Absenters. die ernste und würdige 
Betonung der versöhnlichen Gesinnung, aber nicht 
auf Kosten der Verfassung, die Ankündigung einer 
Reihe von reformatorischen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Gesetzgebung, so wird man es begreiflich finden, 
daß diese Thronrede die Lebensgeister erfrischt, die 
Thatkraft gehoben hat, kurz ven denkbar günstigsten 
Eindruck machen mußte. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Herren von der internationalen 

Revolution haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn 
das sonst zu leichtgläubige Publikum trotz all ihres 
Bombastes und ihrer gesährlich klingenden Phrasen 
und trotz der noch in frischem Andenken lebenden 
Thaten der Kommune statt der Angst und Sorge 
nur Spott und Gelächter für sie hat. Der „Daily 
Telegr.", der stets die Hand am Pulse seines großen 
Leserkreises hat und nur eine ganz verlorene Sache 
höhnt, nennt die Internationale ein Ding von Fetzen 
und Lumpen, eine große Proletarierverbindung und 
stellt sich zwischen die Herren Marx und Bradlaugh, 
welche sich den bonapartistischen Spion an den Kopf 
werfen, mit der Bemerkung: „Wir wagen es nicht, 
zu entscheiden, auf welcher Seite das Recht ist, wenn 
diese Heilkünstler für unser krankes uud zerfallenes 
Zeitalter in so verzweifelten Hader gerathen. Allein 
die Welt darf wohl die Hoffnung aufgeben, Gutes 
aus Bewegungen zu ernten, welche auf Gerechtigkeit 
und Menschenliebe gegründet sein wollen, wenn die 
Apostel des neuen Evangeliums soviel mehr Befähi
gung an den Tag legen, sich gegenseitig anzufeinden, 
als das Jubeljahr zu predigen, zu dessen Verkündi
gung sie berufen zu sein wähnen." Im „Punch" 
wird den Republikanern eine bildliche Abfertigung 
zu Theil: Auf der behäbigen wohlgerundeten Gestalt 
des traditionellen John Bull in seinen Stulpstiefeln 
erhebt sich das stolze Haupt des brittifchen Wappen
löwen. Herr Nobel hält in der linken Hand die 
Königskrone und streift mit der ausgestreckten Rech
ten, strenge Entrüstung im Gesichte, die Freiheits
mütze vom Haupte eines Esels, der abgesehen vom 
ledernen Schurzfelle, auch in seinem trefflich gezeich, 
neten Haupte durch eine charakteristische Ähnlichkeit 
an den Schuhmacher und Volkstribun Odger erin
nert. Das revolutionäre Langohr hält in der Rech
ten eine Nolle Papier, auf welchem etwas von dein 
Loch in der Mauer, der bekannten republikanischen 
Winkelkneipe, zu lesen ist. (Nat.-Ztg.) 

Krankreich. 
Versailles, 27./15. Dezember. Die „Opinion Na

tionale" meldet: „Die Kommissionen der Kapitula
tionen ist in ihrer Untersuchungsarbeit noch nicht 
weit fortgeschritten. Sie studirt die Kapitulationen 
nach ihrer chronologischen Ordnung und hat schon 
mehrere Beschlüsse gefaßt. Wir glauben berichten zu 
können, der Vertheidiger von Pfalzburg, der Kom

mandant Taillane, sei zum Obersten ernannt 
den; der Kommandant von Neubreisach. Lbosi 
Kheror, sowie der Kommandant von Bitsch, The», 
sind gleichfalls zu einem höheren Grade besörd«°> 
worden. Der Hauptmann Leroy, Kommandant von 
Marsal, welcher die Stadt den Preußen schon am 
10. August 1870 übergeben hatte, ohne einen genü
genden Widerstand zu leisten, ist von Amtswegen in 
den Ruhestand versetzt worden. Dasselbe soll für 
den Kommandanten von Verdun, den General Que
rin de Waldesbach, beschlossen worden sein. Die 
Akten, welche den General Uhrich betreffen, sollen 
gegen den Vertheidiger von Straßburg Anschnldi» 
guugen enthalten, welche wir als das verläumderi-
sche, durch patriotische Verzweiflung veranlaßte Werk 
eines Straßburgers betrachten. Gegenwärtig wird 
die Kapitulation von Sedan vorgenommen. (St.A.) 

— In der Nationalversammlung stand auf der 
Tagesordnung die Berathung des Bankgesetzes. Die 
Kommission beantragte, das Maximum des Noten
umlaufs auf 2700 Millionen Francs zu erhöhen. 
Thiers vertheidigte in längerer Rede den Antrag der 
Negierung. das Maximum auf 3 Milliarden festzu
setzen und wies nach, daß die von der Kommission 
vorgeschlagene Erhöhung unzureichend sei. Die Ver
mehrung des Notenumlaufs sei angesichts der gegen
wärtigen finanziellen Lage das einzige Hülssmittel. 
Der Gedanke, eine neue Anleihe auszunehmen, wäre 
sinnlos. Der Vorschlag der Regierung genügt für 
alle Bedürfnisse des Staates. Thiers appellirte an 
die Weisheit aller Parteien und entwarf hierauf ein 
günstiges Bild der gegenwärtigen Lage; Kredit und 
Vertrauen kehren zurück, die Arbeit werde wieder 
aufgenommen. Allein das Land bedürfe unbedingt 
des Friedens, und je grausamer derselbe für Frank
reich sei, desto nothwendiger sei es, denselben auf
recht zu halten. „Verbrecherische Unvorsichtigkeiten 
(irllpruäerloo3 criminelles) sind begangen worden, 
welche uns Worte zugezogen haben, anf welche Still
schweigen die einzige Antwort sein kann." Schließ
lich erklärte Thiers, die niedrigste Ziffer des Maxi
mums, welche die Regierung acceptiren könnte, sei 
2800 Mill. Francs. Dieser Ziffer schloß sich auch 
die Kommission an und wurde dieselbe von der Na
tionalversammlung genehmigt. Die weiteren Bestim
mungen Des Gesetzentwurfes, daß die Bank zur Aus
gabe von Noten im Werths von 10- und 5 Francs 
ermächtigt ist, und daß die von Kredit-Jnstituten 
ausgegebenen Noten innerhalb 6 Monaten eingezo
gen werden sollen, wurden gleichfalls angenommen. 
Sodann vertagte sich die Kammer bis zum 3, Ja
nuar. (St.-A.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Kornpreise: Russischer Roggen 117/18 Pfd. pr. Pud loco 

76'/- Kopek. Witterung: Regen, Schnee und Thauwetter wech
seln dieser Tage, nur hin und wieder durch geringen nächtli
chen Frost unterbrochen. — Flachs bleibt fest,' nur kleinere 
Posten konnten zu der verhältnißinäßigen Notirung von S.R. 
48 — Krön erhandelt werden. Die Kauflust wird allgemei
ner und somit findet die Befestigung der Preise stärkere Basis. 
Die Zufuhr in diesem Monat beträgt circa i3.000 Berkowiz. 
— Hanf ohne Umsatz. Inhaber sind veranlaßt, durch die 
schlechte Ernte und den reducirten Vorrath im Innern, höhere 
Preise zu fordern. — Säeleinsaat gingen nur sehr mäßige 
Posten um. ----- Roggen wurden circa 20,000 Pud 117-IS Pfd. 
Oreler hierliegende Waare zu 7ö'/, Kop. pr. Pud geschlossen. 

Äerantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 

Schuhmacher, 2 Stuhlmacher, 6 Tischler und 1 Uhr
macher. 

Verabreicht wurden 9944 Ernährungs-Portio-
nen, welche einen Kostenaufwand von 1516 Rubel 61 
Kopeken beanspruchten; mithin betrugen die Kosten für 
e i n e  P o r t i o n  o .  1 5 ' / « .  g e n a u e r  1 5 , K o p e k e n .  
(Eine Ernährungs-Portion besteht ans 2-/2 Pfund 
Brod. 1 Stof süßer Milch oder 1 Häring und Mittags 
und Abends je aus 1 Slof warmen Essens mit zusam
men -/, Pfd. Fleisch ) 

Arbeitstage wurden 6349 geleistet, und zwar 
5327 von Männern und 1022 von Weibern, nnd durch 
dieselben ein Mehrwerth gegen das verarbeitete Material 
im Betrage von 2010 Rubel 7 Kop. erzielt. Von dieser 
Summe kommen aus Rechnung des Arbeitshauses selbst 
496 Rubel 42 Kop., während auf private Bestellungen, 
nach Abzug des Materialwerthes, Arbeiten im Betrage 
von 1513 Rubel 65 Kopeken geliefert wurden. 

Ueber den Ertrag der einzelnen Monate giebt die 
am Schluß stehende Tabelle L Auskunft. 
r4. man die durch weibliche Hauslinge gelei
steten 1022 Arbeitstage mit 20 Kop. pr. Kopf u. Tag, 
eine Annahme, welche eher zu hoch, als zu niedrig ge-

" s^n bürste, so beziffern sich die durch die mann-
uchen Hauslinge geleisteten 5327 Arbeitstage mit o, 35V», 
genauer 35"--/»-, Kop. für Kopf und Tag. 
^ Die Häusling? erarbeiteten auf ihren Antheil. 
Ri^ ^ schuldenden Abgaben-Rückstände, 297 
Nlin Kop., und haben gegenwärtig ein Guthaben 

D?r Zubel 25 Kop. 
Gesundheitszustand war im Ganzen befrie-

die Führung der Detinirtcn. Mit Aus-
Se^ en in welchen die Bestrafung von 
Llnk ^ nvollzogen wurde, genügten die der 
Anstalt zu Gebote stehenden Disciplinarstrasen. 

J a h r  

^ und Einnahme. Ausgabe. 

M o n a t .  Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

1869 
October 400 158 84 
November 65 31 192 21 
December.... 77 25 188 69 

1870 
Januar 651 95 604 35 
Februar 143 61 162 49 

264 74 240 6I-/2 
April 173 40 189 8 
Mai 245 5 272 88'/-
Juni 195 63 103 30 
Juli 120 75 214 78-/2 
August 183 68 173 59 
September .... 303 54 221 92 
October 445 84 ! 427 89-/2 
November, ... 120 20 172 94'/-
December 123 26 178 37 

1871 
Januar 443 63 416 22 
Februar 169 13 180 61 
März 193 31 195 IS-/-
April 205 39 201 99 
Mai 195 55 215 13 
Juni 216 — 221 56 

430 81 390 31 
August 186 19 210 31'/-
September .... 312 16 2!)2 48-/2 

joL66 j 3S j5W 174 

M o n a t  

V iind 
Für das 

Aus 
Bestellung 

M o n a t  

V iind Arbeitshaus. jPriv at er. 
J a h r .  Rbl. l Kop. ^ Nbl. Kop. 

1L69 
3 35 

17 61 ,3 78 
December 42 62 30 31 

1870 53 
Januar 44 49 24 

53 

Februar . . ^ . 21 68 35 63 
März 34 94 49 80 

47 6 66 67 
12 72 7> 87-/2 
17 62'/. 93 67 

7 30 89 84 
August 45 29-/, 60 3l'/z 
September, . 9 83 44 23 
Octobrr . . . 29 28 19 16 
November . 17 15 43 48 
December . . 17 85 78 23 

1871 
78 

Januar 14 49 89 55 
20 1 57 28 
13 72 83 95 

April 9 I 90 4 
26 26 69 22 
9 36 107 62 

Juli 18 63 84 68 
August 8 58 108 5l 
September 7 56 101 23 

j 496 j42 Y1513 !65. 



Inzeiqc» mu Bekaiintmachnngcn 

'til Begebung auf § 21 der Vorschriften für 
^te Studücnden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. ^ur. Bernhard von Bock zu 
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist. 

Dorpat, den 22. December 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 770.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Johann Sakkit, Claudius 
von Samson-Himmelstjern und meä. Thomas 
Woitkiewicz die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 22. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 767.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. meä. Ernst Classen 
exmatriculirt worden ist. 

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

(Nr. 763.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wä. pkarm. Adolph Wietz-
Riemer, tlieol. Johannes Hoerschelmann und bist. 
Arthur von Boehlendorff die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 20. December I87l. 
Nector (H. v. Oellingen. 

(Nr. 765.) Secrelaire S. Lieven. 

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

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

(Nr. 721.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Montag, den 27. December 1871 

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

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

Das Fest-Comil6. 

L i n e  e b e n  s m p t a n K v v e  

VvIXRlIIIK 
voll 

u. WiiM-

m äöv versetiieäensten inoäernstön Normen 
ullä su der» 

d i l t i x s T e i t  D r e i s e n  

vrQpLöklt dsi äsr von 

Mgeschenktn 

am 

Die erwartete LeväuuA auslünäiseker 

Slech-Spielsachen 
ist nnnmedr einZetroL'ev unä empkelile iek 
ä i e s e l d e n  ? u  k ö e t i s t  b i l l i g e n  D r e i s e n  

r.«. 8i«eke». 

Mk' Große 

MMmM« - AmMlung 
in der Conditorei 

von 

voll 

i »pi88erie> ««ck H«cke-UAArei 
voll 

deedrt sied, einem koekAeekrten ?udlikum ill vorxat unä IImZeZenä an^n^eissen, äass es ^ 
sein reiotilialtixes 

im grossen neuen luvkal äer LeletaZe äes Herrn keinvalä im Lause äes Hrn. 

ÜOppe am grossen Narkt ausstellen wirä. 

kür 

MUerrSl» u. IZamen, 2UM ^nsedrauden 
unä ^llseknallell, ernpüetilt 

//. /// »</'. 
ösi der ersedoint auvd kür 

1872 an Nittv^oed unä Kvlllladeriä: 

^ i 
über 

lin.i Hauätzl 
?r6is mit uvtsr XrsuslzaQcl 

5 Rudel 50 Xop. 

SvlmskvndurK s 

Wo- llllck typoLl'spkislzks ^»stslt in kiZs. 

Aufs Neue 
trafen soeben wieder ein und halten zu 

Festgefchenken 
besonders empfohlen: 

Höcker und Otto, Neues Vaterla"^ 
sches Ghrenbnch. 2 Rbl. 2ö KoV> 

Goethe s Werke. Auswahl. 4 
geb. 3 Rubel. 

Suchhandlung... E.I.Karos 

Woilkewilsch. 
Abreisende. (Z 

Ein in der russischen Straße belegenes 

KiMMM 
Haus Seitenberg, ist zu vermiethen. 

F-i Fleisch-Scharren Mi 
Zu den Feiertagen empfehle ich vorzügliches 

junges Salzfleisch, Rindfleisch vom Mast
vieh, geräucherten Schinken und Kalb
fleisch zn den billigsten Prisen. 

-Karl »Klei«. 

N u m m e r n  
vom 

Dorpater Tagesblatt 
werden gekauft in W. Gläsers Leihbil'liolhek, 
im Eckhaus des Condilors Borck, 1 Treppe hoch. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismus und der lutherischen Neformalion. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem 
Verständnis des Verhältnisses der beiden Kirchen zu 
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen." 

(Millh. u. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

?ür äon ist ein beyuomos, 
warmes 

am ^rosssQ Uarlct xeloAsu, 2U vernitetkvu. 
ert'raZLll bei 8»eks«»<lÄt»l am Dörnbergs. 

F r e m d e n - L i st e. 
Bor^, A. Brisemeist'er^ Buch Halter" T a b b er. ̂  

Hotel Garni. Hr. von Sivers nebst Frau Gemah 
Revisor Schopps, Hr. Norrmann, Hr. Landi, Hr. A. Peial-

^ 

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

Dienstag, den 2. Jan. 7 Uhr Morgens. T'wper^ Äenv«ru.ig T'wper^ 
in Wi«d 

T'wper^ 

"I" Stund«« 
. 

Ä 
Archangelsk 56 —2 l3) . 

Ä Petersburg 63 ^-7 N <3) 
. 

Ä Helsingfvrs 64 -i-s ^ (2j 

. 

Ä Reval 63 -i-7 8^ <2) 

. 

Ä 
Dorpat 69 -i-ö V (3) 

. 

Ä 
Riga 70 -1« LL s2) 
Wilna 74 -l-7 M (1) 
Warschau — 

Kiew 75 -i-4 (0) 
Charkow 73 ? (1) 
Odessa — — — 

NikolajewSk — — — 

^S> Tiflis 70 ? (0) ^S> Orenburg 67 -^6 L (2) ^S> 
Jekaterinburg «5 -i-3 (0) 

SM (1) 

^S> 

Kasan 59 —7 
(0) 

SM (1) 

^S> 

Moskau 66 4-5 M (1) 

^S> 

i t t e r u n g s b e o b a c h t »  I l g e n  

vom 2. Januar 1872. 

Stunde barvm. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

! Stich-
tigkeit Winl!. Bewölkt 

7 M. 61,0 -0,1 86 M (5) 0 
10 61,9 -0.3 35 8 (2) N (6) ^ o  

1 Ab. 62,8 0.0 85 M (5) e  

4 63,1 0,0 85 M (5) 9  

7 63,3 —0,5 35 8 (1) ^ (3) 10 
10 63,1 -1,3 38 8 (2) N (1) _^10-> 

Mittel 62,04 —0,08 6.3^, 

Extreme der Temperaturmittel in den ätzten sechs 
am 2. Jan.: Minimum: —19,67 im Jahre t867; Maxin' 
0.37 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 2.Jan.: —8,82. 

Zeitung' 

Der heutigen Nummer der „Dörplsch^ 
sind beigelegt 

Verzeichnisse von Schriften 
aus 

W. Glasers  Verlag in Dorpat 

Verlag von I. >5 SchünmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. December 1871. Druck von W. Gläser. 



.M 298. Donnerstag, den 23, December l87l. 

» 

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

'/Innahme der Inserate bis II Uhr in W. Vissels Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

tlreiö für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z e:  t  u  na.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ! R. 25 Kop 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in K. vltisers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1Ü72 
weitererscheineu und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Rbl. für das Jahr, I V- Nbl. für das Viertel
jahr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent
gegen die Herren E. I. Karow in Fellin, 
M- Rudolff in Walk, E. G. Trey in Wolmar, 
Schnakenlmrgö Typolithographie in Riga gr. 
MarstallSstrahe, R. Iäcolly & Co. in Pernan, 
E. Linde in Weißenstein, Z. Lantzky in Narva, 
A Hesse in Plesran uilv A. Lang in Moskau 
Schnueoebrücke Haus Gagarin. 

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitnug 
Eckhaus des EouditorS Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Erlöserbrüderschaft. 

Helsingfors: Landtagswahlen. Postverkehr über See. Die 
Junkerschule. St. Pet ersbürg: Militärisches. Zur Archä
ologenversammlung. Die Aufhebung der Stellvertretung. 
Eine zweite stehende Nevabrücke. Ankunft. Moskau: Die 
Volkszählung. Lehrerseminarien. Dementi. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Eine Rückschau. Wiesbaden: Ehrenbezeugung. München: 
Das Verhalten des katholischen Klerus. - Oesterreich. 
Wien: Hauptstellen in der Thronrede. — Frankreich. Ver
sailles: Urtheil über den Grafen von Paris. Paris: Eine 
Unterredung mit Napoleon III. 

Feuilleton. Studentische Sitten vor drei Jahrhunderten. 

27 gegen 1 Stimme, Herr Rousset mit 17 gegen 12 
Stimmen, welche Hr. Vieilcastel erhielt, Hr. Littrö 
mit 17 gegen 12 Stimmen, welche Hrn. St. R6nv-
Taillandier zufielen, und Hr. de Lonnwie mit 15 
gegen 14 Stimmen, welche für Hrn. Edmond About 
abgegeben wurden. 

Rom, 31./19. Dec. Die französische Gesandtschaft 
für Italien schlägt vom 1. Januar 1872 ab hier 
ihren bleibenden Sitz auf. Der deutsche Gesandte 
Graf Vrassier de St. Simon ist hier angekommen. 
„Opinione" dementirt das Gerücht von Veränderun
gen im diplomatischen Corps. 

Bncharest, 31./19. Dec. Die Deputirtenkammer 
nahm in ihrer heutigen Sitzung die vier ersten Ar
tikel der Eisenbahnkonvention an. 

Stenere St ach richten 
London, 3I./19. Dec. Das Befinden des Prin

zen von Wales ist unverändert. Die Schmerzen haben 
nachgelassen. 

— Der Globe ist ermächtigt zu konstatiren, daß 
die angebliche Unterredung zwischen Napoleon und 
einer hohen Persönlichkeit niemals stattgefunden hat 
und die dem Kaiser zugeschriebenen Bemerkungen er
funden sind. 

Paris, 31./19. Dec. Zu Mitgliedern der Aka-
demie wurden erwählt: der Herzog von Anmale mit 

Studentische Sitten vor drei Jahrhunderten. 

R. von Mohl hat in einer kleinen Schrift geschicht
liche Nachweisungen über die Sitten nnd das Betragen 
der Tübinger Stndcnten im 16. Jahrhundert gegeben. 
Auch Johannes Huber gibt in einer sehr anziehenden 
Abhandlung über „Deutsches Studentenleben/ der er 
einen Platz in seinen .Kleinen Schriften" eingeräumt 
hat, in anmnlhiger, zugleich aber von gründlicher Be-
lesenheit zeugender. Darstellung eine geschichtliche Ent
wicklung jener geistig und gemüthlich angeregten sroh be
wegten Jugendzeit mit ihrer oft tollen ubermüthigeu Lust, 
doch auch mit ihrem tiefen heiligen Ernst, die so dielen 
bis in ihr spates Alter hinein bei bloßer Rückerinnerung 
seliges Behagen erregt. Diese Abhandlung konnte, da 
sie einen weiten Zeitraum von fast vier Jahrhunderten 
umfaßte, nur auf wenige Einzelheiten eingehen und, da 
sie durchaus keinen wissenschaftlichen Zweck verfolgte, nicht 
eigene Forschungen enthalten. Aber der Gegenstand ver
dient gar wohl, daß ihm von Seiten der Gelehrten teil
nehmende Aufmerksamkeit gewährt werde. Denn erst 
wenn wir das Studentenleben, seine Eigenthümlichkeiten 
und seine Entwicklung genau kennen gelernt haben, wird 
uns die Geschichte der Universitäten völlig klar,' die äußern 
Schicksale und die gelehrten Leistungen einer Hochschule 
machen allein kein^ivegs den vollen Inhalt ihrer Ge
schichte aus. So treffliche Leistungen wir daher auch 
über die Geschichte der Universitäten besitzen — hier 
bleibt noch ein zn bebanendes Feld übrig, und es wäre 
wünschenswerth, daß sich Bearbeiter dazu fänden. 

.. ^men kleinen sich aus die Geschichte einer Univer-
Ntat. Nämlich Tübingen, beschränkenden Beitrag zur 
Losung dieser Aufgabe liefert das obengenannte, vor 
längerer Zeit als akademisches Programm und nun selb-
ständig erschienene Schriftchen Roberts v. Mohl. 

- ^le älteste Geschichte der im Jahr 1477 von dem 
wurttembcrgischen Grasen Eberhard im Bart gestifteten 
Umvcrptät Tübingen läßt sich, wenn überhaupt, nur 

Mliiudische Nachrichten. 
Riga. Die Nord. Presse entnimmt dem im Rig. 

Westn. mitgetheilten Necheuschafts-Berichte der (be
kanntlich in St. Petersburg ihren Sitz habenden) 
griechisch-orthodoxen Erlöser«Brüderschaft nachstehende 
Einzelheiten: Nach halbjährigem Bestehen zählte die 
Brüderschaft Ende October bereits 415 Mitglieder, 
darunter 49 „beständige", d. h. solche, die einen Bei
trag von mindestens 25 Nbl. geleistet hatten. Unter 
den Mitgliedern befanden sich eine Anzahl kirchlicher 
hoher Würdenträger: Der Metropolit von Kijew, 
die Erzbischöfe von Wladimir und Warschau, die 
Bischöfe von Orenbnrg, Astrachan und Archangel, 
der gewesene Erzbischof von Tschernigow und der 
Archimandrit von Twer. Auch wurden von anderen 
Personen Geld und verschiedene Gegenstände, vor. 
nehmlich Kirchen »Gerätschaften und Bücher darge
bracht. In Allem flössen der Brüderschaft bis Ende 
October 401L Rbl. in Geld, und sonstige Darbrin
gungen im Werthe von etwa 800 Rbl. zu. Indessen 
gingen der Erlöser-Brüderschaft aus dem baltischen 
Gebiete eine solche Anzahl von Gesuchen zu, daß die 
vorerwähnten disponiblen Mittel weitaus nicht hin 
reichten, um allen den an die Brüderschaft gerichte
ten Ansprüchen genügen zu können. Die Nigasche 
Peter-Pauls-Brüderschaft übersandte daher der Er
löser-Brüderschaft ein Verzeichniß der vorzugsweise 
beuöthigten Kirchen und ließ ihr auch sonstige nütz
liche Fingerzeige für ihre Betätigung zugehen. Ihrer
seits ordnete die Erlöser-Brüderschaft den Modus der 
Verwendung der ihr zu Gebote stehenden Mittel da
hin, daß sie die Hälfte derselben für die Ausstattung 

der Kirchen, ein Viertel für Schulzwecke, und das 
letzte Viertel für ihre sonstigen Bedürfnisse bestimmte. 
Zur Förderung des Schulwesens der baltischen Grie. 
chisch. Orthodoxen stiftete die Brüderschaft zunächst 
zwei Stipendien, für welche je ein Lette und ein 
Efte in dem Nowgorodschen Landschafts-Seminare zu 
Schullehrern herausgebildet werden sollten. Bei der 
Wahl des Nowgoroder Seminars wurde die Brüder
schaft von dem Bestreben geleitet, ihren Zöglingen 
eine „Bildung auf den strengen Grundlagen des rus
sischen Volksthums" zu Theil werden zu lassen. Für 
den Unterhalt der beiden Stipendiaten für die Dauer 
des dreijährigen Kursus zahlte die Brüderschaft die 
Summe von 450 Rbln. an das Gouvernements. 
Landamt von Nowgorod aus.— Drei Kirchenschulen 
(zu Kalzenau, Rujen uud Wenden) erhielten Geld-
Unterstützungen. Der Kalzenauschen Schule wurden 
210 Rbl. übersandt, für welche Snmme während der 
Wintermonate 1871/72 zehn griechisch-orthodoxe Kna
ben unterhalten werden sollten, die den Sommer über 
als Hirten bei lutherischen Wirthen dienten und da
durch der „Gefahr der Verführung zum Lutherthum" 
ausgesetzt waren. Die Rujeusche Schule erhielt in 
derselben Veranlassung zur Unterhaltung von fünf 
lettischen Knaben die Summe von 175 Rbln. In 
Allem verausgabte die Brüderschaft für Ausstattung 
der Kirchen die Summe von 1300 Rbln., und für 
Schulzwecke — 1015 Nbl. Präsident und Vizeprä
sident des Verwaltungsrathes der Erlöser-Brüderschaft 
sind die Damen L. I. Rikord und M. M. Lapin. 

Finnland. Das allgemeine Interesse concentrirt 
sich gegenwärtig auf die Laudtagswahlen. Die Haupt-
stadt Helsiugfors hat ihre Vertreter, 4 an der Zahl, 
am 16. (28.) d. M. gewählt. Zwei derselben, der 
Hofgerichtsassessor Oehrnberg nnd der Quiä. Mr. 
Mechslin gehören dem Juristenstande, zwei, der Com-
merzienrath von Sundmann uud der Kaufmann 
Kisseleff. dem Handelsstande an, wie denn überhaupt 
die Städte ihre Repräsentanten zumeist den genann
ten beiden Berufsklassen entnommen haben, während 
der Bauernstand vorzugsweise Grundeigenthümer in 
den Landtag entsendet. — Die Postverwaltung 
Schwedens scheint durch die im vorigen Jahr mit 
dem Dampfer „Sophia" gemachten ungünstigen Er-
sahruugeu von dem Versuche, während der Winter-
monate einen regelmäßigen Verkehr über See mit 
Nnßland zn nnterhalten, nicht ganz abgeschreckt zn 
sein. Wenigstens befürwortete ein bedeutendes Stock
holmer Blatt die Wiederaufnahme dieses Versuchs, 

nach unzusammcnhängenden Quellen schreiben, weil für 
das erste halbe Jahrhundert die Universitätsacten fast 
gänzlich fehlen. Dieser Verlust ist sehr zu bedauern, 
denn gerade in jenem Zeitraum, dem Ende des 15. und 
Anfang des 16. Jahrhunderts, der schönen Blüthezeit 
des deutschen Humanismus und der ersten frischen Jugend 
der Reformation, ist die Geschichte der Universitäten nnd 
so anch Tübingens, das durch hervorragende Lehrer glänzte, 
von der größten Bedeutung für die geistige Entwicklung 
der Ratio«. Auch die Betrachtung des Studentenlebcns 
in jener Zeit gewährt einen großem Reiz als zn andern 
Zeiten; die großartige geistige Umwälzuug schien den 
Gemüthern der Jugend wie denen des heranwachsenden 
Geschlechts einen höhern Schwung zu verleihen, der bei 
aller ausgelassenen Fröhlichkeit doch immer erkennbar blieb. 

So sehr wir auch das Fehlende vermissen, müssen 
wir uns mit dem Vorhandenen begnügen, das erst etwa 
1520 beginnt. Der Herausgeber hat sich bei der Mit-
theilnug des vorliegenden Stoffes eigener Darlegungen 
fast gänzlich enthalten, und begnügt sich mit der Wieder
gabe des von ihm Gefundenen. Bei derselben ist er treu 
nnd eifrig zu Werke gegangen; was die vorhandenen 
Quellen, namentlich die Senatsprotokolle, das Privilegien-
nnd Statutenbuch der Universität boten, hat er sorgsam 
benutzt und streng chronologisch geordnet in kurzen Aus
zügen mitgetheilt. „Ans diese Weise blieb den Ereig
nissen jeder Zeit ihre ungetrübte Färbung, nnd keines 
erhielt durch einen allsälligen Mißgriff in der Auffassung 
oder Darstellung eine andere Stellung oder Geltung als 
ihm gebührte. Auch die an und für sich ganz uubedeu-
tend scheinenden Vorfälle wurden dabei wenigstens mit 
einem Wort erwähnt, weil sie doch immer dazu beitra
gen die Art von Handlungen zu welchen ein bestimmter 
Zeitabschnitt am meisten geneigt war kenntlich zn machen." 

Ohne Zweifel »nacht gerade dieses einfache kunstlose 
Aneinanderreihen die Lecture des Büchleins angenehm, 
nnd ist im Stande uns in das Treiben jener Zeit zu 
versetzen; wir können an dieser Stelle nicht das gleiche 

Verfahren einschlagen, sondern müssen uns mit der.Her
vorhebung einiger Einzelheiten begnügen. 

Die Tübinger UuivcrsitütSgcsetze enthielten sehr strenge 
Bestimmungen über das Leben der Studenten, und legten 
auf deren Uebcrtrctnng schwere Strafen. Die jungen 
Leute sollten in Bnrsen zusammenwohnen, wo sie unter 
Aussicht gehalten wurden; sie sollten Predigten und Kolle
gien fleißig besuchen, Privatlehrer halten; Verbal- und 
Realinjurien, nächtliches Lärmen auf der Straße, Würfel-
spiel. Besuch von Wirthshänsern und Hochzeiten, das 
Tragen ungewöhnlicher und nnziemlicher Kleider, die 
Herausgabe von Schmähschriften, sowie jede ohne Eensnr 
gemachte Veröffentlichung winden mit schweren Geld- und 
Eareer-Strafen belegt. Aber die Gesetze waren und sind 
da um übertreten zu werden, und je straffer man der 
Jngend die Zügel anzulegen versuchte, um so stärker 
rüttelte sie an denselben, bis sie der Ketten völlig frei 
und ledig erschien. Demgemäß nutzte es nichts, daß man 
Erneuerungen und Verschärfungen des allgemeinen Ge-
jetzes erließ, eiuzelne Punkte schärfer betonte und die an
gedrohten Strafen wirklich verhängte — man erreichte 
dadurch keine Aendernng zum Bessern. 

ES ließe sich aus den vou Mohl mitgetheilten Acten« 
Ereepten leicht dcr Nachweis führen, daß jede in den 
Statuten enthaltene Bestimmung Veranlassung zu Klagen 
gab. aber ein solcher Nachweis würde zu viel Raum in 
Anspruch uehmeu. Wir wollen nicht von dem mangeln
den Fleißc sprechen, der die Behörden oft veranlaßte an 
Eltern zu schreiben, daß sie die jungen Lente von dcr 
Hochschule entfernen sollten, auch nicht von dem Trinken 
worin die damalige Jugend ivohl so viel leistete, wie die 
heutige - als stärkstes Qnantllm wird angegeben, daß 
vier Studenten dreißig Maß Wein vertilgt haben — 
sondern mehr das öffentliche Auftreten betrachten. Das 
Tragen einfacher nnd sittsamer Kleider ivar geboten, aber 
man kehrte sich nicht daran; die kostbarsten Stoffe wurden 
gewählt, mit denen angethan die Studenten wie Krieger 
und Edelleute erschienen, die seltsamsten Mumumeicu 



u 'M größeren, stärkeren und den Gefah-
. der c'ahrt mel'r gewachsenen Dampfer, und 

zwar nicht über Battischport, sondern über Hangö, 
so^-ld die Bab dahin beendigt sein wird. — Aus 
der n!>'schen Junkerschule in Helsingfors sind seit 
dem Jt >re 1865 nur 10 eingeborene Finnländer 
niz ^eii.uoerung zum Osfiziersrag entlassen worden, 

welches Resultat nach der Meinung des „Heising. 
Dagbl." in keinem Verhältniß zu dem dieser Anstalt 
aus den sinnischen Staatsmitteln gewährten jährlichen 
Zuschuß von 3500 R. steht. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Durch ein am 28. November 
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Kriegsraths wird 
der Etat der Kavallerie-Juukerschule in Jelissawetgrad 
aus 200 Mann, der der Jnfanterie-Junkerschuleu in 
Kasan, Kiew und Tschugujew auf 300 Mann und 
der der Jnfanterie-Juukerschulen in Moskau und 
Warschan auf 400 Mann festgesetzt. Der Kavallerie-
Junkerschnle wird der am 16. März 1868 Allerh. 
bestätigte Etat von 150 Mann, unter Hinzufügung 
eines jüngeren Offiziers und Verminderung der Zahl 
der gemietheteu Stallknechte von 55 auf 45, zuge-
wiesen. Die Stärke der Junkerschule in Helsingfors 
soll auf 200 und die der Junkerschule in Tiflis auf 
300 Manu gebracht werden, sobald die Lokale für 
dieselben eingerichtet sind. (D. St. P. Ztg.) 

— Zur Archäologenversammlung. In 
der Abenvsitzuug vom 16. December verlas Hr. Pa-
winski eine Studie über die alteu slawischen Kirch
höfe in Mecklenburg, wobei er aus die Arbeiten des 
Archäologen Lisch in Schwerin und des Hrn. Kotlja-
rewski hinwies. Hr. Pawiuski gab bei dieser Gele
genheit eine Beschreibung der auf den wendischeu 
Kirchhöfen gefundenen Urnen und besonders der Urne, 
welche man 1859 in der Umgegend von Gadebusch 
gesunden hat. Hr. Antonowitsch kam nochmals auf 
die im südöstlichen Rußland vorhandenen Kurgany 
zurück und war der Ansicht, daß dieselben keine eigent
lichen Grabhügel, sondern eben nur Erhöhungen zur 
Beobachtungen der Gegend seien, wobei er diese An
sicht auf Dokumente begründete, in denen die Rede 
von der Verpflichtung der Bewohner gewisser Ge
genden ist, Beobachtungsposten auf diesen Hügeln zu 
unterhalten. Auch bekämpfte Hr. Antonowitsch die 
Ansicht des Grafen Uwarow, daß die Grabhügel aus 
vorchristlicher Zeit stammen. Die Herren Wascht-
schenko und Jwanowski verlasen noch ein Memoire 
über die Schädel, welche in den Gouvts. Orenbnrg, 
Kursk, Ufa und Nowgorod gefunden worden sind, 
und die von den genannten Herren daraus gezogenen 
Schlußfolgerungen gaben Veranlassung zu einer leb
haften Debatte, während welcher der Professor Lan-
zeet unter Anderem bemerkte, daß es verwegen sei, 
aus einer so beschränkten Zahl von Exemplaren all
gemeine Prinzipien herzuleiten, besonders da die 
Messungsmethoden noch sehr beschränkt seien. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Der Aufhebung der Stellvertretung 

durch das Gesetz vom 2. Novbr. widmet die „Nuss. 
St. P. Ztg." eiuen Leitartikel, in welchem dieselbe 
mit Recht als eine wichtige Uebergangsmaßregel zur 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht bezeichnet 
wird. Die Stellvertretung bildete immer eine Art 
von Menschenhandel und hatte in der Hauptsache 
auch die äußere Form des Handels. Es war dadurch 
ein besonderer Industriezweig, die Unterhändlerschaft 
bei Annahme des Stellvertreters, erzeugt worden. 

wurden erdacht, um zu zeigen, wie sehr man sich über 
den gebotenen Anstand hinwegsetzte. Als dann gegen die 
überhandnehmenden Unsitten immer zahlreichere Verord
nungen erlassen wurden, erschienen einige zur Verhöhnung 
der letzteren mit langen Bade-Mänteln nnd Bade-Hüten, 
und einmal zeigten sich drei Studenten blos? mit dem 
einfachsten Kleidungsstück, dem Hemde, bedeckt. 

War schon bei Tage dcr Unfug groß, so war er in 
dcr Nacht geradezu unerträglich, und wenn wir alle die 
Anklagen lesen, welche gegen Stndenten erhoben wurden, 
so werden wir nns wundern, daß alle Durchreisenden, 
den Herzog von Wnrtemberg selbst nicht ausgenommen, 
ausriefen; in Tübingen könne man wegen des Tobens 
und Schreiens Nachts kein Auge zuthun. Wie die Stil-
denten in Tugenden nnd Ausschreitungen im Laufe der 
Zahrhuuderte sich wenig geändert haben, so waren auch 
ihre Feinde ehedem dieselben, welche es noch heute sind: 
Nachtwächter. Pudel und Philister. Sie hatten fast alle 
gleichmäßig zu dulden: die oppitlnni hatten oft förm
liche Schlachten zu bestehen, die bestellten Wächter dcr 
Ordnung waren den ärgsten Neckereien ausgesetzt, und 
ihres Lebens so wenig sicher, daß sich oft eist nach lan-
gem Suchen jemand fand, der zur Annahme des gefähr
lichen AmteS bereit war. Snchte der Senat dann durch 
Strafen dem gewaltthätigen Zustand ein Ende zu machen, 
so rächten sich die Studenten dnrch neue Quälereien, die 
sie den Bürgern bereiteten; ja, einmal kam eS zu einer 
offenen Revolution, in dcr die Studenten sich bewaffnet 
gegen die Bürger, von denen sie sich beleidigt glaubten, 
und den Senat, der die Partei der letzteren ergriff, er
hoben. Da mußte dcr Rector nach Stuttgart eilen und 
durch eine herzogliche Commission Rnhe und Ordnung 
wiederherstellen lassen. Zwar wurden die Studcntcn hart 
bestraft, und die Bürgerschaft erhielt wegen der ausge
standenen Angst ,znr Ergötzlichkcit" zwei Eimer Wein 
zugestellt, doch nach wenigen Wochen herrschten wieder 
derselbe Unfug und dieselben Klagen. 
Aber nicht nur in Tübingen erprobte man seine Kraft. 

Die Leute wurden durch die Unterhändler betrunken 
gemacht, in Schulden verwickelt, oder aus andere 
Weise ins Netz gelockt und dann förmlich verkauft. 
Das Gesetz verbot zwar strenge jede Unterhändler
schaft, war aber, da dieselbe nicht immer juridisch 
nachzuweisen war, meist ein todter Buchstabe geblie
ben. Besonders drückend wurdeu diese Verhältnisse 
in den westlichen Gouvernements, wo die Juden meist 
christliche Banern zu Stellvertretern annahmen, wo
durch die bäuerliche Bevölkerung bedeutende Einbuße 
erlitt, und außerdem fielen von den Hunderten, die 
gezahlt wurden, dem Stellvertreter vielleicht 100 N. 
zu, während das übrige in den Händen der Ver
mittler kleben blieb. Durch das Gesetz „über die 
Stellvertreter" vom Jahre 1868 wurden diese Miß
bräuche quantitativ bedeutend vermindert. Es wür
ben für die Zahl der freiwillig Eingetretenen Nekru-
tenquittungen emittirt, die zu 570 N. an diejenigen 
verkauft wurden, welche sich vom Militärdienst los
kaufen wollten. Die Zahl dieser Quittungen war 
aber durchaus nicht ausreichend, und im Uebrigeu 
blieb die Privataunahme von Stellvertretern bestehen. 
Das Gesetz vom 2. November unterdrückt diese Pri
vatannahme und gleichzeitig alle damit verbundenen 
Mißbräuche vollständig, und der Verkauf der Rekru-
tenquittuugeu findet ohne die frühere Einschränkung 
statt. Für dieselben sind 800 R. zu bezahlen, von 
denen 100 Nbl. zur Sicherstellung und Einrichtung 
der verabschiedeten Soldaten verwendet werden. Das 
Prinzip der Stellvertretung wird einstweilen zwar 
noch ausreckt erhalten, aber nur Wenige werden im 
Stande sein, davon Nutzen zu ziehen, weil 800 R. 
am Ende nicht Vielen zu zahlen möglich sein wird. 

(D. P. Z.) 
— Die Duma hat einen Konkurs zum Bau einer 

zweiten stehenden Nev^brücke ausgeschrieben. 
(D. S. P. Z.) 

Moskau Die Angaben über die Zählung vom 
12. Dezember, welche die „Nuss. Ztg." gebracht hat, 
sind, wie die „Mosk. Ztg." schreibt, nicht richtig. 
Nach genauen Nachweisen sind in den 13 Stadtthei-
len Moskaus (es fehlten noch der Nogoshskaja- der 
Sserpuchowskaja-, der Twerskaja- und der Metschans-
kaja-Stadttheil), in welchen sich nach den Polizeilisten 
332,355 Einwohner befinden sollten, deren (ohne die 
Klöster, welche die Liste zu spät eingereicht haben) 
443M0 gezählt worden. Wenn sich in den übrigen 
4 Stadttheilen, deren Bewohnerzahl in den Polizei
listen mit 128,735 Personen berechnet wird, ein 
gleicher Mehrbestand herausstellt, dürfte die Zahl der 
Bewohner Moskaus wohl auf 614,000 steigen, also 
iu dieser Hinsicht nicht weit hinter Petersburg zu
rückstehen. Moskau, jetzt ein wichtiger Knotenpunkt 
der russischen Eisenbahnen, wächst demnach viel schnel
ler als Petersburg: denn erstereS hatte 1363 nur 
351,019, letzteres aber schon 539,475 Einwohner, 
deren Zahl Ende 1869 nur auf 666,915 angewach
sen war. (D. St. P. Ztg.) 

— Nach dem Golos sollen noch fünf neue Se-
minarien, welche Lehrer für Elementarschulen bilden, 
in den Lehrbezirken von Moskau, Petersburg, Char
kow, Kasan uud Odessa mit einem jährlichen Unter
halt von 84050 Rubel im Jahre 1872 eingerichtet 
werden. (N. Pr.) 

— Die „Moskausche Ztg." stellt dem Referat 

Freilich, die Studenten wurden nicht überall willkommen 
geheißen, wo sie hinkamen, und nicht zum Wiedcrcrschci-
ncn eingeladen, sondern die Nonnen von Silchcn ver
baten sich streng den Besuch der jungen Herren, der Abt 
von Bebcnhanscn wollte lieber ungeleitet nach Hause 
gehen als sein Kloster den Studenten .zum Tummelplatz 
roher Lnst gewähren, und die Bewohner der benachbar
ten Dörfer wünschten, so sehr sie Kirchenmusik liebten, 
doch ihren Gottesdienst unbehelligt von Schreien nnd 
Schießen abzuhalten. 

Unter den Stndenten fanden sich viele Verheirathete, 
wenn man anch gegen diejenigen, welche unerlaubte ehe
liche Verbindungen schloffen, streng einschritt. Da kain 
es denn nicht selten vor, daß Studenten in Rücksicht 
auf ihre braven Frauen oder aus Bitten ihrer Kinder 
wegen eines Vergehens mit geringerer Strafe belegt 
wurden als sie verdienten, andrerseits wanderte einer auf 
vier Wochen ins Eareer, weil er sein Weib geschlagen 
hatte. 

Endlich kam noch zu den wirklichen Vergehen, die sich 
die Studenten zn Schulden kommen ließen, der Aber
glaube jener Zeit hinzu, der ihnen manches znm Fehl 
andichtete. So werden zwei Studenten bestraft, weil sie 
ein Tractätlein vom Faust gemacht haben; ein anderer 
kommt in den Verdacht ein MagicuS zu sein, doch lassen 
sich ihn» keine andern Zaubereien nachweisen, als daß 
Trinken und Nachtlärm keine Wirkung auf ihn ausüben; 
ein dritter hat sich ans Verzweiflung über seine große 
Schuldenmasse dein Tensel verschrieben, doch vorsorglich 
nnr anf zwei Jahre; nach strenger Ermahnung läßt er 
von diesem Bündniß ab. nnd legt sich, nm praktischere 
Resultate zu erzielen, anfs Stehlen. 

Das ist in kurzen Zügen das Bild eines Theils dcr 
Sitten jener Zeit, denn die Strafacten erzählen nur von 
den Vergehen. Wir dürfen nicht verkennen, daß neben 
Auswüchsen auch damals manch gesunder Stamm sich 
fand, der mit seinen herrlichen Blnthen nnd Früchten 
Sinn und Auge erquickte. Iu den folgenden Jahrzehn-

der „Nuss. Welt" über eine Unterhaltung des Prin 
Friedrich Karl mit Herrn Katkow das Dementi e 
gegen, „daß in dem Lyceum nichts dem Aehnlicl 
gesprochen worden sei". Dies scheint sich aber, 
Herr Katkow das betreffende Gespräch im Kreml 
habt haben will, nur auf den Ort zu beziehen. M . 
die „Mosk. Ztg." zum Schluß der „Rufs. We^ 
Vorwürfe darüber macht, daß dieselbe veröffentlich' 
was nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt war, u 
wenn sie selbst von der Veröffentlichung des authe 
tischen Wortlautes absieht, so bleibt für den Dritt 
die Annahme bestehen, daß die „Rnss. Welt" ü 
ihrer Darstellung sich doch mehr oder weniger gen 
dam Tatbestände angeschlossen hat. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die halboffizielle „Provinzial-Korreip^ 
denz" kommt nach einem Rückblick auf die EreiM 
des ablaufenden Jahres auf die friedlichen ^ 
sichten zurück, mit deueu dasselbe abschließt, und ^ 
darüber: Wenn der ernste Geist der deutschen 
tik in dem französischen Volksgeiste zunächst nicht ^ 
gebührende Würdigung und Erwiderung fand, > 
haben doch alle übrigen Staaten Europas die grol' 
Bedeutung der Thalsache erkauut, daß das neu 
Deutschland, so stark und selbstbewußt es ist, doch il' 
mitten seiner Erfolge von jeder Versuchung zum AM 
brauche seiner Kraft fern blieb und nur den Ber» 
„als zuverlässiger Hort und Bürge des europäisch^ 

Friedens" für sich in Anspruch «ahm. Dieser 
guug ebenso wie der allseitigen Erkenntniß unser-
gewonnenen Macht ist es zuzuschreiben, daß die cM 
wältigen Mächte der deutschen Politik durchweg Ve 
trauen und Wohlwollen entgegenbrachten. Währe» 
in früheren Zeiten der siegreiche Aufschwung elvi 
Macht fast immer der Anlaß zu einem engereu ^ 
sammenschließen der übrigen Staaten war ist ^ 
neue Deutsche Reich unmittelbar nach der glorreich'' 
Erprobung seiner Macht der Gegenstand des M 
traueus der übrigen Großmächte uud der freudig ^ 
erkannte Mittelpnnkt gemeinsamer Bestrebungen 
einen daueruden Frieden geworden. Mit 
stem Erfolge konnte sich der Kaiser des neuersta»^' 
uen deutschen Reiches der wichtigen uud seinem 
zen besonders willkommenen Ausgabe widmen, 
den nächsten Nachbarn Deutschlands, den Herrsch^ 
der mächtigen Reiche, welche dasselbe von der Ostl^ 
bis zum Bodensee unmittelbar begrenzen, sreundsch^ 
liche Beziehungen von solcher Art zu pflegeu, dö. 
ihre Zuverlässigkeit auch in der öffentlichen Meiuu^ 
aller Länder außer Zweifel steht." Die Völker E» 
ropas haben sich in der That immer rückhaltloser vel 
erhebenden Zuversicht hingeben köunen, daß der Au? 
tausch übereinstimmender Gesinnungen, wie er 
jüngster Zeit zwischen den Regierungen Deutschland 
und der großen Nachbarreiche stattgefunden hat, alll 
dem festen Gruude einer wirklichen Gemeinschaft 
politischen Strebens ruht uud deshalb von wahrhau 
ernster Bedeutung für den daneruden Frieden 
ropas ist. Und diese Friedenszuversicht entspricht ^ 
vollsten Maße dem Sinn und Geist, welcher die M' 
ker selbst erfüllt. Wenn Frankreich jetzt noch ei»'' 

tcn wurde das Leben auf den Universitäten noch roh^ 
und unerfreulicher, wie ja auch der geistige Zustand 
Nation ein völlig gesunkener war; erst als das denkst 
Volk sich zu frischem Leben erhob, erwachte nnd erstarb 
anch auf den deutscheu Hochschulen ein nenes Geschl^ 

Wir lassen uns so häufig von den Fehden eincl 
Stadt, von den Zügen eines thatendnrstigen Ritters ^ 
zählen, die, um kleinlicher Ursachen willen begonnen, a»^ 
nicht einmal in ihrem Verlans besonderes Interesse C 
währen; fast mit größcrem Rechte können «vir anfnicu 
fam dieses Eulturbild betrachten, das uns in völlig wah^' 
hafter und zugleich anspruchsloser Weise Zustände c»' 
rollt in denen, bei aller änßeren Wildheit, eine urspru^' 
liche innere Kraft hervortritt, die für eine spätere ged^ 
liche Entwicklung sichere Bürgschaft gewährt. (A. A 

A l l e r l e i .  
— Anf dem Gipfel des Hohenstanfen, wo s^,!^s 

noch Mauerreftc vou dem alten Schlosse des ."'1.,^ 
Barbarossa zeigen, soll jetzt ein Wartthurm in ^ ' 
alterlichem Style errichtet, und am Fnße des 
eine kleine Kirche, in welche der Kaiser täglich zl". 
gefahren sein soll, in ein Hohenstaufeu-Museiiii' 
wandelt werden. Für dieses Projekt ist eine ^uzayi 
süddeutscher Männer znsammcngetreten. 

— DerbekannteKunstschriftsteUerRuSkin, seit 
Rektor dcr Universität St. Andrews, hat „dem A^ciler-
stände" ein etwas exeentrisches „Weihnachtsgeld^ ge
macht: 7000 L. in Konsols „zur Grund--"«? 
lonie von englischen Arbeiten, die bereit Stande 
sind, den Maschinen nnd anderen A"6^"uisen der Eivi-
lisation abzuschwören/ 

— Die Exkaiserin Engen«- 'st von ihrer spanischen 
Reise zurückgekehrt; gleich bringt die „Morning Post" 
folgende Notiz: „Die folgenden Juwelen, das Eigenthnm 
einer jetzt im Exil befindlichen hohen Dame, sind von 
der Firma Emannel, für 80,000 Pfd. St. angekauft 
worden. 



Ausnahme in dieser Beziehung zu machen ^^nt, 
wenn der nationale Schmerz seinen Trost fürs nrue 
noch in dunkelen Hoffnungen aus Vergeltung sucht, 
so wird sich gewiß auch dort den unklaren ersten 
Gefühlen gegenüber mehr und mehr tue katte Macyl 
der Wirklichkeit und damit ei» ernstes Fnedensw 
dürfniß gellend machen. Schon jetzt l>.t das awuch
tige Bestreben der gegenwärtigen sranzo^chen. leg c-
rung darauf gerichtet, die der Notwendigkeit 
gewissenhaften Ausführung Friedensbedln^ 
rm Interesse von Frankreich selbst un ^^entli^ 
wußtsein immer mehr zur Anerkennung 5U ^ ' 
Je mehr dies gelingt, desto mehr wird der m 
und heilende Einfluß der Zeit allmaltg auch die ^il 
terkeit ver jetzigen Stimmungen zuruckttelen ta e -
U n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  a b e r  b i e t e t  d i e ^ n e b e n ^ u -
muug in ganz Europa, sowie der thatsächliche S and 
der politischen und militärischen Verhältnisse W starle 
Bürgschaften dcs Friedens, wie sie kaum jemals ». 
Händen waren. (N.-Z.) , ̂  

Wiesbaden, 2L./11. December. Proscar Angl 
Wilhelm hat bei Gelegenheit der Anfangs^ecen ^ 
erfolgten Säcularfeier oer k. Akademie zu Stocks Ui. 
in deren Festconcert er ans Wunsch des kniw i ü 
Prinzen Oskar von Schweden das Mendelsiohn >che 
Violinconcert und eine eigene Eompolltion voUi g, 
außerordentliche Erfolge errungen. Die k- Atao^l 
hat ihn mit allen Stimmen zum Mitglied enmmil. 
und ihm einen kostbaren Ehrendegen (soll wohc ^io-
linbogen heißen, fragt das „Berliner Fremdend att ) 
mit goldenem Griffe, sowie die an einem blauen 
Bande zu tragende Medaille „Utoris ot 
überreicht. König Karl XV. verlieh ihm das Kitter
kreuz des Wasa-Ordens und außerdem eme eigene, 
speciell für ihn geprägte große goldene Ehrenmedaille. 

(A. A. Ztg.) 

München. Die klerikale .Ingsbnrger Poilzettung^ 
zieht aus dem § 130a. des Reichsstrafgesetzbuchv n ^ 
stehende Folgerungen für das Verhalten dev v ' 
scheu Klerus: „Der katholische Pneiter, ^agt ue, 
wird von nun an, da er weiß, dal; levn ^ ' 
meinde solche sind, welche kommen, nm auszumalen, 
„„wie sie ihn in der Rede fangen"" ^ . ^,.>^rn-
zei denunziren können. Alles, waS er über ' .. 
liberale „„Staatsangelegenheiten''", wie lehr ' 
Unfehlbarkeit des Papstes, ^nfessioULlo^ ) 
n. ögl. sagt, zu Papier bringen und stet» ^ ̂  ^ 
Wort vorlesen. Der Geistliche wird stch d 
so leichter auf das Zeuguiß des besiern ^ ̂  
ner Gemeinde berufen können und die 
nunziauteu werden weniger Spielraum ha > 
vorsichtiger sein müssen — vor den 
Gerichts. Aber nicht Alles, was zu sagen n^ 
und Gewissenspflicht ist, um das Volk über die ^e 
deutung und Tragweite solcher eventuellen 
au^nktären, — wirv der tÄeistliche an heiliger stallt, 
sagen können, wenn er nicht sicher in die Fußangeln 
des 8 130a. gerathen will. Darum nnd la Holische 
Vereine nolhwendig, in welchen ohne , 
was das Strafgesetz in der Kirche zu ^b 
näher erklärt werden kann. Und das ist dte Licht-
seile des Strafgesetzes. Es hat allen Leitern, 
welche ihre Pflicht erfüllen möchten, ohne deshalb 
sofort auf die Festung geliefert SU werden, dte un 
abweisliche Nothwendigkeit katholischer ^lelNl< 
wiesen. Den Wenigen, die dies jetzt noch mcyi 
greifen, denen ist nicht mehr zu Helsen." 

Oesterr.-Ungarische Mo»arch»e. 
Wie». Der Kaiser erklärte u. a.: ^Mt von 

dem Wunsche alle Volksstämme Meines weiches zur 
ersprießlichen Theitnahme' am gemeinlamen 
snngsmäßigen Leben heranzuziehen, habe ^ch wieoe -
holt Meiner Bereitwilligkeit Ausdruck gegeben lesen 
geltend gemachten Ansprnch mit Wohlwollen zu prü
fen. Meine Geneigheit mit Zustimmung des Kelchs 
rathes die äußersten mit der Staatseinheit vernag-
lichen Zugeständnisse zu gewähren, vermochten zedocy 
nicht den erwünschten inneren Frieden herbelAUN y-
ren. Indem die Krone die Länder mit ^^n " -
sprüchen auf den durch die Verfassung vorgeze'ch ^ 
Weg wies, wahrte sie das Recht des Gesammtstaales, 
uud schirmte zugleich das eigenile Interesfe oer e 
zelnen Königreiche und Länder (Beifall). 

Meine Regierung, gebildet aus Männern, welche 
Mein Vertraueu aus Ihrer Milte berief, hält ev 
ihre erste Aufgabe deu versassungsmäßigen Rechtszu
stand zu befestigen und dem Gesetze auf allen Gebie-
ten des öffentlichen Lebens unbedingten Gehorsam zu 
sichern (Stürmischer Beisall). In ruhiger Pflichter
füllung wird sie dahin wirken, daß die Verfassung 
feste Wurzel fasse und in stetiger Entwicklung reiche 
Früchte trage (Bravo!). Insoweit die eigenthümli-
chen Verhältnisse des Königsreichs Galizien eine be
sondere Berücksichtigung in der Gesetzgebung und Ver
waltung erfordern, wird Meine Regierung bercitwü-
lig die Hand bieten, um die im Schooße oer Reichs-
vertretnng geltend gemachten Wünsche innerhalb der 
kränzen der Einheit und Macht des Gesammlstaales 
Su erfüllen, und hiemit diese Angelegenheit zum end
gültigen Abschluß zu bringen (Bravo!) 

Die Vorgänge der letzten Zeit haben die Erkennt-
Nlß zur Reife gebracht, daß, wie den Landtagen eine 
autonome Stellung gewährleistet ist, so auch dem 
Retchsralhe die volle Unabhängigkeit dadurch gesichert 
werden muß, baß die Reichsvettretung in selbständi
ger Weise gebildet wird (Lebhafter Beifall und Hoch, 
rufe). Meine Regierung wird eifrig bestrebt sein für 

diese unmittelbare Verkörperung des österreichischen 
Staatsgedankens die Wege zu ebnen, um sie im ge
eigneten Zeitpunkte unter Wahrung aller vertrelungs-
berechtigten Interessen der Verwirklichung zuzufüh
ren. Inzwischen aber wird Ihnen ein Gesetzentwurf 
vorgelegt werden, welcher darauf berechnet ist dem 
Mißbrauche des verfassungsmäßigen Wahlmandates 
wirksam zu begegnen (Erneuerter Beifall). Ihrer 
besondern Aufmerksamkeit empfehle Ich die Sorge für 
den öffentlichen Unterricht, dessen Gedeihen eine der 
wesentlichsten Bedingungen der Blüthe und des Auf
schwunges des Gemeinwesens ist (Bravo!). Die ernste 
und zugleich schonungsvolle Durchführung der Volks
schulgesetze, sowie die Ordnung des Universitätswe
sens wird eine der wichtigsten Aufgaben Meiner Ne
gierung bilden (Beifall). Durch die Lösung der mit 
dem heil. Stuhle geschlossenen Conventionen sind in 
der Gesetzgebung über das Verhältniß zwischen der 
katholischen Kirche uud der Staatsgewalt Lückeu ent
standen, zu dereu Ausfüllung Meine Negierung Ihnen 
die entsprechenden Vorlagen machen wird (Beifall). 
Einen Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit Meiner 
Regierung bildet die pecuniäre Lage der Beamten. 
Meine Regierung ist mit der Ausarbeituug von Vor
lagen bejchäftigt, welche eine Erhöhung der Bezüge 
dieses für das Staatsleben so wichtigen Standes be
zwecken (Bravo!). Ebenso wird meine Regierung 
auf die Verbesserung der pecnniären Stellung der 
niederen Geistlichkeit bedacht sein, insoweit diese Auf
gabe iu den Wirkungskreis des Staates fällt (Beifall). 
Groß und nmfassend sind die Aufgaben, welche Sie, 
geehrte Herren von beiden Häufern des Reichsrathes, 
Hand in Hand mit Meiner Regierung zu lösen be
rufen sind. Gehen sie frischen Mulhes und patrio
tischen Sinnes ans Werk! Wie der Einzelne durch 
den Ernst der Arbeit sich den innern Frieden erringt, 
so liegt in der Gemeinsamkeit der staatlichen Arbeit 
das sicherste Mittel zur Ausgleichung aller Gegensätze 
und zur Versöhnung aller Parteien (Lebhafter Bei
fall). Ich muß daher doppelt beklagen, baß ein Theil 
ver Bevölkerung es unterläßt, den Boden zn betre
ten, auf dem allein eine Verständigung erzielt wer
den kann. An Sie aber, geehrte nm Mich versam
melte Herren, richte ich die dringende Aufforderung: 
Ihre ungetheilte Kraft der Behandlung der prakti
schen Fragen, der Befriedigung der geistigen und ma
teriellen Bedürfnisse des Staates zu widmen. Die 
Völker Oesterreichs sind des staatsrechtlichen Haders 
müde (stürmischer Beifall); sie verlangen nach Frie
deil und Ordnung, um sich des Genusses der Rechte 
zu erfreuen, welche die Verfassung allen in reichem 
Maße und zn dem Zwecke gewährt, um in brüderli
chem Zusammenwirken die große Mission Oesterreichs 
zu erfüllen. Der Befestigung unserer inneren Zu
stände aus den Grundlagen von Recht nnd Freiheit, 
ist die Gestaltung der europäischen Verhältnisse in 
hohem Grade günstig. Mit Genugthunng vermag 
Ich auszusprechen, daß Meine freundschaftlichen Be
ziehungen zu den auswärtigen Mächten die Hoffnung 
auf Erhaltung des erwünschten Friedens zu verstär
ken geeignet sind (Bravo! Bravo!). Muth und Ver
trauen, altösterreichische Treue und Vaterlandsliebe 
im Herzen, wird es unsern vereinten beharrlichen 
Bemühungen gelingen das große von Meinen Vor
fahren begonnene Werk der Einigung der Völker 
Oesterreichs dem Geiste des Jahrhunderts gemäß auf 
volkthümlicheu Grundlagen zu volleuden, und hiemit 
eine Aufgabe zu vollbringen, welche zu allen Zeiten 
Meinem Herzen die heiligste war, und zu deren glück
licher Lösung Ich den Beistand des Himmels anrnse. 
(Lebhafter Beifall und dreimalige Hochrufe.) Der den 
einzelnen Absätzen der Thronrede gespendete Beifall 
war, nach dem Berichte der „R. Fr. Pr.", dem wir 
hier folgen, fast durchgehends ein fehr lebhafter und 
an vielen Stellen mit Hochrufeu vermischt. Am 
stärksten wurde er bei Verlesung der auf die Wahl
reform und den Gehorsam gegen die Gesetze bezüg
lichen Absätze. Ebenfalls sehr warm wurden die 
Stellen von des Ausbesserung der Beamtengehalle und 
der Bezüge der niederen Klerus aufgenommen; hin
gegen ertönten die Beifallsbezengnngen, welche sich 
auf deu Passus in Betreff des Ausgleiches mit Ga
lizien bezogen, ausschließlich von galizischer Seite. 

(A. A. Z.) 
Frankreich. 

Versailles, 25./13. Dec. Während seiner kürzlicheu 
Anwesenheit in Paris hatte bekanntlich Gras Beust 
mit Herrn Thiers eine längere Unterredung über dte 
politische Lage von Europa nnd seine Staatsmänner. 
Bei dieser Gelegenheit kam auch die Rede auf den 
Grafen von Paris, welchen Herr v. Beust am Tage 
vorher besucht und mit dem er eine längere Unter
haltung gehabt hatte. Der Graf sprach äußerst gün
stig über den Enkel Ludwig Philipps aus, dem man 
bisher im Ganzen genommen weder viel Gutes noch 
Uebles nachgesagt hatte. „Ich war erstaunt", so 
sagte Beust zu Thiers, „über den weiten Blick und 
die Tiefe des politischen Geistes desselben. Er ist 
mit Ihnen, Herr Präsident, mit dem Fürsten Bis
marck und mir, wenn es mir gestattet ist, mich dazu 
zu rechnen, der Mann, welcher das Schachbrett der 
europäischen Politik am besten kennt." Thiers schien 
die Ansichten Benst's über den Grafen zu theilen. 
„Ja, Sie haben Recht, mein lieber Gras," war seine 

j Antwort, „mit seinem großen, unbeweglichen, kalten 
deutschen Gesichte ist er eine Intelligenz ersten Ran
ges; aber unglücklicher Weise besitzt er nicht eine ein

zige Eigenschaft eines konstitutionellen Monarchen; er > 
ist wie sein Herr Großvater; er will regieren. Seien 
Sie sicher, daß er in der Geschichte eine breite Spur 
zurücklassen wird. Er ist ein Wilhelm von Oranien." 
So oie Ansichten der beiden Staatsmänner, wie die 
intimen Freunde des Grasen von Paris sie erzählen. 

(Köln. Ztg.) 
PariS. Eine Person, die unter dem Kaiserreich 

eine nicht unwichtige, wenn auch keine officielle Rolle 
spielte, war vor zwei Tagen in Chiselhnrst beim Ex
kaiser, mit dem sie eine längere Unterredung hatte. 
Napoleon's Auslassung läßt sich folgender Maßen zu
sammenfassen: „Wenn man in Bordeaux den Willen 
und Entschluß gehabt hätte, die traditionelle Repu
blik wieder herzustellen, so wäre dies sehr leicht ge
wesen. Herr Thiers war aber mit seiner zersetzenden 
Kraft da und von dem Ehrgeiz erfaßt, Herr von 
Frankreich zu werden. Er macht aller Welt Verspre
chen und täuscht alle Parteien zu Gunsten seines per-
sönlichen Ehrgeizes. Hr. Thiers besitzt eine bewun
dernswürdige Intelligenz, aber er hat das Gesühl 
seiuer Persönlichkeit der Art entwickelt, daß er in 
diesem Augenblicke, ohne dessen bewußt zu sein, unser 
unglückliches Vaterland vielleicht in den Abgrnnd 
stürzt. Sie haben gesehen, wie oft er sich den Redi-
calen näherte, um sich an der Gewalt zu halten. 
Seien Sie sicher, er wird vor nichts zurückscheuen, 
um sich an der Regierung zu erhalten. Das Land 
glaubt nicht mehr an dte Monarchie von Gottes 
Gnaden. Die Republik und die Republikaner werden 
bald unter der öffentlichen Verachtung und dem öf
fentlichen Ekel zu Grunde gehen. Ihre Herrschaft 
kann höchstens noch einige Monate dauern. Es ist 
möglich, daß die Radikalen und ihr Chef Gambetta 
durch Ueberraschnng oder in Folge von unter un
günstigen Zuständen gemachten Wahlen an die Ge-
walt kommen; dieses Regime wird aber nur einige 
Tagen dauern, und Gott weiß, welche Ruinen es in 
unserem unglücklichen Lande anhäufen wird. Die 
constilutionelle Monarchie des Grafen von Paris ist, 
ich weiß dies, den höheren Classen Werth; außerdem 
versichert man, daß der junge Graf von Paris die 
politischen Eigenschaften seines Großvaters und den 
erhabenen Geist seines Vaters und seiner Mutter ge
erbt hat. Er wird vielleicht iu der Zukunft eine Rolle 
spielen; aber unter den gegenwärtigen Umständen ist 
der Parlamentarismus in Frankreich unmöglich. Er 
würde nicht ausreichen, um die abscheulichen dema
gogischen Leidenschaften im Zaume zu halten, die sich 
alle Tage frei loslassen. Was Frankreich nölhig hal, 
wenn es gerettet sein will, ist eine eiserne Hand, 
eine Diclatnr, mit Einem Worte, eine Art von Re
gime wie das, welches ich 1852 eingeführt habe. 
Wenn der Herzog von Aumale, dessen Geist zu klar 
ist, um diese Nothwendigkeit des öffentlichen Wohles 
nicht eingesehen zu haben — wenn der Herzog von 
Aumale, aus welchem in diesem Augenblicke die Blicke 
aller ehrlichen Leute gerichtet sind, welche einen Retter, 
einen Mann erwarten, es will, so wird eres können. 
Frankreich ist voll Angst uud Schrecken; alles, was 
es erwartet, ist ein Mann. Wenn der Herzog von 
Aumale dieser Mann sein will, wohlan, ich liebe so 
sehr unser unglückliches Land, welches ungeachtet 
seiner Unglücksfälle noch schöne Tage haben wird —7 
ich liebe es so sehr, daß ich, weit davon entfernt, die 
Bemühungen des Herzogs von Aumale in seinem 
Werke der politischen und socialen Regeneration zu 
behindern, lant und öffentlich allen meinen Freunden 
empfehlen würde, ihn in der Ausführung dieses Werkes 
zu unterstützen. Aber wenn der Herzog von Aumale 
die Rolle nicht begreift, welche ihm zufällt, oder 
wenn er die Verantwortlichkeit derselben nicht über
nehmen will (und ich möchte fast glauben, daß er 
es nicht wollen wird, da er durch die Traditionen 
der Loyalität und des Liberalismus des Hauses Or
leans zurückgehalten sein wird), alsdann wenden sich 
die Blicke des Landes auf mich, und ehe sechs Mo
nate vergangen sein werden, werde ich in Paris sein. 
Dieses ist meine Ansicht. Ich theile sie Ihnen in 
voller Aufrichtigkeit mit und Sie können sie Ihren 
Freunden in Frankreich wiederholen." lK. Z.) 

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

Hotel London. Hr. Revisor Thal, Verwalter Pedricks. 
Hotel Garni. Hr. Johansohn. 

W  i  t  t  e r n n  g  ö  b  e  0  b  a c h  t  n  n  g  e  n  

vom 3. Januar 1872. 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 3. Jan.: Minimum: —22.23 im Jahre 1863; Maximum: 
0,S3 im Jahre 1866. 

0 jähriges Mittel für den 3. Jan.: —7.95. 

Verantwortlicher Redakteur W H llhr. Gläser. 



Anzeigen und Vekanntmilchungen 
Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tud. ^ur. Bernhard von Bock zu 
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist. 

Dorpat, den 32. December 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 770.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltud. ^ur. Johann Sakkit, Claudius 
voir Samson-Himmelstjern und med. Thomas 
Woitkiewicz die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 22. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 767.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wd. med. Ernst Staffen 
exmatriculirt worden ist. 

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

(Nr. 763.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltud. pkarm. Adolph Wietz-
Rieiner, tlieol. Johannes Hoerschelmann und kist. 
Arthur von Böhlendorfs die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 20. December 187!. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 765.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Kleinhändlers Zegor 
Fedorow entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
machen zn können meinen, hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams, 
spätestens also am 23. December 1871 bei diesem 
Rathe zu melden nnd Hierselbst ihre etwaigen For
derungen nnd sonstigen Ansprüche anzumelden und 
zu begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß uach Ablauf dieser Frist Niemand nrehr 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-Nathhaus, am 23. Juni 1871. 
(Nr. 738.) 

W VLIMMKIM 
T0A0U dio 

^nwrti«atio» der russiselien ?rämien-^nleilie 
erster Emission kür die ÄeliuuA vom 2. Haimar 
1872 übernimmt a 15 Xop. pr. Lillet kür 
Herrn Xrieli in keval 

VI». 
Dorpat iiu Ooodr. 1871. 

Milimiäe IlMeiutlieu 
sineimrien, l'runei» sind 211 Kaden bei 

i u  d e r  8 t o i u 8 t r l l . s s c z .  

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

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Zteigerthorm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth-

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

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

DW" Große "VW 

WeilnunM ° JuMtelluny 
in der Conditorei 

von 

von 

V»pi88erie- «»,1 IlAile-UAAren 
von 

deelirt sieb, einem boeb^eebrten Publikum in Dorpat und Ilm^e^end an^usei^en, dass es im 

jkovorstolien«!mai kt sein »HT aai 

im grossen neuen I^okal der öeletaxe des klerrn kein>vald im Hause des llrn. katlisberrn 
IVoppe am grossen Narkt ausstellen wird. 

Liebesgaben 
zum 

Weihnachtsbaum armer Kinder 
der im Saale des Vereins „Wanemuine" am 
6. Januar abgehalten werden wird, erbittet und 
empfängt Namens des Vereins 

die Redaktion des Eesti Postimees, 
Teichstra ße. 

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

Ganz besonders schönes 
C) v-f-

empfiehlt z» de»bevorstehenden Festtagen 
die Brodfabrik von 

C. GMitli Keller. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 

Cd. Aansen, H. Zhlc, W. E. Wohlfeil und E. ). 
Karow in Dorpat uud Fellin: 

TM-Kalender 
für 

roh und anf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 
und 10 Kopeken. 

W. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Kochbuch 

«i Fleisch-Scham» « 
Zu den Feiertagen empfehle ich vorzügliches 

junges Salzfleisch, Rindfleisch vom Mast 
vieh geräucherten Schinken und Kalb
fleisch zu den billigsten Preisen. 

.Karl Klei«. 

I  riseden ( inmi' 
von xan2 vor^üZliclier (^üte empüelilt 

Itlüli« mli' IIv!«i»»l« ii 
uud 61N0 soböuo ^.us^ulil dcivorativczr 

iiu ̂ iluuivr sobr Aut godeibou, ompLoblt 

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

Tuletorn Ueks kurblick näitemäng, kahes 
waatuses. Wäljaannud F. N. Kreutz wald. 
50 Kopeken. 

Saarema Onupoeg. Eestikeele näitemäng. 
15 Kopeken. 

Willandi Lanlik. Luulenud ja wäljaannud 
A. Neinwald. 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel K0 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind fämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfällig durchgesehen und wo nölhig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte aufsiuden. 

W Gläsers Verlag 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

T e r m i n - K a l e n d e r .  
I 8 7 s 

15. März: Meldung z. Nachl. der Fraueu Lipatow 
und Martinsohn. 

16. März: Meldung z. Nachl. der Frau Chmelkowa. 
23. März: Meldung z. Nachl. der Frauen Asphvlm 

und Frost. 
4. April: Mortificiruug einer Schuld von 300 N-

auf dem Germannschen Hause. 
18. Juni: Ablauf d. Proclams wegeu Verkauf des 

Hauses Luchsiuger-Pereira. 
28. Octbr.: Meldung z. Nachl. des verst. Ehrenbürgel' 

P. N. Kopylow. 

Telegraphische WitlermiySdepesche ^ 
des Dorpater meteoros. O bservatorin»'^ 

Mittwoch, den 3. Jan. 7 Uhr Morgens. 
T'Ulsi»-, 
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o 299. Freitag, den 24. December 1871. 

D ö r p l s c h e  
Erschein! täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

1n„ahme der Hnseraie bis ll Uhr in W. KISstrS Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch ^ a ^onoirors 

0reis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kov. 

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

Z e i t »  I i  f t .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. SS Kop.. 

s«r Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 59 Kop. 

Man abonnirt in W. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des <5on. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

- k> r a - " g 

Die nächste Nummer 
der Dörptschen Zeitung erscheint 

den 28. December 1871. 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

ui ihrem Vierundachtzigsten Jahrgang für 1873 
'vettererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Rbl. für das Jahr, 1 '/2 Rbl. für das Viertel
lahr ven geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

Durch die e r h ö h t e n  Postgebühren kostet ein 
^kemplar mit Postversendung jährlich 6 Nbl. 20 K., 
v'erteljährlich l Rbl. 60 Kop., monatlich 55 Kop. 

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent-
Aen die Herren E. I. Karow iu Fellin, 
A Rudolff in Walk, E. G. Trey in Wolmar, 
Zfchnakcnburgs Typolithographie in Riga gr. 
Aarstallsstraße, R. Zacoby Co. in Pernan, ^ Langky iil Narva, ntaUsitraß'e, R. Jacoby td Co. lu Pernan, 

Linde in Weißenstein, I Lantzky in Narva, 
^ Hesse in Pleskau uns A. Lang iu Moskau 
^chniieoebrücke Hans Gagarin. 

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der Dörptschen Zeitnng 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

— 
Z ll tj i, l l. 

Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Strafe für Quälen der 

Hausthiere. Das Porto für Bücherpackete. Aus Turkestan. 
Riga: Ein Eisenbahnunfall. Heizung und Ventilation. St. Pe
tersburg Ernennung. Moskau: Die Eröffnung eines Leh
rerseminars. Die Volkszählung. Das Gespräch des Herrn 

-Katkow. ..^"^"discher Theil ^ — "^6 Kaiserreich. Ber-Älusländtschcr Thei l .  D e u t s c h e s  f  Das 
lin: Zum Jahresschluß. — GroßbrUannlen ^ 
Permögen der Familie Bonaparte. ^^laaer in Neu-
ländiscyes Bieh. - Frankreich. P^s- Goldiger 
kaledonien, — Amerika. Washington: Die Än!P cy 
Vereinigten Staaten an England. 

Petersburger Marktbericht. mn-rlei 
Feuilleton. Zum Weibnacbtsabend. - Auerl^ 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Nigaer Börse vom 24. December: j-
Hamburg 29Via- — London 32'Vis- ^7 ^ 

^ 5^/y Jnscriptionen von der 5 ^ 
Erste innere Prämienanleihe 155 Br., 1^4 

^ d.r 

Weidmannschen Buchhandlnna in Leipzig aus dem 
gen Jahrhundert folgende Weihnachlsgeschlchtt! . 

Nachstehende M ttheilnnq wird gerade ^ ÄeÜMch 
abend passend erscheinen. Sie chren Stoff a'.s^m 
Buchhandlerleben und fuhrt uns in dasAibeitsg ^ 
bedeutenden Handlung. Geld wird der 
verpackt zur Post befördert, dazu ^ 
Flnna einen Brief halb geschäftlichen ' ^„n^n 
» anzt auch der Christbaum und erstaunte ^ t ' 
v'e Gaben, die der unerwartete Bote zum öeicheertage 

Doch Z-Ä'P?-dig.r seinen T-rt °°.>ich, b-°°r er 
die Rede beginnt, so geziemt es dem Erzähler Zunächst, 
die Quelle nachzuweisen, aus der er geschöpft h . 
Äorte zu nennen, über die er sprechen will. Und 
schlägt das Conto August Hermann Niemeyer s in dem 
Weidmannschen Hauptbuche «uf. wo er a„f dem So! 
von des alten Reich Hand geschrieben sindet. .An ̂ altor 
Senf 20 Thaler.* Wie dieser Posten dahin kam, >.as 

"'^Sch-n^I^ung» Mann wn 21 Jahren stand der 
treffliche Niemeyer mit Weidmanns Erben und Reich in 
Verbindung, vorläufig jedoch, ohne dem Leiter der alten 
Buchhandlung irgendwie bekannt zu fein. „Chantes und 
Demophil oder die schönen Tage" erschien 1775 bei den 
Leipzigern ohne Namen des Verfassers, als welchen Ilch 
zu nennen der Candidat Niemeyer zn Anfang 17 ib die 
Gelegenheit wahrnimmt. Er sendet an Herrn Reich zu 
geneigter Weiterbeförderung an Lavatcr eine Besprechung 
von dessen Physioanomischcn Fragmenten, anf deren Fort
setzung er sehr neugierig ist, und er fugt da die Bemer
kung bei. er und der Verfasser des Charites seien die-
selbe Person. Unter abermaliger Dankesbezeugung für 
„alle bei Herausgabe dieser kleinen und über Erwartung 
wohl aufgenommenen Schrift" erwiesene Zuvorkommen-
heit bittet er dann um einige weitere Freiexemplare, da 

Zweite innere Prämienanleihe 153'/z Br., 152'/» G 
— 5"/v Bankbillete — Br.--5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V» G. — 5°/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93Vi G. — Niga-Dünabnrger Eisenbahn-
Actien 155. — Flachs (Krön) 48. 

Berliner Börse vom 23. Decbr./4. Jan. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91'/^ Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 83 Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichten. 
Berlin, 2. Jan./21. Dec. Bei der Cour, die in 

Anlaß der Neujahrsgratulation gestern hier stattfand, 
betonte der Kaiser in seiner Begrüßung der Genera
lität besonders die Bürgschaften für die Dauer des 
Friedens. — In Oesterreich ist der Gesetzentwurf, be
treffend die Strafbarkeit der Priester bei Amtsmiß' 
brauch, analog dem deutschen Gesetze. — Agitationen 
zu Gunsten einer Restanration Napoleon's treten 
immer mehr zu Tage. Die Orleans haben die Ab
sicht ausgesprochen, für den Fall der Rückerstattnng 
ihres FamiUenvermögens zu den Kriegskosten einen 
Beitrag zu liefern. — Die rumänische Kammer hat 
die hauptsächlichste» Artikel des Eiseubahnvertrages 
angenommen. 

— Die czechischen Blätter greifen die Polen leb
haft an, weil sie in den Reichsrath eingetreten sind. 

^ — Der deutsche Botschafter ist nach Rom übergesie
delt. — Der französische Gesandte beim Papste ist 
abberufen worden. — Mazzini ist bedenklich erkrankt. 
— Frankreich hat den polnischen Emigranten seine 
Unterstützung entzogen. 

— Gelegentlich der jetzt angeregten Diskussion 
! über die Fortichritte der deutschen Sprache im diplo-

malischen Berkehr verdient vielleicht Erwähnung, daß 
die hier Milte December übergebeue amerikanische 
Denkschrift über die St. Juan-Angelegenheit oder 
ven Kanal von Haro in deutscher Sprache abgefaßt 
ist. — Der Kaiser hat den Grafen Roon auf seinen 
Wunsch in anerkennender Weise der Funktionen als 
Marineminister enthoben. Zu seinem Nachfolger ist 
General v. Stosch ernannt. Das Marineministerium 
wird, wie die „Kreuzzeitung" erfährt, direkt unter 
dem Neichökanzler stehen und eine dem Reichskanzler-
amte koordiuirte Stellung einnehmen. 

Versailles, 1. Jan./20. Dec. Der Präsident der 
französischen Republik, Herr Thiers, empfing henle 
Mittag die Glückwünsche des diplomatischen Korps. 
Eine Ansprache wurde nicht gehalten. Graf Arnim, 

welcher hier seine Akkreditive noch nicht überreicht 
- 5°/o kündb. livländische hat und von dem Gesandtschastsposten zu Rom noch 

,o/. nicht enthoben ist, war bei dem Empfange nicht zu
gegen. Bereits gestern tauschte Hr. Thiers Gratula
tionsbesuche mit dem Präsidium der Nationalver
sammlung aus und nahm alsdann die Glück
wünsche zahlreicher Abgeordneter aller Parteien ent
gegen. 

Madrid, 31./19. December. Die von Blättern 
der Oppositionspartei verbreiteten Gerüchte über eine 
Ministerkrisis werden von Seiten der Regierung als 
unbegründet bezeichnet. Der Regierung sind aus Euba 
befriedigende Nachrichten zugegangen. 

Ziilimdische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Dec. Durch ein Allerh. bestät. Gut

achten des Reichsraths wird verordnet: 1) Das 
Friedensrichter-Strafreglement wird durch folgenden 
Zusatz ergänzt: „Für unnützes Quälen ver Haus-
thiere werden die Schuldigen einer Geldstrafe im 
Betrage bis zu l0 Nbl. unterworfen." 2) Der Punkt 
11 des Z 52 und die Beilagen zu Z 4415 der allgem. 
Gouvernementsorganis, werden beseitigt. (D. P. Z.) 

— Die Börsenzeitung erfährt, das Postdeparte» 
ment beabsichtige, die Taxe für Beförderung von 
Büchern abzuändern. Das Komitö zur Verbreitung 
von Elementarbildung soll sogar vollständige Post
freiheit für die von ihm zu verseudenden Bücher er
halten, während die Taxe für sonstige' Büchersen, 
düngen ausehnlich erniedrigt wird. (N. Pr.) 

— Auf dem Archäologenkongreß sprach Graf 
Uwarow noer zwei Steuifiguren, die von Hrn. Prof. 
Petzholdt in Tnikestan gefunden sind und unzweifel
haft Götzen darstellen. Diese Fignren unterscheiden 
sich bedeutend von andern derartigen Götzeubildern. 

Riga. Die Rigasche Zeitung erfährt über den Un
fall, der sich am 14. December auf der großen Eisen
bahnlinie zwrschen den Stationen Landworowo und 
Ewje zugetrageil, von einem Augenzeugen folgende 
Einzelheiten: Am Morgen zwischen 9 und 10 Uhr 
spürten die Passagiere des Schnellzuges, der von der 
erstgenannten Station abgegangen war, heftige Stöße, 
die rmm^r gewaltiger wurden. Der Zug war ent
gleist und bewegte sich über die Schwellen vorwärts. 
Hierbei brach die Kette, welche die Waggons mit dem 
Tender verbindet. Locomotive und Tender stürzten 
die Böschung hinab, während die Waggons noch eine 
Zeit lang ans derselben sich hinbewegten. Endlich 

er das Büchlein in den hallischen Läden vergeblich ge-
sucht hat. Und wenn Herr Reich diesen Wunsch erfüllt, 
so läßt er vielleicht auch den jungen Schriftsteller wissen, 
ob ihm in einiger Zeit mit einer Sammlung neuer Oden 
und anderer Gedichte gedient sei. Dieser Sammlung 
würde dann jedenfalls dcr Name des kühner gewordenen 
Verfassers nicht fehlen. 

Es ist, als wäre die Antwort Reichs für Niemeyer. 
den Poeten, nicht eben günstig ausgefallen; wenigstens 
erschienen des jungen Mannes religiöse Gedichte, sowie 
die Gedichte und Oden 1778 bei Weygand. Dagegen 
durfte sich der Theologe Niemeyer nicht beklagen. Die 
weiteren Jahre brachten seine Erbannngsschriften .Philo-
tas" und „Timotheus" unter den Verlagsartikeln von 
Weidmanns Erben nnd Reich, und hätte die schriftstelle-
rische Thätigkeit des trefflichen Hallensers nicht an Ort 
und Stelle selbst ihre naturgemäßere verlegerische Ver-
werthung gesunden, so würde Niemeyer durch Reich wohl 
dauernd der Leipziger Handlung gewonnen gewesen sein. 
Denn die wenigen Briese, die dem Erzähler vorliegen, 
geben anss neue Zenguiß für die wunderbare Anziehnngs-
kraft, die der würdige Philipp Erasmus auf seine Um-
gebnng muß geübt haben. Wenn schon ans den Mit-
theilnngen des Candidaten ein unbegrenztes Vertrauen 
hervorleuchtet, so gewinnt dieses Vertrauen im Laufe der 
Jahre noch an Werth. Denn es wird gehegt von einem 
Manne, der mit freiem Blick die Menschen zu schätzen 
versteht und der von, einfachen Candidaten zum geehrten 
Miede des akademischen Körpers heranfgekommen ist. So 
steht der junge Professor dem 37 Jahre älteren Reich 
als Freund gegenüber, und daß er ihn mit Recht so 
nennen, daß er in vertraulichster Angelegenheit ihn be-
grüßen darf, dafür zeugt die Stelle im Weidmannschen 
Hauptbuche: „An Pastor Senf 20 Thaler." 

In Halle lebte nämlich in den achtziger Jahren dcr 
Prediger Senf, ein Mann, der that, was er Andere 
lehrte und von Andern gethan wissen wollte, der aber 
bei einem höchst mäßigen Einkommen ein ganzes Haus 

voll Kinder hatte. So wohl nun diese auch erzogen 
waren so machten Erziehung und Unterhalt dem Vater 
immerhin manche Sorge, und die Ausgaben wuchsen 
noch, als ein Sohn erkrankte. Dem mit der Prediger-
samilie befreundeten Niemeyer war das kein Geheimniß 
und er sah mit stillem Bedauern, wie Senf an seinem 
geringen Vermögen Schaden litt. Noch mehr; das Christ-
fest kam heran, und der junge Professor mußte sich sagen. 
Heuer werde der Prediger nicht wie sonst feinen Kindern 
eine Weihnachtsfrende bereiten können. 

Der Verkehr zwischen Niemeyer, der als Junggeselle 
mit seiner Mutter zusammen lebte, und der Familie Senf 
war zu freundschaftlich, als daß dcr Erstcre unmittelbar 
helfend hätte eintreten mögen. Denn es konnte sich da 
vornehmlich nur um ein Geldgeschenk handeln, dessen 
Gewähr wie Annahme für seinfühlende Menschen stets 
peinlich blieb. Was aber war da zu thnn? Die Mitte 
des December kam heran, und wenn etwas dnrch Bei-
Hilfe Dritter geschehen sollte, dann war keine Zeit zn ver
lieren, und das um so weniger, als in Halle sich füglich 
Niemand eignete zur Erledigung dieses zarten Auftrags. 
Gewiß, 'olche Dinge besorgt man am besten von einem 
andern Orte ans und schriftlich. Und Niemeyer war 
nicht zweifelhaft, an wen er sich deshalb zu wenden habe. 
Der Mann, der hier helfen konnte nnd sicher auch wollte, 
war Herr Reich m Leipzig. 

Also setzte sich der Professor Niemeyer am 15. De
cember 1782 zum Schreiben. Er habe, so meldete er 
dem Leipziger Freunde, sich eine Freude ausgedacht, zu 
der ihm jener gewiß gern behilflich sein werde. „Aber 
Sie sind auch dcr einzige Mensch auf der Erde, dem 
ich sie mitthcilen will, und meine erste Bitte ist also dik, 
gegen niemand, wie doch leicht zufällig geschehen könnte, 
etwas davon zu erwehnen." Und Niemeyer erzählt nun 
von der Lage des Freundes, dessen Kinder zu den Wohl-
gezogensten der Stadt gehören nnd vor Allen eine Weih
nachtsfreude so sehr verdienen. Er knüpft daran die 
Bitte, daß doch Herr Reich dem Pastor Senf vier Louiöd'or 



fielen auch sie hinab, nur der letzte, ein kaiserlicher 
Salonwagen, in dem sich der Erbgroßherzog von 
Sachsen.Weimar befand, blieb auf dem Damm stehen. 
Unser Gewährsmann hatte mit einem Reisegefährten, 
der gleichfalls Nigenser ist, Platz in einem kleinen 
CoupS 1. Klasse des zweiten Waggons genommen. 
Bei dem Beginn der Stöße erlheilte er um nicht hin 
und her geschleudert zu werden, seinem Mitreisenden 
den sehr verständigen und rasch sich erprobenden Rath, 
sich — wie er selbst — am Apparat festzuhalten, der 
zum Aufhängen des Handgepäcks bestimmt ist. Der 
Waggon stürzte endlich auf die Seite des Fensters 
im Coup6, dessen Ausgangsthür zu dem Corridor 
in der Mitte des Waggons nun oben lag. DasHolz-
werk war durch die Erschütterung aus den Fugen 
gegangen, die Thür, die eine Schiebethür, ließ sich 
nicht öffnen. Im Dunkeln mühten sich die beiden 
Eingesperrten, um die Thür zu sprengen, was ihnen 
mit Aufbietung aller ihrer Kräfte endlich gelang. 
Sie konnten nun in den Corridor vordringen. Hier 
neue Gefahr! Die Oefen des Waggons hatten bei 
dem Fall die leicht entzündlichen Teppiche u. dergl. 
in Brand gesetzt, ein dicker Qualm machte das Vor
dringen unendlich schwierig. In den anderen Coup6s 
befanden sich noch 9 Passagiere; den Anstrengungen 
der Männer gelang es endlich, sich aus dieser pein-
lichen uud um des Feuers willen immerhin noch ge
fährlichen Lage zu befreien. Geringe Verletzungen 
waren vielfach vorgekommen, keine Tödtung, noch 
schwere Verletzung; die beiden Nigenser waren un
verletzt. Es ergab sich, daß das Abspringen eines 
Reifens an einem Rade der Locomotive die Veran
lassung zu diesem Uufall gegeben halte. 

— Der technische Verein discutirte über 
Heizung und Ventilalior der Küchen uud Wohnräume. 
Weir leitete die Verhandlung damit ein, daß er das 
bisher in Riga übliche Verfahren bei derartigen An
lagen schildert, nach welchem den Töpfern für die 
Feuerungsanlagen zu uuvollstäudige Vorschriften ge
geben werden, in Folge dessen sich dann später oft 
die mannigfachsten Uebelstände herausstelle«. Ebenso 
führt er an, daß auf die Ventilation meistens keine 
Rücksicht genommen wird, wobei er sich auch gegen 
das Verkleben der Fenster im Winter ausspricht. In 
Bezug auf den letzteren Puukt wird erwähnt, daß 
dieses Bekleben der hier herrschenden scharfen Winde 
wegen allerdings nothwendig sei, daß aber dann den 
Wohnzimmern ein erwärmter Luftstrom künstlich zu
geführt werden müsse. Continuirliche Ventilation 
erfordert auch continuirliche Heizung. Für gewöhn, 
liche Wohnräume genügt indeß auch eine internntti-
rende Ventilation, und um solche in genügendem 
Maße zu ermöglichen, ist ein Ofen erforderlich, der 
an einem Theile die Ventilationsluft rasch erwärmen 
kann, am anderen Theile aber die Wärme ausnimmt 
und erst allmählich wieder abgiebt. Solche Oefen 
sind am einfachsten aus Kacheln und Eisen für direc-
tes Feuer oder durch Wasserheizung herzustellen. Die 
Methode, die Größe des Ofens nach dem Kubikinhalt 
des Zimmers zu schätzen, wird verworfen, vielmehr 
soll dabei nur die Abkühluugsfläche des Zimmers 
und deren Transmissionsvermögen maßgebend sein. 
Zur Vermeidung des Beklebens der Fenster wird 
vorgeschlagen, die Winterfenster ebenso wie die Som
merfenster mit gedeckten Falten zu versehen oder die 
Dichtung dadurch herzustellen, daß sich ein am Fen
ster befindlicher Zinkstreisen gegen ein am Nahmen 

und einige besonders namhaft gemachte Weidmannsche 
Verlagsbüctier senden möchte, alles das natürlich auf des 
Professors Rechnung, Dann wäre auch zweckmäßig, einige 
erläuternde Zeilen beizufügen, und Herr Reich schriebe 
dann vielleicht etwa Folgendes: „Ich habe den Auftrag 
bekommen, vier Louisd'or nebst einigen Büchern meines 
Verlages Denenselben zu überschicken. Ein wahrer Freund 
von Ihnen wünscht, daß es zu einigen kleinen Geschenken 
auf Weihnachten angewandt werde. Er gibt was er kann 
und möchte gern doppelt so viel geben. Seine einzige 
Bedingung ist, daß Sie die Güte haben, nie nach seinem 
Namen zn fragen und weder in noch außer Halle auch 
nur davon mit irgend jemand zu reden. Nur durch mich 
wünscht er nach Weihnachten den richtigen Empfang zu 
wissen, nnd wenn Sie ihm dann sagen können, daß 
sichJhre würdigen Kinder ein wenig freuten, so ist erbelohnt." 

Das dachte sich Niemeyer als Jnhall des Briefes, 
dessen eigentliche Fassung, wie die Erledigung des Ge
schäftlichen dem Leipziger Freunde mit Ruhe übergeben 
werden kann. »Ich kenne ja," meint der Hallenser, „den 
Mann, an den ich mich adressirt habe, nnd der so gern 
Genoß meiner füllen Freude sein wird." 

Niemeyer täuschte sich nicht, wenn auch Reich seinen 
Wünschen nicht genau entsprach. Zwar wurden die be
stimmten Kinderbücher — einige Schriften der Fran von 
Beaumont und Anderes — mit vier Louisd'or zusammen 
verpackt, aber als der Leipziger Verleger sein Hausbuch 
aufschlug, da hielt er es für passend, seinem jungen 
Freund nur die vier Louisd'or zu belasten, llnd mit ge-
wohnter knorriger Hand schrieb er anf Niemeyer's Soll 
die bekannten Worte: „An Pastor Senf 20 Thaler.' 

In Senf s Hanse war begreiflicherweise große Freude, 
als die Sendung des Unbekannten mit einem Begleit
brief des Herrn Reich ankam. Nur eiu übler Umstand 
war. daß man von diesen herrlichen Sachen, welche das 
Leipziger Christkind gebracht, eigentlich gar nichts sollte 
sagen dürfen. Da waren doch verschiedene befreundete Fa
milien, die man so gern ins Vertrauen gezogen hätte, 

befestigtes Gummifutter anlegt, wie in Berlin mit 
Erfolg ausgeführt ist. Bei der Besprechung über die 
Art und Weise der Einführung des Rauchrohres in 
den Schornstein ivkrd ein großes Gewicht darauf 
gelegt, daß dies iu schräger Richtung nach aufwärts 
geschehe. Keiue Feuerung soll ohne Rost und dop
pelte Feuerungsthür angelegt werden; für die Not
anlagen in schon bestehenden Oefen werden die 
Scholl'schen einsetzbaren Noste mit Füßen empfohlen. 

(Rig. Ztg.) 
Et. Petersburg, Ernannt: General-Major R e i n-

thal, bisher zweiter GeHülse des Chefs der Artillerie 
des Warschauer Militärbezirks — zum ersten Gehül
fen desselben. (D. S. P. Z.) 

Moskau. Die Eröffnung eines Lehrerse-
minares hatte der Moskauer Gouvernements-Land-
tag schon in der Sitzungsperiode des vorigen Jahres 
beschlossen uud einer besonders ernannten Kommis
sion aufgetragen, für die unverzügliche Ausführung 
dieses Planes Sorge zu tragen. Die Kommission 
nahm zu diesem Behuke ein Grundstück im Kirchdorfe 
Paliwarowo (Kreis Podolsk) auf laugem Termin 
in Pacht, ersuchte den bekannten Pädagogen, wirkl. 
Staatsrath P. M. Zeidler, ehemaligem Direktor des 
pädagogischen Gymnasiums bei der Gesellschaft der 
Menschenfreunde, die Direktion der Anstalt zu über
nehmen, stellte die vom Direktor ausgewählten Leh
rer N. I. Mjassojedow uud G. I. Schnell, später 
noch zur Ertheilung des Religionsunterrichts den 
Erzpriester W. N. Amfitealrow an und organisirte 
die Schule iu einer der Berufung so tüchtiger Leh
rer entsprechenden Weise. (D. S. P. Z.) 

— Die Volkszählung hat nach einem im 
„Reg. Anz." veröffentlichten Telegramme des Direk
tors des statistischen Centralkomites 611,970 Ein
wohner für Moskau ergeben. (D. S. P. Z.) 

— Nochmals das Gespräch des Herrn 
Katkow mit dem Prinzen Friedrich Karl. Die 
Redaktion der „Moskauer Zeitung" protestirt mit 
Energie gegen die Indiskretion der „Nuss. Welt", 
die sie veranlaßt hat, das durchaus nicht für die 
Oeffentlichkeit bestimmte Gespräch zwischen S. K. H. 
dem Prinzen Friedrich Karl und Hrn. Katkow mit-
zutheilen. Es wird hierbei keineswegs der Inhalt 
des Gesprächs als unrichtig wiedergegeben bezeichnet, 
sondern nur erklärt, daß uichts dem Aehnliches im 
Lyceum gesagt worden ist, das Gespräch, welches mit 
solcher Ausführlichkeit von der „Nuss. Welt" wieder
gegeben, vielmehr im Kremlpalais stattgefunden hat, 
wohin Herr Katkow sich begeben hatte, um Seiner 
Hoheit für die der Anstalt erwiesene Ehre zu danken. 
„Das Gespräch, welches in Gegenwart sehr weniger 
hochgestellter Personen geführt worden, hatte", sagt 
Hr. Katkow, „einen vollständig privaten Charakter, 
und wir würden uns nicht erlauben, desselben mit 
einem Worte öffentlich zu erwähnen. Nur einigen 
unserer Freunde haben wir es, den albernen und 
entstellenden Gerüchten gegenüber, die davon in Pe
tersburg verbreitet waren, so, wie wir es im Ge
dächtnis behalten, mitgetheilt." Die „Nuss. Welt" 
triumphirt deun auch, indem sie erklärt, daß der In
halt ihrer Mittheilungen im Wesentlichen nicht de-
mentirt worden sei. Sie verwahrt sich gegen den 
Vorwurf, daß sie eine Indiskretion begangen habe, 
da Hr. Katkow nicht einfach eine Pripatperson, son
dern ein Mann der Oeffentlichkeit sei. Sie erklärt, 
daß sie ihrer Pflicht als Organ der Presse nicht nach-

z. B. der Herr Professor Niemeyer und seine würdige 
Mutter. Wie hart, daß man auch ihnen gegenüber schwei
gen mußte, doppelt hart, da man zum Feste selbst zu 
ihnen gebeten war. 

Und wie dann Senfs ihren Besuch bei Niemeyer's 
abstatteten, da entwickelte sich eine Scene, wie sie ein 
Novellist nicht artiger erfinden könnte. Die beiden Töchter 
des Predigers, „ein Paar liebe verständige Mädchens," 
fanden es besonders schwer nicht herauszuplatzen, und 
vollständig geschwiegen konnte doch nicht sein. Sie er-
wähnten eines gewissen Umstandes, von dem sie gern 
redeten, wenn sie nur dürften, nnd ihnen gegenüber stand 
der jnuge Professor nnd machte ein sehr ernsthaftes Ge
sicht. Zur Unterhaltung der Mädchen holte er dann 
einen Band der Physiognomischen Fragmente, und wie 
man da beim Durchblättern zu Reichs Blld kam, da 
sagte der Professor erläuternd, das sei Herr Reich in 
Leipzig, Die Mädchen aber riefen wie aus einem Munde: 
„Kennen Sie den Herrn Reich?" Und Professor Nie
meyer machte nun abermals ein so kaltsinniges Gesicht, 
wie sonst nie, wenn er Herrn Reich s Namen nannte 
und sagte, er habe den Mann wohl in Leipzig gesehen. 

Am Tag vor Sylvester schrüb dann Niemeyer an 
Reich. Zunächst sprach er den Wunsch aus. daß die Vor
sehung für alle Freundschaft und jede einzelne Probe der-
selben dem greisen Verleger nnd seiner Gattin einen 
frohen Ausgang aus dem alten Jahr und wahrer Freuden 
viel in dem neuen geben möchte. Daran reihte sich weiter 
der Dank für die gütige Besorgung des geheimnißvollen 
Weihnachtsauftrages, Doch hätte Reich billig dies kleine 
Verdienst Niemeyern allein lassen sollen. „Sie sind ja 
reich genug an ähnlichen. Doch Sie wollen es und so 
theilen Sie nun auch Freude und Dank. Ich bin mehr, 
als ich ausdrücken kann, belohnt." Und nun erzählt der 
Hallenser mit vielem Behagen von dem Besuche der 
Senf'schen Familie, von den „lieben verständigen Mäd
chens", die trotz der besten Vorsätze doch nicht völlig das 
auferlegte Stillschweigen zu bewahren vermochten, von 

gekommen wäre, wenn sie, nachdem sie eine richtige 
Mittheilung über die in Nede stehende Unterredung 
erhalten, diese nicht mitgetheilt hätte, da die darin 
besprochenen Gegenstände nicht Hrn. Katkow allein, 
sondern jeden Nüssen interejsiren müßten. (D.PZ.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 31./9. Dec. Unter der freundlichsten Wit
terung von ungewöhnlicher Heiterkeit und Pracht ist 
Deutschlands großes Jahr 1871 zu Ende gegangen 
und wird sich mit diesem Glänze unserm Gedächtniß 
einprägen. Wer sie erlebt hat, wird die sonnigen 
Tage und mondhellen Nächte dieser friedlichen Weih-
nachtswoche ebenso wenig vergessen, wie den grimmi
gen Frost und die Schneestürme der vorjährigen im 
Kriege. Gewichen waren die Drangsale des Kampfes, 
die Bekümmernisse des Herzens, überall frohes Auf-
athmen, beruhigte Rückblicke, der Verkehr wiederher
gestellt, der Wohlstand prangend mit Früchten und Blü» 
then uud Knospen. Dies sind die Eindrücke eines 
sorglosen und reicheren Genießens, welche lebenslang 
der Erinnerung das Bild dieser Tage in einem ver
klärenden Lichte zeigen werden, und diese Zeit wird 
schön vor anderen und vielleicht schön vor allen 
sonst erlebten erscheinen. Sie war es auch, denn sie 
war schön durch einen frischen Schmuck: die Ein-
tracht, die endlich erlangte Eintracht des deutschen Vol
kes, und durch das allgemeine Bewußtsein und das 
beglückende Gefühl von diesem erworbenen Besitze. 
Die Eintracht wird empfunden in jedem Augenblicke 
und ist daher dem Volksgemüthe noch mehr, als die 
äußere oder staatliche Einheit. Jene ist und bezeugt 
eine völlige Lebensgemeinschaft, sie beruht auf der 
geistigen Einheit des Fühlens und Denkens, welche 
die innerste Kraft und Eigenthümlichkeit eines Volks
lebens ist. Eintracht ist es, daß alle Glieder und 
Angehörige eines Volkes einander verstehen, daß alle 
mit Theilnahme und mit Wohlwollen auf einander 
blicken; was der Eine hat und schafft, ist dem An-
dern nicht fremd, nicht gleichgültig und nicht un
verständlich; zu gemeinschaftlichem Genüsse und Nutzen 
besitzen sie ihre Anlagen und Güter; und daher giebt 
die Eintracht einem großen und begabten Volke ein 
Hochgefühl unermeßlichen Neichthums an Kräften, und 
es ist für jeden Theil des Volkes und für jeden Ein
zelnen ein erhebender oder rührender Gedanke, daß 
er von Millionen Gleichgestimmter getragen und 
unterstützt oder doch in seinem innersten Wesen von 
ihnen gewürdigt und nicht verkannt wird. In den 
langen Zeiten der Zersplitterung hatten ja die Deut
schen beinahe verlernt, einander zu verstehen, zu wür-
digen, ja auch nur zu dulden. Was dem Einen das 
Theuerste und das Höchste, war dem Andern ein 
Aergerniß oder ein Gegenstand des Spottes; oder die 
Bestrebungen, Zustände und Nöthe einer Landschaft 
waren den Bewohnern anderer unbekannt oder gleich
gültig; welche Veränderuug. welcher Gewinn, da jetzt 
Eintracht und Gemeingefühl an die Stelle solcher 
Entfremdung getreten sind! Diese Eintracht schafft 
eine großartige Vervielfältigung und Verstärkung 
der Kräfte zur Bekämpfung aller vorhandenen deut* 
schen Gebrechen. Wenn im neue» Reiche eM 
einzelner Staat leidet, so beschäftigt es den Reichs
tag, wie Abhülfe ihm zu bringen sei. So ein Reichs
tag deutschen Volkes ist in diesem glücklichen Jahre 

sich selbst, der bei aller innerlichen Erregung so kaltsinnig 
drein schaute und sich erst auf Befragen besann, daß er 
Herrn Reich wohl schon einmal möge gesehen haben. 
Der junge Professor fühlt sich, das spürt man aus seinen 
Mittheilnngen, ungemem beglückt in dem Bewußtsein, 
Gutes gethau zu haben und doch nicht als der Wohl-
thäter erkannt zu sein. Denn, wie er erfahren hat. ver-
niuthen Senfs, ein anderer Freund der Familie sei dcr 
Sender der Gaben. 

So knüpft sich an die trockenen Bemerkungen des 
alten Hauptbuchs, das mehr als drei Geschlechter kommen 
nnd gehen sah, gar Manches an, das uns zu enträth-
feln nicht möglich ist. Aber wie nns die Natur nun 
einmal geschaffen hat, so verbirgt sich hinter den Zahlen 
und Worten anf Soll und Haben eine Fülle der man-
nichsachsten Gefühle, und die verwandte Stimmung'klingt 
auch in uns an, wenn ein guter Zufall den starren Zif' 
fern Sprache verleiht. Vielleicht, daß dcr Leser hier Aehn
liches empfunden hat. Er war insgeheim Zeuge der stillen 
Wohlthätigkeit zweier trefflichen Männer, des wohlver
dienten Festjubels einer braven Familie, und im Scbeiu 
des brennenden Weihnachtsbaums und strahlender Mäd-
chenaugen blickte er dann auch mit erwachter Theilnahme aus 
dieWorte im allen Hauptbuchs: „AnPastorSenf 20 Thlr/ 

A l l e r  l  e  
— Nr. 51 uud 52 der Wochenschrist „Im n-uen 

Reich" herausgegeben von Or. Alfred Dove; (Verlag 
von S. Hirzel in Leigzig) enthält: Ein Weihuachts, 
grüß für Wilibald Alexis (G. Freytag).. Neformen 
iu unserer Kriegsmarine. Ein Vorkämpfer ln der 
Fraueusrage. Die Nennaissancen Bach s und Hän-
del's durch Nob. Franz (E. E- Taubert.) Griechische 
Grabstätten. (Otto Benndorf.) Berichte aus dem 
Reich und dem Auslande: Die Neservatrechte der 
süddeutschen Staaten (aus Stuttgart); der Partikula-
rismus im bairischen Landtage (aus München); noch 
einmal das dreijährige Pauschquantum (aus Witt-
temberg). Literatur. 



erstanden. Augs ist er, Seele und Mund des Vol
kes; von nun an kann dies alte Volk beratschlagen 
und Entschlüsse fassen. Es ist ihm von nun an ver
gönnt, einen Willen zu haben und zu handeln. Ge
rade ein Jahrhundert ist dahingegangen, seit es «ich 
zum höchsten Aufschwungs des Dichtens und Denkens 
erhob; oder richtiger zu sprechen, seit es zum zwei
ten Male diesen Gipfel kühn erstieg. Denn haben 
wir's auch denHremden nur allzu oft nachgesprochen, 
daß wir zuletzt' in Europa eine große Dichtung und 
große Dichter hervorgebracht oder bekommen hätten, 
so sind wir in dieser Beziehung doch in Wahrheit 
die Letzten nicht, sondern die Ersten gewesen. Das 
achtzehnte Jahrhundert sah bereits die zweite Blüthe 
deutscher Dichtung; im dreizehnten hatte die erste 
von nicht geringerer Herrlichkeit sich entfaltet. Das 
war (man bemerke es wohl!) hundert Jahre vor 
dem großen Dante, welcher als der älteste der neu« 
europäischen Dichterfürsten gepriesen zu werden pflegt, 
welcher aber dieses falschen Lobes nicht bedürftig ist. 
Nicht älter war er, sondern bei hundert Jahren jün
ger als die großen deutschen Sänger, mit Namen 
Walther, Wolfram und Gottfried, und wer nennt 
uns den Namen des Dichters des Nibelungenliedes 5 
Also dem italienischen Glänze war der deutsche vorange-
gangen; in Frankreich aber, wie viel es auch durch 
Stoffe und durch Formen zu dem mittelalterlichen 
Dichtungsschatze beigetragen hat, oder beigetragen 
haben soll, hat's keinen Walther, keinen Wolfram, 
keinen Nibelungendichter gegeben. — Nun aber das 
achtzehnte Jahrhundert in Deutschland! Es ist auf
fällig, wie im achtzehnten und im neunzehnten die-
selben Jahrzehnte und dieselben Jahre durch große 
Werke und Bestrebungen ausgezeichnet lind; im von-
gen Jahrhundert durch dichterische, im gegenwärt,gen 
durch staatliche. Hundert Jahre vor unserer 
bewegnng von 1848 ging auf der schöne, wunder
volle Morgenstern der neuen deutschen Dichtung. Enie 
größere Ueberraschung war in.keinem Zeitaller und 
unter keinem Volke je vorgekommen; nie hatte ncy 
ein Dichter (oder welcher wäre es wohl?) mit einem 
so plötzlichen und mächtigen Aufschwünge über die 
gefammte Mitwelt hoch erhoben, diese . mu) 
ihren beschränkten Gesichtskreis tief unter Nch labend, 
wie der junge, gewaltige Dichter Klopstock, da er 
(1748) die drei ersten Gesänge seines Memas her
ausgab. Jetzt wußten die Deutschen wieder, wie eine 
deutsche Dichterseele geartet ist; mit einem Zander. 
schlage war's offenbar g e w o r d e n ;  aber o^ü)on KIop-
stock zu dichten fortfuhr und Lessing stch auch bald 
regte — die Fünfziger Jahre und die ersten ^echzi-
ger kommen uns heute wie eine Paule nach jenem 
glanzvollen Auftreten Klopstocks oder wie eine -Vor
bereitung der großen Zeit vor, die schon w nahe 
war. Große Werke erster Dichtung wurden in jenen 
fünfzehn Jahren nicht geschaffen; aber das Verlan-
gen und die Sehnsucht nach solchen Werken wuchs 
in strebenden Geistern, eine glühende, edle Unruhe 
war erregt. Da wurde denn endlich um 1/66 und 
1767 der neuen und großen Zeit das Thor weit ge
öffnet. Gleichwie wir unsererseits dnrch die Konig-
grätzer Schlacht und durch die Stiftung des nord
deutschen Bundes überzeugt wurden, daß ein neues, 
ein größeres Deutschland begonnen hatte und wie 
diese junge Macht sich vor unsern Augeu so schnell 
entwickelte, diese Umgestaltung stch so schnell und 
gründlich vollzog: gerade so hatte hundert Jahre >ru-
her jedes neue Jahr von 1766 ab ein neues Werk, 
eine neue Großlhat von Lessing, von Herder gezei-
tiat, und es wurde nun so viel Bedeutendes in we
nigen Jahren geschaffen, der geistige Gesichtskrels der 
Deutschen jetzt durch Herder und Lesung !o sehr er-
weitert, daß die Veränderung, die zwischen den Jah
ren 1767 und 1772 vor sich ging, hinsichtlich ihrer 
Größe und Bedeutsamkeit für das Gebiet der Auf-
klärung, der Dichtung und des Geschmacks wohl ver
glichen zu werden verdient mit den großen Veran-
derungen und Fortschritten, die wir selber während 
des jüngstverflossenen halben Jahrzehntes aus dem 
staatlichen Gebiete erlebt haben. Das Jahr 1, ,2 
haben wir soeben genannt, weil es Goethes Austre
ten bezeichnet. Der Götz von Berlichingen und Wer
thers Leiden keimten und wuchsen schon in der Stille. 
Hundert Jahre nach dem Erscheinen dieses Großen 
wohnen wir im deutschen Kaiserreiche mit erweiter
ten Grenzen, mit willig vereinbarter Verfassung, mit 
verjüngtem und gehobenem Volksgeiste — und woh
nen hoffentlich in einem Reiche von langer Daner 
und langer Blüthe. Warum aber haben wir uns 
heute an dieser Stelle der Zeit oder der Zeiten un
serer größten Dichter erinnert? Weil wir beim Ab
scheiden des Stistungsjahres uuseres neuen Reiches 
wünschen, daß ihr Geist, der uns heute noch beseelt, 
immerdar bei unserem Volke bleiben möge! Die Nach
barvölker, wir können es nicht hindern, mögen mit 
verschiedenen Empfindungen auf unser neuausgerich
tetes Reich Hinblicken, und sie haben zum Theil etwas 
mißtrauisch gefragt, welche Wege wir denn einschla-
gen wollen Unsere Antwort und unser Vorsatz ist: 
wir wollen deutsch bleiben. Weiter versprechen wir 
H"en nichts dosten aber, daß wir eben damit der 
Welt einen guten Dienst leisten werden. (N.'Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Ex.Kaiserin Eugenie hat dieser Tage 

an einen Londoner Juwelier ihre Diamanten verkauft. 
Mancher wird glauben, die Bonapartes seien unbe-
mtttelt und der Verkauf gesche aus Noth. Die Sache 

verhält stch anders. Die Kaiserin entäußert stch der 
Schmucksachen, weil sie ihrer nicht mehr benöthigt ist. 
So außerordentlich kostbar und reich sind die Ketten, 
Diademe, Broschen und Ringe ausgestattet, daß eben 
nur eins Kaiserin sie tragen kann. Für Ehislehurst 
und jedes andere Asyl sind sie nicht mehr zu ver-
werthen. Es kommt hinzu, daß die Ex-Kaiserin von 
jeher eine Frau war, die zu rechnen verstand und ihr 
Vermögen zu vergrößern wußte. Die 80,000 Pfund 
Sterling, die der Juwelier gezahlt hat, bringen eine 
ansehnliche Summe an Zinsen ein. Sie vermehren 
die „Ersparnisse" der Vorjahre. Worin diese beste
hen, weiß man aus geheimen Papieren, die in St. 
Cloud gefunden wurden, als unsere Vorposten das 
Schloß besetzten. In des Kaisers Schreibpult lag ein 
Verzeichniß über die Effekten, die er vorsichtig wie 
er war, beim Londoner Bankhause Bariug Brothers 
deponirt hatte. Der Werth dieses einen Depots — 
iu Amsterdam befand sich ein zweites und in Brüssel 
ein drittes — belief stch auf 124 Millionen Francs. 
Es setzt sich zusammen aus amerikanischen 6prozen-
tigen Bonds von 1882, aus Sprozentiger russischer 
Anleihe Stieglitz, 3prozentiger russisch-englischer An
leihe, preußischer Zprozentiger Anleihe, englischen 
Konsols, aus Aktien englischer und belgischer Bahnen, 
aus öprozentiger türkischer Anleihe von 1865, aus 
Eriebahn-Aktien und Suezkanal-Aktien. Von letzteren 
war eine geringe Zahl notirt; das meiste Geld steckte 
in russischen, amerikanischen und englischen Staats
anleihen. Merkwürdiger oder vorsichtiger Weise hielt 
sich der Kaiser nicht mit Zprozentiger französischer 
Rente, überhaupt nicht mit französischen Werthen auf, 
und wohlweislich lag sein Vermögen bei ausländi
schen Bankhäusern. Vierhundert Millionen Francs 
in baarem Gelde bewahrte die Londoner Bank. Hier
nach braucht nirgends das Mitleid sich zu regen bei 
der Nachricht, die Kaiserin verkaufe ihre Diamanten 
und Perlen. Die überreiche Besitzerin spanischer 
Weinberge hat die 80,000 Pfund so wenig nöthig, 
wie der hundertfache Millionär von Ehislehurst. (N.-Z.) 

— Der neue Markt für ausländisches Vieh, 
welcher auf dem Grundstück des abgeschafften Staats-
werftes von Deptford mit einem Kostenaufwands von 
210,000 L. errichtet worden ist, wurde heute Morgen 
durch den Lord Mayor eröffnet. Der neue Markt, 
angelegt, um der Einschleppung von Viehseuchen vor-
zubeugen, ist mit 20 Schlachthäusern für je 50 Stück 
Vieh versehen. Bei der Landung werden die Thiere 
von einem Sanitätsbeamten untersucht; solche welche 
nicht zur Nahrung taugen, werden sofort getödtet 
und das Fleisch wird vernichtet, während die übri
gen auf den Markt kommen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Journal osficiel" berichtet: Die 

soeben in Versailles eingetroffene australische Post 
bringt äußerst interessante Nachrichten über den Be
trieb der in unserer Besitzung Neu Kaledouieu gele
genen Goldlager. Der amtliche „Moniteur" der Ko
lonie vom 11. Oktober meldet, daß zwei ungeheuere 
Klumpen amalgamirten Goldes, im Werthe von sechs
zehn bis stebzehntausend Francs, im Museums-Saale 
zu Numea ausgestellt waren. Diese beiden Barren, 
welche zusammen 164 Unzen wiegen, stellten mit an 
deren Stücken in einem Gesummtgewicht von 20 
Unzen das Erträgniß einer nur vierzehntägigen, oben-
ein mit unzulänglichen Werkzeugen geführten Arbeit 
dar. Der Preis des Goldes von Diadot war in Syd
ney von 62 Frs. 50 C. auf 90 Frs. für die Unze 
gestiegen. Die französischen Goldgräber von Kalifor
nien haben Sachverständige nach Neu-Kaledonien ge
schickt, wo sie eben mit den geeigneten Hydraulischeu 
Maschinen erwartet wurden. Ebenfalls zur Prüfung 
jener Goldlager sollen demnächst ein Berg Ingenieur 
und ein Grubeuvorsteher vou Frankreich nach Neu-
Kaledonien abgehen. (N.-Ztg.) 

Amerika. 

Washington. Die Regierung in Washington hat 
ein Buch drucken lassen, das den Engländern eine 
unwillkommene Neujahrsbescherung sein wird. Es ist 
die Summe dcr Beschwerden, welche sie dem genfer 
Schiedsgerichte vorlegen will und die mitsammt den 
angezogenen Beweisen nicht weniger als 480 Druck
seiten süllt. Die Verfasser sind Bancroft, Davis und 
Ealeb Eushing, die Vertreter der Unions-Regierung 
vor dem genannten Tribuual. Als Klageschrift scheint 
dieses Werk, mit seinem ungeschmücklen Titel: t,do 
Vase c»t' tcko Hoiteä Stares, ein Meisterstück zu sein, 
denn es enthält nicht nnr alles und jedes, was je
mals von Seiten der Vereinigten Staaten den Eng
ländern als widerrechtliche und unneutrale That oder 
Gesinnung vorgeworfen worden, sondern noch ein gut . 
Theil neuen Stoffes. In sechs Abtheilungen befaßt 
es sich mit den Pflichten, welche England als neu
trale Macht hätte erfüllen sollen, und mit dem Nach
weise , in welchen Puncten es gegen diese Pflichten 
verstoßen habe. Es werden, um deu feindseligen Geist 
Englands während des ganzen Bürgerkrieges bloß
zustellen , Depeschen Nussell's, Aenßerungen Glad-
stone's, verschiedene Zeitungsartikel und endlose Zeu
genaussagen angeführt; es wird die getreue Geschichte 
der Unterhandlungen von Richmond erzählt, welche 
durch Vermittlung des englischen und französischen 
Consuls in Charleston geführt und, wie behauptet 
wirb, absichtlich vor der Washingtoner Negierung ver
borgen gehalten wurden. Besonderes Gewicht aber 

legt die Beweisführung auf das eigene Eingestand-
niß der britischen Negierung, welche'ja in dem ersten 
Artikel des Washingtoner Vertrages „in freundschaft
licher Weise ihr Bedauern über das wie auch immer 
erfolgte Entweichen der Alabama und anderer Schiffe 
aus britischen Häfen und über die von diesen Fahr
zeugen begangenen Verheerungen" ausgesprochen habe. 
Freilich hat die englische Negierung dies gethan; aber 
daß aus einer derartigen Erklärung, welche als eine 
rein formelle Nachgiebigkeit gegen die verletzte Em-
pfindlichkeit der Americaner aufgefaßt und nur ab-
gegeben wurde, um den weiteren Ausgleichsverhand-
luugen jedes Hinderniß aus dem Wege zu ränmen, 
nunmehr von der Gegenpartei eine Waffe zur prak. 
tischen Verwendung geschmiedet wurde, wird nicht 
minder die an den Berathungen betheiligt gewesenen 
britischen Bevollmächtigten überraschen als dem engli
schen Volke im Lichte einer Versündigung gegen Treu 
und Glauben erscheinen. Damit nuu gar kein Zweifel 
aufkommen könne über das Unheil, das die südlichen 
Kaperschiffe den Nordstaaten zugefügt, werden alle 
diese Kreuzer — Sumter, Nashville, Florida, Ala-
bama, Tuscaloosa, Netribution, Georgia, Tallahafsee, 
Ehickamauga, Shenandoah — einer besonderen Le
bensbeschreibung gewürdigt, worin ihre Abenteuer 
bis ins kleinste hinein geschildert werden. In diesem 
modernen „Schiffskatalog" glaubt die Unionsregie, 
rung klar dargethan zu haben, daß Großbritannien 
den Bau und die Ausrüstung der genannten Nebel-
lenschisfe stillschweigend zuließ, zum Nachtheil und 
großen Schaden der Vereinigten Staaten, gegen welche 
es eine freundschaftliche Haltung zu beobachten ver
bunden war. (Köln. Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  

St. Petersburg, den 22. December 1371. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 3 °/. 
In Getreide der Handel in dieser Woche 

still. 
Roggen. Gew. 3 Pud bis 3 Pud W/20 Pfd. 7'/« R. 

auf Lieferung pr. Mai mit 4 R. Hand
geld, Gew. 3 Pud 30 Pfd. bis 9 Pud 7V, „ 

Weizen, sächsischer II-/.-12,. 
aus Lieferung pr. Mai 12—12'/. 

Hafer, Gew. 5 Pud 30 Pfd. bis6 Pud ausges. 440-460 '' 
auf Lieferung pr. Mai 425-450,, 

Leinsaat, beste Qualität 14-/^15^ 
auf Lieferung pr. Mai, Ib—15'/, " 

August 14'/,—is „ 
Talg fest, jedoch ohne Handel. — für gelbe 

beste Sorte notirt auf Lieferung pr. Au
gust mit 3 Rbl. Handgeld, gemacht 100 
Faß 5 53-53'/, 

Hanföl, altes ohne Wrake 640-650 
frisches 650-660" 
auf Lieferung pr. Juni/Juli mit 30 K. 
Handgeld, gemacht 50 Faß 5. . . . . 630 

Maschinenöl, nach Qualitäten 6—11 „ 
Spiritus, ohne Nachfrage 

gemacht pr. Januar/April 20,000 Wed. 77 A 
zu diesem Preise Angebot ohne Käufer. 

Kartoffeln, gute Speise-, 110—130 
Zufuhr von geschlachtetem Vieh, Wild und Geflügel deS 

"ahen Festes wegen sehr gesteigert. Preise jedoch der unbestän-
digen Witterung wegen schwankend. 
Butter, beste Küchen-, 9—10 R 

do. russische g, ' 
Kase, 3'/.-6'/. 
ff-ch-
Hering 6'/,-7 
Eier, frische, pr. 1000 Stück 16>/,-20 " 
Pottasche sehr still 27V." 

aus Lieferung Pr. Juli mit 3 T. Handgeld 27 " 
Kerosin 3-305 " 
Baumwolle, amerik-, gemacht 100 Ballen 5 i<,'' 
Hanfgarn, auf Lieferung pr. Mai. 1. Qualität 35 " 

— Bemusterte Offerten von: 
Rothklee-Saamen 
Getbklet'Saamen 
Luzerner Blauklee-Saamen 
Braunschweiaer Cichorien Wurzel-Taamen 
Magdeburger do 
Neuen rylinderförmigen Riefen Cichorien 

Wurzel-Saamen 
stehen bei Se Erlaucht. Herrn Grafen P. von Jgelström in 
Reval zur gefalligen Ansicht. 

Hannemann ck Co. 
Agenten des Estländischen Landwirtschaftlichen Verein». 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

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

vom 4. Januar 1372. 

Stunde Aarom. 
0° C. 

Temv. 
Celsius 

?t»ch. 
iigtkit Wind. Bewölkung. 

7M. 53,2 -5,0 90 6(2) V? (3) j 10 
10 53,3 -4,5 93 3 (3) VV (2) 10 
1 Ab. 52,3 -2.S z 92 S (2) ^(L) j 10 
4 52.5 -1,3 91 S (3) ^ (2) 10 
7 52,5 -0,6 95 S <2) N (4) 10 

10 52.4 -0.7 96 S (4> N (3) 10 

Mittel 53,17 -2,99 10.0 

Extreme der Temperaturnnttel in den letzten sechs ^abren 
am 4. Jan.: Mnnmum: —23,!5 im Jahre 1S6S: Maximum -
0^9 im Jahre 1870. " ' ^""UM. 

6 jähriges Mittel für den 4. Jan.: —7,65 
Schnee; 0,3 Millim. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Sias«. 



Anzeige» unS Bekanntmachungen. 
Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 

werden zufolge der durch das Allerhöchste Manifest 
vom 7. December <z. angeordneten Rekrutenaus-
hebuug nachstehende zur Stadt Dorpat verzeichnete 
Personen hierdurch aufgefordert, sich zur Loosuug 
am 17. Januar 1872 Vormittags 10 Uhr per
sönlich bei dieser Steuerverwaltung zu melden, bei 
der Verwarnung, daß mit den Ausbleibenden auf 
Grund der ^ 40 und 41 des Provinzial-Rekruten-
Reglements verfahren werden wird. Zugleich 
werden die Stadt- und Landpolizeibehörden hiedurch 
ersucht, diejenigen der hier namhaft gemachten Per
sonen, welche etwa in ihrem Jurisdictiousbezirke 
sich aufhalten sollten, anzuhalten, daß dieselben 
unausbleiblich zum besagten Termine sich hier zur 
Loosung stellen. 

I .  C l a s s e .  
Fernando Wilhelm Fricke. 
Eugen Alexander Oldekopp. 
Nicolay Rapphoph. 
Karl Petsch. 
Wassilly Plaegin. 
Wassilly Platon Sirotkin. 
Erdmann Gustav Grünberg. 
Christian Adolph Maddisson. 
Ernst Woldemar Thal. 
Nicolay Peter Reinhold. 
Matz Pütt. 
Alexander Johann Luetten. 
Alexander Iwanow Plechow. 
Peter Andrejew Popp. 
Fedor Wassiljew Jsotow. 
Ernst Heinrich Kayso al. Aoamson. 
Michael Carl Berenson. 
Maxim Alexejew Fadejew. 
Nikitta Iwanow Bulin. 
Ricolay Jljin Smirnow. 
Alexander Heinrich Harwi. 
David Fuchs. 
Constantin Siffer. 
Johann Pensa. 
Toennis Reinberg. 
Fedor Jgnatjew Ossoka. 
Jestifey Alexandrow Monzow. 
Peter Danilow Wentschikow. 
Fedor Wassiljew Gluchowetschna. 
Leonty Wassiljew Bogdanow. 
Finagey Saweljew Pasudnik. 
Prokofey Antonow Grischkin. 
Wassilly Wassiljew Ledaenkin. 
Karl Johann George. 
Wilhelm Conrad Martinson. 
Friedrich Eduard Kürß. 
Carl Heinrich Fromm. 
Johann Karrn. 

II. C l a s s e .  
Alexander Philipp Bendix. 
Andreas Gottfried Michelson. 
Gotthard Christian Palm. 
Alexander Wilhelmson. 
Nikolay Carlow Burkewitz. 
Johann Mettus. 
Carl Johann Felschau. 
Woldemar Joseph Felschau. 
Hans Pedriks. 
Stepan Alexejew Aloschka. 
Wassilly Sacharow Jmmis. 
Friedrich Brandt. 
Antip Prokofjew Zigankow. 
Julius Carl Martinson. 
Philipp Alexejew Fadejew. 
Pawel Leontjew Pawlowitsch. 
Peter Michelson. 
Friedrig Werg. 
Gotthard Angust Mann. 
Samuel Baltza. 
Wassilly Leontjew Kriwoglas. 
Wassilly Ossipow Diktinnikow. 
Jefim Michailow Monajew. 
Danila Jegorow Katin. 
Iwan Trifonow Barchow. 
Peter Stepanow Plottnikow. 
Otio Gustav Fromm. 
Jacow Iwanow Sosnitzkoy. 

Dorpat, Steuerverwaltung den 24. Dec. 1L71. 
Commerzbürgermeister: F. G. Faure. 

(N». 380) Buchhalter: G. Haubold. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. nisä. Reinhold Irmer die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat deu 24. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 780.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. ^ur. Bernhard von Bock zu 
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist. 

Dorpat, den 22. December 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 770.) Secretaire S, Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. jur. Johann Sakkit, Claudius 
von Samson-Himmelftjern und ineä. Thomas 
Woitkiewicz die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 22. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 767.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag, den 26 December 1871 

auf der Schlittschuhbahn. 
Anfang '/2 3 Uhr Nachmittags. 

Das Fest-Comit6. 
In W. Gläsers Verlag sind erschienen und 

vorräthig bei Th. Hoppe uüo E- I. Karow: 

Harnack liturgische Formulare. 
Erstes Heft. 40 Kop. 

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

Dorpater medimische Zeitschrift. 
Zweiter Band. 3 Nbl. 

Kijber über mmsillide Degeneratiim. 

Erste Abtheilung 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

NAG »AGAR» 
von 

VApi«8«rie- »»<i 
von 

deedrt sied, einein tioeliAeekrten ?ud1ikum in Dorpat unä HinAe^enä an^usei^en, äass es iw 

Ikevvi sein HVaarenIaxe» 

im grossen neuen I.oka1 6er LeletaZe 6es Herrn keinmal 6 iin Hause äes Hrn. katliskerrn 

KU «PPS am grossen Narkt ausstellen ^virä. 

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

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

Allgemeine Schlittschuhbahn 
(Bei günstiger Witterung) 

am Sonnabend, 25. Dec., Sonntag, 26. Dec. 
Montag, den 27. Decbr. 

Musik "NR 
vou der Stadt-Kapelle von '/2b Uhr Nachm. 

Inhaber von Bahubilleteu zahle« am 25. und 
26. 10 Kop, am 27. kein Eintrittsgeld. 

Liebesgaben 
zum 

Weihnachtsbaum armer Kinder 
der im Saale de« Vereins „Wanemuiue" am 
6. Jattu.'.r abgehalteu werdeu wird, erbittet und 
empfängt Namens des Vereins 

die Redaction des Eesti Postimees, 
T e i ch st r 0 k e. 

In der Wasen Möschen Buchhandlung in Hel
singfors sind neu erschienen von: 

Dr. Bertram 
Neue baltische Skizzen 1 Rubel. 
Sagen vom Ladogasee oder: Erzählungeu 

meiner Ssudomoika. 40 Kop. 
Peivash Parneh, die Sonnensöhne. Nach 

Bruchstücken einer epischen Volkssage aus 
Lappland. 40 Kop. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I- Karow 
iu Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

I»7S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle and Steig eethurin 

Inhalt: 
Kalendarium — Räumliche, Gewichts« uud Wert

maße. — Slatistisches. — Drei Dölptiche Bälle III 
Em Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver* 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. 
Verkehrskalendt-r. — Neue Postregeln. — Adreß' 
kalender. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Oberpaftor W. Schwartz: 

Fünf Kinderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Abreisende. 
Thies, ehem. Studirender. (1) 
Adolf Riemer, Provisor. (1) 

Telegraphische Mtterungsdepesche 
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  

Mittwoch, den 4. Jan. 7 Uhr Morgens. 

?00mm n, ^ Miod 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
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Riga 
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Verlag von Z. Ä. Schüniuanns Äittwe, 

!tjon der Censur erlaubt, Dorpat den 24. December 137t. 

Druck von W. Gläser. 



300. Dienstag, den 28. December l87l. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

tireis für die Aorpus»eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich tR.SbKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

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

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1Ü72 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Nbl. für das Jahr, l'/sRbl. für das Viertel-
jähr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Auswärts nehmen Bestellungen und Inserate ent
gegen die Herren E I. Karow in Fellin, 
M. Rudolfs in Walk, E G. Trey in Wolmar, 
Schnakenlmrgs Typolithographie in Riga gr. 
Marstallsstraße. R. JacotN) ck Co. in Pernau, 
E. Linde in Weißenstein, I. Lantzky in Narva, 
A. Hesse in Plesran und A. Lang in Moskau 
Schmiedebrücke 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 .  
Neuere Rachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Briesconverts. Blankets 

zu offenen Briefen. Riga: Die Erforschungen der Ostsee. 
Todesfall. Reval: Die Seebadeanstalt. St. Petersburg. 
Ernennung. Note des Reichskanzlers. Münzprägung, vr. 
Pichler. Gesellschaft zur Förderung der geistlichen Aufklärung, 
Moskau: Eine kirchliche Disputation. -

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber 
lin: Arbeiten des Friedens. München: Tie deutsche Kunstin' 
dnstrie. — Oesterreich. Wien: Die Freundschaft mit Deutsch
land, — Belgien. Brüssel: Die Ablösung des Scheldezolls. 
-- Großbritannien. London: Die Sprache der Diploma
ten. — Italien. Rom: Kein Weihncichtsfest. 

Feuilleton. Zu Gunsten der Thierschutz vereine. — Allerlei' 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 5. Jan./24. Dec. Der französische Bot-

schafler, Marquis von Gontaut-Biron. ist hier ein« 
getroffen. Die Retabliruug der Armee ist vollstän
dig beendet. — Verhandlungen über einen neuen 
Postvertrag sind mit Oesterreich angeknüpft. — Frei
herr v. Noggenbach ist in Berlin eingetroffen. — 
lieber die Näumnng zweier besetzter Departements 
in Frankreich werden Verhandlungen gepflogen. Man 

erwartet eine Verlängerung der Frist für die Zah
lung der Kriegskosten. — Ein Fermann des Sul
tans erklärt die Dardanellen- und Bosporuspassage 
für frei. — Die Thronrede, mit welcher die Cortes 
in Lissabon eröffnet wurden, war in freisinnigem 
Tone gehalten.—Die Unterredung des Prinzen Fried
rich Karl mit Katkow wird dementirt. — Der preu
ßische Handelsminister conferirte mit Schulze-Delitzsch 
in Betreff der soeialen Frage. 

Versailles, 4. Jan./23. Dec. Die Nationaler-
sammlung nahm in ihrer heutigen Sitzung mit 472 
gegen 92 Stimmen einen Antrag an, welcher den 
Deputirten die Annahme eines öffentlichen, bezahlten 
Amtes untersagt. Ausgenommen hievon sind die durch 
öffentliche Bewerbung oder Wahl übertragenen Aem-
ter, sowie die Posten eines Ministers, Botschafters 
oder Gesandten. Der Negierungsantrag, eine Aus
nahme zu Gunsten des Präfekten von Paris und der 
Unterstaats-Sekretäre zuzulassen, wurde abgelehnt. 

Athen, 4. Jan./23. Dec. Das Ministerium blieb 
bei den Ausschußwahlen mit 75 gegen 76 Stimmen 
in der Minorität und bot in Folge dessen seine De
mission an. 

Bucharest, 5. Jan./24. Dec. Der Senat hat die 
Eisenbahnkonvention in der von der Abgeordneten
kammer genehmigten Fassung mit 51 gegen 6 Stim
men angenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Dec. Vom I. Januar ab werden die 

gestempelten Brieskouverts nur Kop. theurer als 
der betreffende Stempel ausmacht, verkauft werden. — I 
Die Blankets zu den im Jahre 1872 in Gebrauch j 
kommenden offenen Briefen werden vom 1. Januar 
an in allen Postinstitutionen des Reiches zu einem 
Kop. für vier Blankets vcAanst werden. Weniger 
als vier werden nicht verabfolgt. (L. G.-Z.) 

Riga. Die neuesten Erforschungen der 
Ostsee, welche diesen Sommer vorgenommen wurden, 
ergaben, wie der „Nuss. Jnv." mittheilt, daß die 
Tiefe dieses Meeres von Westen nach Osten über
haupt abnimmt; die größte Tiefe befindet sich in der 
Nähe der Insel Gothland und erreicht 180 Ssashen; 
an den Ufern Kurlands — blos 120 und an den 
übrigen Stellen ist der Meeresgrund nicht über 10l) 
Ssashen ties. An den tiefsten Stellen besteht der 
Meeresgrund aus flüssigem blauen Schlamm und 
ist an einigen Stellen mit organischen Bestandttheilen 

gemischt. In einer Tiefe von 10—12 Ssashen fand 
man meistens schwarzen leichten Schlamm. — Das 
spezifische Gewicht des Wassers nimmt, zugleich mit 
der Tiefe, von Westen nach Osten ab. Die Salzig
keit des Wassers ist im östlichen Bassin überhaupt 
unbedeutend, und nimmt mit der Tiefe des Meeres 
ab. Der Salzgehalt des Wassers, welcher im west
lichen Theil des Meeres IpCt. beträgt, fällt nach 
Osten bis zur Ziffer von V« pCt. und '/z pCt.; nörd
lich von Gothland ist der Salzgehalt so unbedeutend, 
daß das Wasser zum Trinken gebraucht werden kann. 

(Nord. Pr.) 
—  G e s t o r b e n :  W .  F .  W a l t e r ,  P a s t o r  z u  

Nodenpois; derselbe studirte in Dorpat von 1816—19. 
Renal. Die Seebadeanstalt in Kazharinen-

thal hat in diesem Sommer einen Reingewinn von 
2837 Nbl. gehabt; es ist das bisher günstigste Ge
schäftsjahr, vermnthlich in Folge der Eröffnung der 
baltischen Eisenbahn. 

St. Petersburg. Ernannt: Obrist Ebeling zum 
Flügeladjudanten Se. Maj. des Kaisers. 

—  F o l g e n d e  N o t e  d e s  R e i c h s k a n z l e r s  
an den amerikanischen Gesandten Hrn. Curtin ä. <1. 
21. December 1871 wird im „Reg.-Anz." veröffent
licht: Ich habe die Ehre gehabt, die Depesche zu 
empfangen, welche Hr. H. Fish unterm 4./I0. Nov. 
an Sie gerichtet hat und deren Ahschrift Sie mir 
zuzustellen beauftragt waren. Der bedauerliche Zwi« 
schensall, der sich auf Hrn. Katakasi bezieht, ist wäh
rend meiner Abwesenheit ausgetaucht und zur Ent
wicklung gelangt. Bei meiner Rückkehr nach Pe
tersburg unterrichtete ich mich von allen Einzelnhei-
ten desselben. Ich fand, daß der Verweser des Kai
serlichen Ministeriums der auswärtigen Angelegen
heiten, Geheimrath von Westmann, ohne den Antrag 
ber Regierung der Vereinigten Staaten abzulehnen, 
nur den Wunich ausgedrückt hatte, daß Hr. Katasi, 
aus Gründen der Konvenienz und Opportunität, 
während des Aufenthalts S. K. H. des Großfürsten 
Alexej Alexandrowitsch in den Vereinigten Staaten 
in seiner Funktion verbliebe. Die Unionsregiernng 
erkannte die Berechtigung dieser Gründe an. Dem
gemäß hatte Hr. Katakasi den Befehl erhalten sobald 
der Großfürst Alexej die Vereinigten Staaten ver
lassen hätte, nach Rußland zurückzukehren, und es 
war ihm mitgetheilt worden, daß er nicht mehr auf 
seinen Posten zurückkehren würde. Seitdem hat es 
mir geschienen, daß diese Angelegenheit, nachdem das 
Kaiserliche Kabuiet dem Wuusche der Uniousregierung 

Zu Gunsten der Thierschuhliereine. 

Die Bestrebungen zum Schuh der Thiere werden aller 
Orten immer lebhafter. Dcr deutsche Thierschntzverein 
hat so eben beschlossen, im Jahre 1872 eine „Deutsche 
Thicrschutzzeitiing Ibis" zu beginnen. Auch wurde in 
seiner Ausschuhsitzung in Berlin beantragt, daß der Verein 
Schritte thun möge, anf Abstellung des Unfuges zu wirken, 
welchen die Jugend durch Necken, Schlagen. Bewerfen 
n. s. w. der Zugthiere begehe, ohne zu berechnen, welche 
schweren Folgen für Leben und Gesundheit des Publi
kums dieses Treiben häufig im Gefolge habe. Es wurde 
eine Petition an das geistliche Ministerium abgefaßt, 
welche die Bitte aussprach, anordnen zu wollen, daß in 
den Schulen durch entsprechende Belehrung der Kinder 
auf Beseitigung dieses Unwesens hingewirkt werden möge. 
Ein weiterer Antrag wurde eingebracht, dcr Verein möge 
nach Kräften aus Herstellung eines zweckmäßig gelegtcn 
Straßenpflasters mit hinwirken. Nach einer lebhaften 
Debatte über diesen Gegenstand wurde derselbe zur Vor-
berathung an eine besondere Kommission verwiesen mit 
der Berechtigung, sich durch Eooptation aus Delegaten 
des Fahrvercins und anderen Sachverständigen zu ver
stärken. 

Auch in Dorpat brachte die baltische Wochenschrift 
so eben die nachstehende mit ^ unterzeichnete Beantwor-
tung der Frage: 

Was wollen und sollen die Thierschutz-Vereine? 

Da jetzt gerade von dcr Begründung eines Thier-
schutz-Nereines in Dorpat viel die Rede ist. so möchte 
vle Erörterung der aufgeworfenen Frage auch in dieser 
^"Arischrist am Platze sein. 

Thierschuh.Bcreine sind eben so viele Anhalts-
Punkte auf der Bahn des sittlichen Fortschrittes dcr Mensch-
Heu auf welcher sie sich über die richtigen Gränzen zn 
verständigen sticht, in denen ihre Handlungen in Bezug 
aus die Thienvelt sich zu bewegen haben. Dein Wort

laute gemäß legcn sie zugleich Zeuguiß davon ab. daß 
Ausschreitungen und Ucbergriffe noch vorkommen, welche 
die Thiere beeinträchtigen und die abzustellen sind. Zu 
dem Ende haben sie einc gewisse Machtvollkommenheit 
erworben, um Diejenigen, welche sich böswillig dergleichen 
Vergehungen erlauben, zur Strafe ziehe» zu können. 

Wer mag sich aber gern in Anklagczustand versetze» 
lassen? Das thätige Einschreiten gege» Thierquäler, die 
Bestrafung derselben ist denn auch die Ursache gewesen, 
daß ein Vorurtheil gegen die anfänglich als „Antithier-
qualer-Vereine" bezeichneten Verbindungen erweckt wnrde, 
das so lange dauerte, als es diesen nicht gelungen war, 
bessere Kenntnisse über die Verpflichtungen des Menscheu 
gegenüber den Hansthieren zu verallgemeinern und sich 
selbst klarer über ihre Aufgaben zu werden. Ähre rasche 
Vermehrung in dcr Neuzeit spricht dafür, daß es ihnen 
gelingt, jenes Vorurtheil innner mehr zu beseitigen, wozu 
auch wohl die Umänderung des einst gehässigen Namens 
in „Thierschntz-Vereine" nicht unwesentlich beigetragen 
haben mag. 

Mit den im Fortschreiten der Enltnr bcdingtcn, com-
plicirtcrcn Verhältnissen in allen Dingen, ändern sich 
natürlicherweise auch die Beziehungen des Menschen zu 
den übrigen lebenden Mitgeschöpfen, nnd eine Umschau, 
ein Besinnen darauf, wie er früher zu ihnen gestanden 
hat, gegenwärtig noch steht und, lim sie nicht zu benach-
thciligen, stehen sollte und müßte, ist daher dringend ge
boten. Dazu bieten Thierschutz-Vereine die Gelegenheit! 

In nnserer Zeit kann kein vernünftig denkender Mensch 
sich noch dem Wahne hingeben, daß die Thierwelt uns 
znr unnmschränkten Disposition auf Gnade oder Ungnade 
übergeben ist, muß vielmehr zur Uebcrzeugung kommen, 
daß sie einen unbestreitbaren Anspruch auf eine milde, 
schonende und menschenwürdige Behandlung machen darf. 
Wenn es denn den Thierschutz-Bcstrcbungen gelungen ist 
und ferner gelingt. Gesetze znr Abstellnng von Thier-
quälereien zu erwirken, so ist dies eben nur ein Beweis 
dasür, daß die Menschheit in ihnen zur Crkcnntniß kommt 

und der Thicrwclt das wieder zuzuwenden sucht, was sie 
nie hätte entbehren sollen! 

Wer diese Ucberzcuguug thcilt, dcr ist ein würdiges 
Mitglied jedes Thierschutzvercins. welche Stellung er auch 
sonst in der Gesellschaft eiunimmt und was auch feine 
spcciellen Auschaunngcn über die Vereinszwecke sein mögen. 
Denn nicht bci Jedem stellt sich das Verlangen, "die 
Thiere geschützt zu sehen, gleich,- Viele tragen in dcr ver
schiedensten Weise, oft unbewußt und ohne grade Mit-
glieder eines Thierschutzvercins zu sein, zur Erreichung 
des Zweckes bei. 

Der Städter möchte iunerhalb des Weichbildes seiner 
Stadt keine Mißhandlungen der Haus- und anderer 
Thiere sehen und dulden, gegen die sich sein Gefühl em
pört. Der Laudman» will die Thiere, welche ihm den 
Acker bestellen nud das Brod verdienen, von seinen Lentcn 
geschont missen, uud es kann ihm nicht gleichgültig sein, 
wenn die Lerchen, welche hoch über den Furchen ihm das 
Morgenlied singen, von den ersten, besten Vagabunden 
weggesangen werden. Der Theolog spricht: Gottes Ge
bot fordert znm Schutz seiner Werke anf, darum prägt 
es in eure Herzen und thut darnach! Der Naturforscher 
sagt: wollt ihr den Thieren nützen, so lernt sie erst so 
genau als möglich kennen, stndirt ihre Eigenthümlich-
keiten, das. was ihnen zusagt und nicht zusagt, und stellt 
Mißbrauche, die gegen das Natnrgesetzliche verstoßen, mög
lichst ab. Der Veterinair sucht die Natur der Krank
heiten. ihre Ursachen und die besten Heilmethoden bci den 
HanSthicren zu ergründen nnd belehrt die Besitzer, sowohl 
in den Städten als aus dem Lande, darüber, was sie 
in dieser Beziehung zu thun nnd zu lassen haben. Der 
Förster und Jäger rnft Jagdgesetze zur Schonung des 
Wildes ins Leben und wirkt durch Belehrung im Ge-
brauch des Jagdgewehres und Uebnng im sicheren Schießen 
zur Verhütung großer Qualen. Dcr Fleischer vermeidet 
durch Vervollkommnung in seinem Handwerke, besonders 
durch das Erlernen der richtigsten Schlachtmethoden. un
nütze Thierquälcrei und in letzterer Beziehung schließt sich 



u: seinem ganzen Umfange nachgekommen, als den 
Forderungen der zwischen den Kabineten üblichen 
Courloisie gemäß erledigt hätte betrachtet werden 
müssen. Ich habe dennoch nicht ohne Bedauern von 
einer an Ort und Stelle geführten Korrespondenz 
Kenntniß genommen, die mir gegenstandslos schien, 
und in wetcher die einem noch in seinen Funktionen 
stehenden russischen Gesandten schuldigen Rücksichten 
nicht hinreichend beobachtet wurden. Die Mittheilung, 
welche Sie Hr. Fisch mir zu machen beaustragt hat, 
zerfällt in zwei Theile. Der eine dezieht sich auf die 
Abberufung des Hrn. Katakasi. hinsichtlich deren wir, 
wie bereits erwähnt, dem Wunsch der Unionsregie
rung nachgekommen sind. Der andere enthält eine 
Darlegung der gegen denselben erhobenen Beschwerben. 
Dieser zweite Theil macht das Kaiserliche Ministerium 
zum Richter über das Verhallen des Hrn. Katakasi. 
Wir werden dasselbe in ernste Erwäguug ziehen. Ich 
muß jedoch konstatiren, daß Hr. Katakasi mehrere der 
gegen ihn erhobenen Beschwerden in den hierher ge
langten Berichten entschieden zurückgewiesen, ehe wir 
noch Kenntniß von der Depesche des Hrn. Fish hatten. 
Wie dem aber auch sei, das Rechtsgefühl ist iu den 
Vereinigten Staaten zu stark entwickelt, als daß der 
Herr Staatssekretär annehmen könnte, wir würden 
uns von einem Grnndprincip der Gerechtigkeit ent
fernen, indem wir ein Urtheil sprächen, ehe wir den 
Angeschuldigten gehört hätten. Wir müssen uns folg
lich noch des Urtheils enthalten. Herr Katakasi wird 
in den Stand gesetzt werden, alle Argumente, die er 
zu seiner Vertheidigung herbeibringen kann, vorzu
legen. Ich bin überzeugt, daß diese Anschauungsweise 
von der Unionsregierung gewürdigt werden wird, wie 
ich andererseits auch überzeugt bleibe, daß dieser Zwi-
schenfall in keiner Weise die Gefühle alter und auf-
richtiger Freundschaft, welche unsere beiden Länder 
vereinigten, Gefühle, die noch neuerdings durch die 
herzliche Aufnahme, welche das amerikanische Volk 
dem Sohne meines erhabenen Herrn hat zu Theil 
werden lassen, in glänzender Weise bestätigt worden 
sind, beeinträchtigen wird. (D. P. Z.) 

— Im Jahre 1872 soll die Münze, wie der 
„Golos" gehört hat, für 19,500,000 Nbl. Halbim
periale und für 900,000 N. Goldstücke von je 3 R. 
Werth prägen, ferner für 700,000 Rubel silbernes 
Bankgeld uud für L Millionen silberne Scheidemünze. 

(Mosk. Ztg.) 
— Dr. Alois Pichler ist nach Verwerfung seines 

Kassationsgesuchs mit einer Abtheiluug von Arre
stanten ins Gouvernement Tobolsk zur Ansiedelung 
mit Verlust aller Standesrechte abgefertigt. (N.Pr.) 

— Die altkatholische Bewegung in Deutschland 
hat, wie die „R. S. P. Z." erfährt, zur Gründung 
einer „Gesellschaft zur Förderung der geistlichen Auf
klärung" in Petersburg Veranlassung gegeben, welche 
den Zweck haben soll, die praktische Lösung Fer Frage 
von der Vereinigung der östlichen Kirche mit der 
westlichen allmählig vorzubereiten und zu diesem 
Behuse beabsichtigt, einen regelmäßigen Verkehr zwi
schen dm rechtgläubigen Russen, die sich für diese 
Vereinigung interessireu, zu begründen. An der Or
ganisation dieser Gesellschaft nehmen, wie verlautet, 
viele in der Administration hochgestellte Personen 
Theil. Eine ähnliche Gesellschaft soll auch in Mos
kau in der Bildung begriffen sein. (D. P. Z.) 

Moskau. Die „Zeitgenöss. Nachr." melden, Ver 
treter der Altgläubigen und der übrigen russischen 

ihm die Hausfrall in der Küche an. indem sie ihre 
Dienstboten von Grausamkeiten bci Schlachten des Ge
flügels. der Fische zc. abhält. Dcr Vegetarianer, der gar 
keine Fleischkost genießt, macht das Schlachtmcsser gänz
lich überflüssig. 

Man hat die Wettrennen, die Träbcrrennen :c. zu-
weilen als Tierquälereien bezeichnet; allein sie haben 
einen vernünftigen Zweck und werden es nur durch AuS-
artnng. Alle, die dazu beitragen, daß sie von ihrem 
eigentlichen Zwecke sich nicht entfernen, sind Thierschutz 
mnnner. Wer wollte aber die Stierkämpfe vertheidigen, 
die im Lande der ehemaligen Inquisition nnd deren Auto-
dafes noch als ein zulässiges Volksvergnügen gelten, uud 
gegen die alle Thicrschutzbestrebungen bisher ohnmuchtig 
blieben? 

Und doch konnte, so lange sie bestehen, selbst dcr 
spanische Fechter, der darin seine Rolle spielt, in jeden 
Thierschntzvereiu eintreten und mit Stolz sagen: 

ich habe die unnützen und grausamen Spiele nicht 
erfunden, bin aber derjenige, der mit eigner Lebens
gefahr, aber mit sicherem Stoß den Leiden der 
unglücklichen Thiere ein Ziel setzt? 

So kann Jeder, der nicht gänzlich von der Welt abge
schlossen lebt, mehr oder weniger für den Thierschutz wirk
sam sein, je nach dcr Stellung, die ihm im Leben ange
wiesen, und der Gabe, die ihm verliehen ist. Alle diese 
Bestrebungen aber bleiben vereinzelt nnd scheitern nur 
zu oft an den entgegenstehenden Hindernissen. Die Thier-
schutzvereine aber sammeln die isolirten Strahlen der 
Wirksamkeit in Brennpunkte und geben diesen die richti
gen Ziele zur Beleuchtung und Erwärmung für das Gute 
und znr Verbrennung und Zerstörung des Schlechten. 
Und wenn dennoch zuwiderlaufende, böswillige Quäle
reien vorkommen, dann tritt der Jurist mit dem Gesetz 
in der Hand anf und dictirt die Strafe, die von Polizei-
wegen ausgeführt wird. 

Der Schulmann, Volksbildner und Erzieher aber 
spricht solchen Beispielen gegenüber: 

Sekten beabsichtigten unter sich und mit Vertretern 
der griechischen Orthodoxie eine religiöse Disputatiou 
abzuhalten. Am 2. December wurden im Bibliothek
saale des Kommerzienrathes A. I; Chludow in all
gemeiner Versammlung der Altgläubigen und der 
Griechisch-Orthodoxen die leitenden Grundregeln für 
die projektirte Disputatiou verabredet. Es wurde 
bestimmt, der Geist der Liebe uud des Friedens solle 
die Disputation beherrschen, deren einziges Ziel sei, 
die Wahrheit uud die Würde der griechischen Ortho
doxie ins richtige Licht zu setzen. Zum Präses der 
Versammlung wurde der vom Raskol zur Orthodoxie 
bekehrte Abt Paul, und zum Vizepräsidenten einer 
der Vertreter der Altgläubigen gewählt. Der Präsi
dent eröffnet die Sitzung, überwacht die Einhaltung 
der vorausbestimmten Aufeinanderfolge der Fragen 
sowie den ganzen Gang der Verhandlungen u. f. w. 
Die Altgläubigen, denen auch die Bestimmung des 
Tages der Disputation anheimgegeben ist, theilen 
die einzelnen Fragen, die zur Besprechung kommen 
sollen, schon einige Tage vor der Versammlung dem 
erwählten Präsidenten derselben mit. Die zum Be
schluß erhobene und unterschriebene Geschäftsordnung 
der Disputation beabsichtigt man ebensowohl als den 
stenographischen Bericht über die Verhaudluugeu selbst 
drucken zu lassen und öffentlich bekanut zu geben. 
Die Altgläubigen beabsichtigen, da es in Moskau 
selbst an gelehrten Vertretern ihrer Theologie fehlt, 
für die projektirte Disputation solche aus der Pro
vinz zu berufen. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Jan./22. Dec. In den Tagen der 
Jahreswende lauscht diesmal die Welt nicht, wie frü
her so oft, von den Lippen eines Gewaltigen die Pa
role für das neue Jahr zu veruehmeu. Niederge
stürzt vou einer selbsterträumten, aber auch von An
dern vielfach gläubig hingenommenen Höhe ist die 
Macht, welche sich berufen fühlte, an die Spitze der 
Volker der romanischen Ratze zu treten und iu der 
alten und neuen Welt den Kampf um die Supre
matie mit der germanischeu aufzuuehmeu. Zur Ruhe 
gebracht, nicht etwa nur verpflanzt ist dieses Stre
ben nach einem Weltprinzipat. Die deutsche Politik 
lst fern davon, aus der Lage Deutschlands im Her
zen Europas irgend einen Beruf zur Entfcheiduug 
über die Schicksale der andern Staaten Europas her
zuleiten. Wie Deutschland dem niedergeworfenen 
Gegner die Gestaltung seiner iuuereu Verhältnisse 
vollkommen frei überlassen hat, so übt es auch alleu 
übrigeu Nachbarstaaten gegenüber, ob stark, ob schwach, 
die sorgfältigste Zurückhaltung und findet in dem 
„Schutz der germanischen Ra^s" keinen (von Galliern 
schwerlich außer Augen gelasseilen) Porwand, auf die 
Verhältnisse sei es Hollands oder der Schweiz, sei es 
Rußlands oder Oesterreichs eine anch noch so ent
fernte Einwirkung zu versuchen. Unsere Wünsche sind 
allein darauf gerichtet, selbst unbehelligt zu bleiben, 
und darauf hoffen wir auch. Denn ob jenseits der 
Vogesen und Ardenneu die Rachegedanken anch einen 
immer lebhafteren Ausdruck gewinnen, wir dürfen ihnen 
doch m>t einem Gefühle, wenn auch des Bedauerns, 
so doch zugleich der Sicherheit, gegenüberstehen und 

! deshalb das ueu angebrochene Jahr rückhaltslos als 
ein Jahr des Friedens begrüßen. 

ich will mich bemühen, das Uebel mit der Wurzel 
auszurotten. Liebe zu den Thieren, Mitleiden und 
Erbarmen schon in die Kinderherzen einzupflanzen, 
damit dcr gestreute Same einst gute und heilsame 
Früchte trage. Denn Thiere schützen heißt auch 
Menschen nützen, und wo frühzeitig das Mitleid 
gegen die Thiere erweckt wurde, da wird es auch 
später gegen die leidende Menschheit nicht daran 
fehlen! " 

Der Publizist endlich verbreitet solche Gruudsätze durch 
die Laude und macht zum Gemeingut, was die einzel-
ncn Thierschutzvereine mit ihren Bestrebungen erzielt haben. 

Das ist es. was die Thierschutzvereine sollen und 
wollen! Viel ist bereits erreicht — mehr noch zu thun 
übrig. Wer zum Fortschritt in dieser Beziehung auch 
bei uns mitwirken will, der trete als Mitglied dem neu 
zu begründenden Dörpt schen Thierschutz-Vereiu bei. Dieser 
aber möge kräftig erwachsen und durch Einigkeit Macht 
gewinnen, dem Uebel zu steuern und Gutes zn wirken. 

A l l e r l e i .  
— Neue Schreibepulte für Kinder. In den reich 

gefüllten Sälen des Kumbergschen Handelshauses, wo 
die Komfort-Bestrebungen einer großen Residenzstadt in 
den mannigfaltigsten Erzeugnissen der Kunst-Industrie 
ihre Befriedigung finden, ist gegenwärtig unter so vielem 
Wünschens- und empsehlenswerthen eine nene Art von 
kleinen Schreibtischen nebst Bauten ausgestellt, die be
sondere Beachtung verdienen. Es sind die von Ilr. Kleve
sahl modifizirten Kinder-Schreibepulte, die für den häus-
lichen Gebrauch bestimmt nnd so eingerichtet sind, daß 
ihre Größenverhältnisse dem Wüchse dcr Kinder entsprechen. 
Eine genaue Angabe dcr Maße, in wenigen Zahlen aus
gedrückt, befindet sich an dein Mendel selbst, und diese 
jedem verständliche Tabelle ist es, was den kleinen Schreib
tischen eigenthümlich praktischen Werth giebt. Denn dar
über ist man schon lange einig, daß gesundheitswidrige 
Körperhaltung beim Sitzen in der Schule weniger dem 

Und auch unser Volk bedarf des Friedens in voll-
stem Maße, denn schwere uud zahlreiche Arbeiten des 
Friedens warten seiner. Des deutschen Staatensy
stems Grenzen sind erweitert worden, den Jahrhuu-
derte uuferer Geschichte keuuzeichueudeu Zurückwei
chungen unserer Westgrenze ist Einhalt geboten. > 
Deutschland steht vor einer neue» uud zwar einer 
schwierigeren Kolonisationsarbeit als der früher im 
Osteu vollzogenen; es gilt nicht nur deutsche Staats-
zustände neu zu begründen, sondern selbst eine durch 
Jahrhunderte in ihrer Richtnng bestimmte Kultur
entwickelung theilweise wieder rückgängig zu mache«. 
Elsaß-Lothringeu wird daher des deutscheu Volkes 
Arbeit mehr als irgend einem andern Theile im be-
vorstehenden Jahre gewidmet sein. Aber das deutsche 
Staatensystem ist auch geeinigt worden, uud an die
sem das ganze deutsche Staatsvolk umfassenden Vau 
fortzuarbeiteu, wird eiue zweite große und weit aus
sehende Aufgabe für das beaiuueude Jahr sein. Die 
deutsche Reichsgründuug ist ja, was ihr zum Vor
wurf zu machen wir ferne sind, durchaus eiu dem 
augenblicklich sich zeigenden Bedürsniß gemäß ange
legter Gelegenheitsbau. Er trägt gerade deshalb die 
Forderung stätiger Weiterentwickelung mehr als jedes 
andere Menschenwerk in sich, und wir hoffen, daß 
wir auch am Eude des Jahres 1872 auf Mauches 
zurückblicken werden, was im Verlauf dieses Jahres 
im Innern des Hauses aufgeräumt, zweckmäßiger 
uud dauerhafter eingerichtet feiu wirb. Feru sei es 
von uus, irgeud eiueu Theil des deutscheu Volles 
über oder unter den andern zu stelle». Die Ge
schichte des preußischen Staates grade, welcher nie
mals ein preußischer Stammesstaat gewesen uud längst 
schon ein deutscher Volksstaat geworden ist, schützt uns 
davor, Stammeshochmuth zu pflegen, und wir wür
de« gerade als Angehörige des preußischen Staates 
das Andenken uuserer Elteru uud Erzeuger krän
ken, wollten wir irgend einen deutschen Stamm ge-
riuger achten. Aber das deutsche Reich ist eiue Ver
bindung nicht der Stämme, sondern der Staaten nnd 
unter diesen hat allerdings in Folge der von den 
deutschen Fürsten uuo theilweise auch vom deutschen 
Volke gewollte« Organisation des deutschen Reiches 
der preußische Staat eiue uicht uur quautitativ ganz 
andere Bedeutuug als alle übrigen. An Arbeit in 
dem eigenen Staat fehlt es uns ui Preußen wahr
lich nicht: es gilt, gar Vieles in feiner Frtedensor-
ganifation nachzuholen, neben dem spartanischen den 
atheuieusischeu Charakter zur Geltung zu dringen. 
Möge auch auf diesem Gebiete das beginnende Jahr 
ein fruchtbares fein und bei der Arbeit uns in 
Preußen das gehobene Gefühl leiten, daß wir die 
Fundameute des Reiches sicher», indem wir für un-
sere eiuzelstaatlicheu Angelegenheiten Sorge trage». 

Der Geist ver Freiheit aber möge über dieser 
unserer mannigfaltigen Arbeit segnend walten, der
jenigen Freiheit, welche der durch den päpstliche» 
Bannfluch doppelt ehrwürdig gewordene greise Müu-
cheuer Gelehrte im Sinne hatte, wenn er seine von 
edelster und ernstester Gesinnung eingegebene Rede 
m i t  d e m  a l t e n  P h i l o s o p h e n w o r t  s c h l o ß :  w a h r h a f t  f r e i  
i s t  n u r  d e r j e n i g e ,  w e l c h e r  s i c h  s e l b s t  s i t t l i c h  g e b u n 
den erachtet! (N.-Z.) 

München, 1. Jan./20. Dec. Die Emancipation 
der Welt vom französischen Uebergewicht nicht nur, 
souderu auch von dem Joche des Nomanismus über
haupt ist unsere heutige große nationale Aufgabe, 

Ungehorsam oder dcr Unachtsamkeit der Schüler, als der 
schlechten Einrichtung der Tische und Bänke und nament
lich den falschen Größenverhältnissen derselben zugeschrie
ben werden muß. Der „rationelle Schnltisch" ist ans 
dieser Rücksicht hervorgegangen. Die Schwierigkeit be
stand nnr und besteht noch darin, daß man nicht allein 
eine bessere Form dieses pädagogischen Meubels, sondern 
vorzüglich auch jedesmal die richtigen Dimensionen zn 
wählen hat. Dies eben leistet nun die erwähnte Tabelle, 
welche genan angiebt, wie hoch bci einer gewissen Größe 
des Kindes der Tisch sein muß, wie hoch und wie breit 
die mit dem Tische verbundene Bank und wie weit der 
Abstand der Rückenlehne vom Rande des Tisches. Die 
Lehne kann nach Bedürsniß näher oder ferner gestellt 
werden und sie ist dein anatomischen Ban des Rückens 
sowie der Körperstellung beim Sitzen entsprechend kon-
struirt, dalier auch so bequem, daß die Kinder es stets 
vorziehen werden, sich anzulehnen, anstatt sich, wenn sie 
der geraden Haltung müde werden, nach vorn aus die 
Arme zu stützen. Einem schwächlichen Schüler muß man 
die Lehne so nahe rücken, daß er dieselbe beständig, 
auch beim Schreiben und Zeichnen benutzen kann. Dcr 
Sitz der Bank ist von Strohgeflecht, woraus es sich 
am ruhigsten sitzt. Die Steigung der Tischfläche ist für 
jede Größe aus die normale Sehweite berechnet, ebenso 
lhre Länge und Breite abgemessen und das unvermeid
liche Tintenfaß zur Seite angebracht, um das wieder
holte Ausstrecken des Armes und das Neigen des 
körpers zu verhindern. Kurz jede nur irgend Ur
bare Rücksicht auf Gesundheit und BequemtMeN oer 
lernenden Jugend, der doch am Ende i» ^ Hlmzen 
Erziehung das Sitzen am schwersten h^r in 
Betracht gekommen. Die Pulte sind YUM) nnd ge-
schmackvoll ausgestattet. (D. St. Petersb- Z-) 



wie sich täglich deutlicher herausstellt. Ist sie mit den 
Waffen glänzend gelungen, und die Beseitigung der 
politischen Suprematie heut eine vollendete Thatsache, 
so ist damit doch höchstens die Hälfte, der materielle 
Theil der Ausgabe, gelöst; das Sprengen der viel 
gewaltigeren geistigen Fesseln des Nomanismus muß 
folgen, sonst würde auch die politische Suprematie 
bald wieder da sein. Es wird sich zeigen, ob man 
in Berlin auch dafür Verständniß hat. Der von der 
Berliner Coterie beherrsche Theil der deutschen Kunst
kritik, der nach IL67 bei der Weltausstellung so 
schmählich vor der französischen Kunst und Kunstin
dustrie auf dem Bauche lag, hat es nicht bewiesen. 
Im Gegeutheil scheint hier Süddeutschland die Füh
rerrolle zufallen zu sollen, und es war Wien, wo 
man unter Hansens, dann Eitelbergers und Falke's 
Leitung zuerst diese Emancipatiou auf dem kunstindu-
striellen Gebiete höchst erfolgreich begann, nachdem 
Semper durch seine Schöpfung des Kensingtoner 
Museums und sein classisches Werk über den Styl, 
sowie durch seine kleinen kunstindustrielleu Schriften 
den Weg gezeigt. Hat aber München durch seine Ma-
lerfchule unter König Ludwig I. zuerst wieder eine 
nationale Kunst geschaffen, hat es uuter Ludwig II. 
durch Richard Wagner dem nationalen Styl in der 
Musik zum glänzenden Sieg in der Welt verhelfen, 
dann mit Döllinger endlich die Fahne des Wider
stands gegen den kirchlichen Ultramontanismns aus
gepflanzt, so wird es sicherlich auch aus dem Felde 
der Kunstindustrie dieser allgemeinen Tendenz folgen. 
Und das um so mehr als sich dieselbe jetzt schon 
in einer Weise emancipirt, so viele Keime gezeitigt, 
eine solche Bedeutung im Münchener Leben erlangt 
hat, wie dies noch vor wenigen Jahren nicht entiernt 
geahnt werden konnte — Dank dem nngeheuern Auf
schwung den die glänzenden politischen und kriegen» 
schen Erfolge dem gesammten nationalen Leben ihrer
seits ebenso mitgetheilt habe» wie sie seine innere 
Gesundheit allein ermöglichten. Es bleibt den Fran
zosen auch dann noch immer genug. Denn ttldst 
wenn wir ihnen im Reiche des Schönen überall sieg
reich Conkurrenz zu machen lernten, so werden wir 
es doch unsern unruhigen Nachbarn an der Sein-^ 
schwerlich jemals in der Kunst gleich thnn die Ä^elt 
immer wieder durch neues zu verblüffen. (A. Z) 

^Zesterr.-UtttZarische Monarchie. 
Wien, 3. Jan./2l'. Dec. Als charakteristisch für 

die jetzt in den hiesigen großen Blättern herrschende 
Stimmung in Betreff Deutschlauds mag hier eine 
Stelle aus der Betrachtung Platz finden, welche die 
„Presse" beim Jahreswechsel der Lage Europas wid
met; diese Stelle lautet: „Es ist jetzt F^^ 
zu leben, jubelte der ritterlichste deutsche ^chrislstcuer 
beim Beginn der Reformation; und diesen Jubelrm 
dürfen wir heute, am Schlüsse eines Jahres, erneuern, 
das dem alten Europa gedrachl hat, was vanials nur 
einzelne erleuchtete oder schwärmerische Geister zn 
hoffen gewagt, den politischen Sieg des Deutschthums 
neben der Befreiung des Geistes aus dem römiichen 
Obscnrantismns. Ein deutsches Reich, innerlich ge
schlossener und mächtiger, als zur Zeit der Hohen
staufen und der sächsischen Kaiser, steht ausgerichtet 
im Herzen Europas, ein Hort des Friedens und d«'v 
Selbstbestimmungsrechtes oer Völker, ein ^ollwerr 
gegen den U^bermuth der Starken und ein Schutz 
sür die Schwachen. Denn nicht darum hat Deutich-
land in hundert blutigen Kämpfen Fraukreich nieder
geworfen, um statt seiner die Herrschast über Europa 
anzutreten, sondern sein Ziel war nächst dem Schirm 
der eigenen Grenzen die Herstelluug jenes echten 
europäischen Gleichgewichts gewesen, das nicht aus 
der Bedrückung Aller durch Einen, sondern ans dem 
freien, friedlichen Nebeneinanderwohnen der sämmt
lichen Glieder der europäischen Staatenfamilie be
ruht. Kein Staat darf sich zu der Gestaltung der 
Dinge in Europa mit größerer Befriedigung Glück 
wünschen als Oesterreich. Es ist Oesterreich ein un-
absehbarer Krieg erspart geblieben, zu dem alle Feinde 
der Freiheit und alle Diejenigen, die ihre Hosfnung 
auf seinen Untergang setzen, seine Negierung zu dran
gen gesucht hatten. Und wenn es zugleich sur den 
weiteu Blick uud die Mäßigung der deutschen Staats
männer zeugt, daß sie auf der Sonnenhöhe ihrer Er
folge sich klar blieben, der Bestand Oesterreichs sei 
eine unentbehrliche Grundlage sür das europaische 
Gleichgewicht, seine Frenndschaft eine Stütze für das 
neue deutsche Reich, so wissen heute die Völker Oester
reichs ihrem Kaiser und ihren Staatsmännern Dank 
dafür, daß sie ausrichtig in die Hand einschlugen, 
die ihnen damals von Versailles entgegengestreckt 
wurde. Denn auf der Freundschaft mit Deutschland 
und auf dem durch dieselbe begründeten guten Ver
hältnis zu Rußland ruht ja die Sicherheit, nicht 
blos daß die innere EntWickelung durch äußere Ge
fahren nicht mehr bedroht, sondern auch, daß dieselbe 
ntcht mehr auf Bahnen gelenkt werde, die zum Ab
grund führen." (N-'Z-) 

Belgien. 
Brüssel, 30./18. December. Der „Moniteur belge" 

weidet, das; der letzte Vertrag über die Ablösung des 
Scheldezolles ratifizirt worden, und daß fernerhin die 
Freiheit der Schifffahrt auf der Schelde unbeschränkt 
zu Recht besteht. Die Verträge über die Ablösung des 
Scheldezolles wurden mit den verschiedenen seefah
renden Mächten zu verschiedenen Zeiten abgeschloffeu 
und der erste derselben datirt vom 14. März 1857-
Es war die Konvention mit Dänemark über den An

kauf des Seezolles im Sund und den Velten, worin 
die Ablösung des Scheldezolles im Prinzip aufgestellt 
wurde. Dann folgte am 8. Februar 1861 ein Ver
trag mit Hannover, welcher gegenseitig den Stader-
zoll aufgab. Am 13. Mai 1863 ward ein Vertrag 
zwischen Belgien und den Niederlanden abgeschlossen, 
wodurch letzterer Staat der Ablösung des Schelde
zolles zustimmte und der Loskaufpreis festgestellt wurde. 
Ain 20. Mai hatten die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ihre Zustimmuug erklärt, und am 16. 
Juli 1863 ward dann ein allgemeiner Vertrag ge
schlossen, an welchem Oesterreich, Brasilien, Chili, 
Dänemark, Spanien, Frankreich, England, Hannover, 
Italien. Oldenburg, Peru, Portugal, Preußen, Ruß
land, Schweden, die Türkei und die drei Hansestädte 
Theil nahmen. Später traten dann noch Griechen
tand am 20. September 1864, die päpstlichen Staaten 
am 30. Januar 1866, die argentinische Republik am 
2. Oktober 1868, Mecklenburg-Schwerin am 18. März 
1870 und die Republik Ecuador am 14. Juni 1870 
bei. Alle contrahirenden Mächte haben ihre Abkauf
summe gezahlt, mit Ausnahme eiuiger in Jahres
renten stipulirter Zahluugen, welche noch nicht ver
fallen sind. (St.-A.) 

Großbritannien 
London. Während das Organ der conservativen 

Partei jüngst seine Unzufriedenheit kundgab, daß 
Fürst Bismarck einen Erlaß an den Grafen Arnim 
in deutscher Sprache verfaßt hatte und dem Deutschen 
Reiche für eine Schädigung der internationaten In
teressen anrechnete, was England sich schon seit Jahr
hunderten gestattet hat — nämlich die Verwendung 
der eigenen Sprache im diplomatischen Verkehr —, 
ist die Times gerechter in ihrem Urtheil. Die Zeiten 
sind vorüber, wo Staaten als Mitgift an die Schürze 
einer Prinzessin angeheftet wurden nnd wo daher in 
der Politik wie im gesellschaftlichen Verkehr der Nutzen 
einer gemeinsamen Sprache alle Einwendungen na
tionalen Stolzes überwog. „Deutschland folgt un
serem Beispiel", sagt das leitende Blatt, „und andere 
Staaten werden wahrscheinlich ein Gleiches thnn, so 
daß dem Privilegium der französiicheu Sprache ein 
Ende gemacht wird. In einer fremden Sprache drückt 
man seine Gedanken nicht so genau aus wie in der 
eigenen; und im diplomatischen Verkehr ist gerade 
die Genauigkeit des Ausdruckes eine unerläßliche Be
dingung. Nur wenn er englisch spricht, kann ein 
Engländer sicher sein, daß er seinen Gedanken die 
beabsichtigte Form gibt. Er steht und fällt mit dem 
Texte seines gesprochenen oder geschriebenen Wortes, 
im Vertrauen darauf, daß seine Meinung keiner gram
matischen Dehnung oder philologischen Tüftelei un
terzogen werden kann. Wir wissen alle, welchen An
stoß in Amerika eine französisch Note erregte, worin 
das Wort tlouiauäoi- in dem euisachen Sinne von 
„ersuche»" gebraucht war, während es amerikanische» 
Ohren die viel schärfere Bedeutung „fordern" zu ha
ben schien." Die Times hebt ferner hervor, daß die 
Diplomaten, wenn sie sich nicht mehr mit der fran
zösischen Sprache begnügen dürfen, einen großen Ge
winn darauszieheu werden, sich mit der Sprache derLän 
der, wohin sie gesandt worden, vertraut zu machen; 
denn was kann man von einem Gesandten erwarten, 
dem die Volkssprache ein versiegeltes Buch ist? 

(Köln. Ztg.) 

Italien. 
Rom, 27./15. December. Wie im vorigen Jahre, 

so hat auch diesmal Rom keine Weihnachten feiern 
dürfen: Die glänzenden Nachtseste, womit sonst in den 
römischen Kirchen der Freude über die Geburt des 
Heilandes Ausdruck gegeben zu werdeu pflegte, siud 
nnn schon zum zweiten Male unterblieben. Auf Be
fehl des Papstes waren die Kirchen geschlossen, kein 
Glockengeläute erscholl, die Nacht war „düster und 
todtenseierartig wie die Nacht des CharsreitagS", so 
schreibt ein klerikales Blatt, ohne aber eine irgend 
annehmbare Antwort zu geben aus die Frage, warum 
denn plötzlich das Geburtsfest Christi begangen werden 
muß, als wäre es sein Todestag. Ist denn der Er
löser nicht mehr der Erlöser, seit sein Vikar sich im 
Vatikan für gefangen zu erklären sür gut findet? 
U n d  h a t  f r ü h e r  d i e  F r e u d e  d e s  W e i h u a c h t s f e s t e s  e t w a  
dem Vikar und nicht dem Erlöser selbst gegolten? 
Das erwähute Blatt weiß so wenig einen guten Grund 
für das Unterlassen der gewohnten Kirchenfeierlich
keiten anzugeben, daß es — die Plakate an den 
Straßenecken dafür verantwortlich macht. Daneben 
bricht es natürlich in die gewohnten Klagen uud An-
klagen aus, welche glauben machen sollen, daß die 
Kirche unterdrückt sei und keine Feste feiern könne. 
Die Wahrheit dürfte die sein, daß die Fremden, die 
ausländischen Katholiken, Protestanten und Juden, 
welche sonst als eifrigste Teilnehmer zu diesen Festen 
herbeiströmten, abgehalten werden sollen, nach Rom 
zu kommen, damit die römische Bevölkerung, der so 
ein großer Theil des gewohnten Verdienstes entgeht, 
an ihrem Beutel erfahre, wie theuer die neue Frei
heit und wie schändlich die Regierung des Königs 
von Italien sei. Indessen möchte man bezwei
feln, ob dieser fromme Wunsch der frommen 
Herren erreicht werde. Die Römer sind zwar nicht 
in die Kirchen gegangen, aber sie haben ihre Festkleider 
anderswo zur Schau getragen und dabei nicht weni
ger vergnügt ausgesehen. Wohl bleibt mancher hoch
kirchliche Engländer, der über das dem Papst gesche

hene Unrecht sich nicht beruhigen mag, dem Rom deS 
Königs von Italien fern; aber statt der paar hun-
dert Fremden, welche nicht erschienen sind, haben sich 
viele Tausende von Zuzüglern aus allen Theilen 
Italiens eingestellt, und die sind denn doch nicht 
lauter arme Beamte. Die eingeborene römische Be
völkerung findet freilich nicht alle diese Zuzügler 
nach ihrem Geschmack: die oberitalienischen Handwer
ker und Ladenbesitzer, welche gekommen sind, ihren 
römischen Kollegen Konkurrenz zu machen, werden 
vielfach mil schiefen Blicken betrachtet. Aber wenn 
so Einzelne sich beeinträchtigt fühlen, so geben doch 
die Meisten zu, daß Rom durch die Erhebung zur 
Hauptstadt ein früher nie gesehenes Leben empfangen 
hat, daß, wer irgend arbeiten will, das Doppelte und 
Dreifache verdient und daß die Hausbesitzer nicht 
einmal zu arbeiten brauchen, um die doppelten Ein
nahmen aus ihrem Besitze zu ziehen. In der großen 
Masse der Bevölkerung herrscht also eine keineswegs 
der neuen Ordnung der Dinge ungünstige Stimmung, 
obwohl natürlich auch hier, wie in allen neu einver
leibten Provinzen zu geschehen pflegt, des Geschim
pfes über die schlechten Zeiten, über die böse Regie
rung und über die hohen Steuern kein Mangel ist. 
Würde heute eine Abstimmung abgehalten werden, 
durch welche die Römer zu entscheiden hätten, ob sie 
die Kirchenfeste des Papst-Königs wiederholen, oder 
auf die tausend Vortheile nnd Gewinne verzichten 
wollen, welche ihnen als Hauptstädtern des König
reichs Italien bescheert wordeu sind, die Entscheidung 
würde allem Anschein nach gegen die Kirchenseste aus
fallen. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns G.A. 

Klinge Sohn Walter Christian. 
Universitätskirche. Der Provisor Karl Naritz 31 Jahr 

ait. Jefaija 48, 17. 
St. Petri-Gemeinde. Des Maddis Kruse Sohn Ju

lius Ludwig; des Pastors Wilhelm Elsenschmidt Tochter W>l-
helmine Marie; des Johann Tillemann Sohn Karl Alexander; 
des Jüri Lübek Tochter Julie Marie. — Gestorben: Des 
Soldaten Jaan Kope todtgeborner Sohn; Fritz Walgerist 33 
Jahr alt; Wittwe Kirsti Naudjalg 57«/,, Jahr alt; der Minna 
Leisinann Tochter Olga I Monat 10 Tage alt. 

TeleMphische Witten«,gsdepesche 
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 n i s  

Freitag, den 5. Jan. 7 Uhr Morgens. 
Paromeltr Aenderung ?einp»ratu» 

700mm in Wind velsiu« 
-j- Stund»« 

Archangelsk 63 —3 3W ll) —II 
Petersburg 57 —1 3VV (I) -s-0 
Helsingfors 56 -s-i ^ (l, -s-1 
Neval 55 ^-0 ^ (2) -j-1 
Dorpat 01 -j-0 3W (1) -j-0 
Niga 59 -5-1 3K s2) -I 
Wilna VI ^-2 3 il) —3 
Warschau — ^ ^ 
Kiew 66 -s.2 ^ (1) -10 
Charkow 66 s 
Odessa - , - ^ _ 
Nikolajewsk — — 
Tiflis — ... 
Orenburg 64 —2 8 
Jekaterinburg 60 -ug WM —6 
Kasan 63 —2 (0) — 5  

W i t t e r u N g s b c o b n ch t n i« g e n 

vom 5. Januar 1K72. 

Stunde 0° C. 
Temp, 

Celsius 
ftkuch-
tigteil Wind. Bewölkung. 

7M. 52,9 -0.3 88 3(2) VV (2) ! 10 
10 53,1 -1.3 93 « (2) 10 
1 Ab. 52,7 -0.6 80 3 (3) 10 
4 51.9 -1,0 88 3(3) k(!) 10 
7 50,8 -0.9 78 3 (2) K (1) 10 

10 49,6 -0,9 78 S (4) k (1) 10 

Mittel 51.98 —0,71 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 4. Jan.: Minimum: —18.85 im Jahre 1868; Maximum: 
0.76 un Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel sür den 5. Jan.: —9,21. 
Schnee; 3,2 Millim. 

Vom 6. Januar 1872. 

7M. 42,2 —2,6 90 8 (7) 10 
10 41,4 -1.8 83 3 (5) ^ (I) 10 
1 Ab.' 41,8 -0.4 94 3 <4) VV (1) 10 
4 42,1 96 3 (3) 10 
7 42,2 -l-i.o. 38 3 (2) 10 

10 42,8 --l-1,2 96 3 (2) . W (1) 10 

Mittel 42,93 -0.56 10,0 

Extreme dcr Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 6. Jan.: Minimum: —l8,53 im Jahre 1868; Maximum-
-0,87 im Jahre 1870. 

6 jähriger Mittel für den 6. Jan.: —8,68. 
Schnee: 0,6. 

Verantwortlicher Redakteur W. H Chr. Glaser. 
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Ai»c . »iid Hkkanntmachiingen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3tud. med. Reinhold Jrmer die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 24. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 780.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der verstorbenen Frau Anna Aspholm, verwittwet 
gewesenen Gaedt, geborenen Lefton gehörige, allhier 
im 3. Stadttheile sub Nr. 32 belegene Wohnhans 
sammt allen Appertinentien öffentlich verkauft 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
11. Januar 1872 anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termiue, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 25. November 1871. 
(Nr. 1360.) 

A u f r u f  

Von dem Ausschuß für die Begründung eines Thier-
schutzvereines 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 dcr Redaktionen der Dörpt'schen Zeitungen einzu
senden. Auch liegen im Dörpt'schen Handwerker-Verein, 
sowie in den Konditoreien 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 für allemal zuzuwenden, damit 
ein Stammcapital für denselben gebildet werden könne, 
werden später auf einer Geschenk- und Legatentafel als 
Wohlthäter 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 .  

Akademische Muße 
Mittwoch, den 29. Dec. 

Thee-Abend mit Tanz. 
Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 

H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschuitt: Turnhalle und Stkigcrthurm. 
Inhalt: 

Kaleudarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werth-
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Eiu Ball vou 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Oberpastor W. Schwarh: 

Fünf Rind erpred igten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Ein in der russischen Straße belegenes 

WMMKWl! 
Haus Seitenberg, ist zu vermiethen. 

von 

V»pi88erie- >mck 
von 

beekrt sieb, einem boebgeebrten Publikum in Dorpat und Ilmgegend anzeigen, dass es iw 

vevoi 5ai»uai mai k« sein x 

im grossen neuen I^okal der Leletage des Herrn keinnald im Hanse des Hrn. katbsllerrn 

IRoppQ am grossen Uarkt ausstellen >vird. ^ 

Kiltigltee illiijtrutrs ^kunlienblatt! 

Wöchentlich 2 bis 2V- Bogen mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
15 Sgr. vierteljährlich, mithin der Bogen nur ca. 5'/- Pf. 

Wir beginnen das erste Quartal des neuen Jahrgangs mit dem 
Abdruck der Erzählung: 

„Am Altar" «°n E. Werner, 
dem Verfasser der mit so vielem Beifall aufgenommenen Novelle 
„Ein Held der Feder" woran sich weitere Beiträge von L. Schuck in g, 
H. Schmid, F. Spielhagen u. A. reihen werden. Aus dem übri
gen Theile unseres Blattes nennen wir nur Beiträge von Bock über 
„Glaube und Wissenschaft, oder die Grundzüge des Darwinismus", 
uud von Carl Vogt über den „Fischförmigen Niesenfuß, eiu See-
g e h e i m n i ß " .  „ D i e  F a h r t e n  d e r  G e s c h w i s t e r  R a i n e r "  v o n  L u d w i g  
Steub. „Bärenjagden in Kroatien" von Brehm. „Musikalische 
Erinnerungen an Paganini" von I. C. Lobe :c. ze. zc. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Alle Postämter uud Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

81. 
?ur 

Versicherung gegen /euer nnd von Febensrenlen und Capilalien. 
i»ruml Kapital 2,4<W,W9 Kübel. — Nerven eirea 550,Itudel. 

Obige, seit dem Fabre 1858 bestellende (xesellseliakt sebliesst unter den liberalsten 

Bedingungen gegen massige und teste Urämien 
a) Vernielnerunxen Ke»en keuer^efakr ank Nobilien und Immobilien aller ^.rt, 
b) Ver^iekerun^eu vvn Kenten und Kapitalien aut <la^ men«elilicl»e Igelten naek äen 

versebiedensten Nodalitäten, namentüoll 2ur Versorgung äer ^.ngebörigen, ^ur 8ieb erstell ung 
kür das eigene ^lter, 2ur Ausstattung von Xindern, als Mttvven - Tensionen, sofort oder 
später beginnende Leibrenten u. s. 

Statuten, ?räinientarike unä Antragsformulare werden gratis verabkolgt. 
Rädere Auskunft ertlieilt bereitwilligst 

O ^.gent kür Dorpat unä Umgegend-

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

Kochbuch 
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
mern das Gewünschte auffinden. 

W Glasers Verlag 
Abreisende. 

D. Killumaun, Glasergesell. (1) 
G. Kähr, Fleischergesell. (1) 
Schaposchnikow, Bäckergesell. (1) 
N. Sasron. (l) 
Thies, ehem. Studirender. (2) 
Adolf Riemer, Provisor. (2) 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
Ed. Jausen. H. Me, W- E. Wohlseil und S. / 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

roh nnd aus Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop-
und l0 Kopeken. 

W Gläserö Verlag 
in Dorpat. 

M die Elvertzsche Apotheke 
in Düna bürg werden unter vorteilhaften^' 
dingungell ein Gehilfe und ein Lehrlt 

gesucht. ^ 
alte Gallos^"' Der Herr, dessen — 

heute zwischen '/ü und ^ eins " s 
Universitätsbibliothek mit Zurücklassung neuer 
genommen sind, wird gebeten, dieselben gelau 
beim Portier der Universität einzutauschen. ^ 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 28. December lS7l. Drucl von W. Gläser. 



N 301. Mittwoch, den 29, December 1871. 

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

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

LreiS sür die Korpuszeile ober deren Raum 3 Kop. 

Zcitilua. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l R.SK Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in K. «lSstts Buchdruckcrei im Eckhause des Cvn> 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem Vierundacdtzigsten Jahrgang für 1N73 
weitererscheinen und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Nbl. für das Jahr, 1 Nbl. für das Viertel
jahr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

Expedition der^Dörptschen Zeitung 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Einsuhr von Rindvieh. 

Riga: Die Armenpflege. St. Pet ersburg. Die Völkertypen 
in Rußland. Ehrenmitgliedschaft. Die Länge der Telegra-
Phenlimen. Empfang beim deutschen Botschafter. Moskau: 
Das Reglement für die Ausstellung. Kiew: Zuckersäste. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserr.'eich. Ber
lin: Militairischer Rückblick. Die künftigen Scheidemünzen. 
Straßburg: Die zu berufenden Professoren. — Großbritan
nien. London: Die Aussichten des Handels. — Frankreich. 
Versailles: Rundschreiben. Verlängerung der Zahlungsfristen. 
Ein Glückwunschschreiben.- Griechenland. Athen: DieAffaire 
Lawrion. 

Feuilleton. Wochenbericht I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 20. December: Amsterdam—. 

— Hamburg 29°/s- — London 32'Vis- 7- Paris —. 
5"/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86'/ü- — 

Erste innere Prämienanleihe 155 Br.. 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., 152^ G. 
—- — 5o/o Baukbillete — Br. — 5Vo kündb. liv
ländische Pfandbriefe 99V« G. — 5»/o unkündb. 
livländische Pfandbriefe 93°/» G> ^ Riga-Dünaburger 
EisenbahnActien 155. — Flachs (Krön) 48. 

Berliner Börse vom 28. Decbr./9. Jan. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91'/« Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Credilbillete 83 Thlr. für 90 Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. December. Die Einfuhr jeglicher 

(Haltung Rindvieh, sowie von thierischen Rohpro-

ducten aller Art und von Heu und Stroh aus dem 
Pleskauschen ins Livländische Gouvernement, sowol 
direct, wie auch durch das Witebskische Gouvernement 
ist bis auf Weiteres aufs Neue verboten worden. 

(Gonv.-Ztg.) 
Riga. Nach den statistischen Erhebungen des städ

tischen statistischen Bureau's wurden im I. 1870 in 
Riga von den wohlthätigen Anstalten uud Vereinen 
3899 Personen (1018 Männer und 2881 Frauen) 
mit eiuem Geldaufwand von c. 150,000 Rbl. unter
stützt. Davon kamen auf die offene Armenpflege 
2933 Personen (643 Männer und 2290 Frauen) mit 
c. 50,000 Nbl. oder 15—16 Nbl. ä Personen, und 
auf die Anstalten 966 Personen (375 Männer und 
591 Frauen) mit c. 100,000 Rubel oder 74 Rubel 
ü. Person. (R. St.-Bl.) 

St. Petersburg. In der Berliner Anthropologi
schen Gesellschaft besprach Herr Barchwitz die außer
ordentliche Maunichfaltigkeit der Völkertypen, denen 
man auf einer Reise durch Nußland begegnet, und 
belegt seine Angaben mit einer Reihe von Photo
graphien und Zeichnungen, denen Herr Ohrt außer 
einer großen Anzahl von Photographien einige far
bige Abbildungen südrussischer Typen hinzusügte. 

(Nat.-Ztg.) 
— Der Kupferstecher, Prof. H. Droehmer in 

Berlin ist in Anbetracht seiner Arbeiten von der kai-
serlich?n Akademie der Künste zu St. Petersburg zum 
Ehrenmitglieds ernannt worden. (N.-Ztg.) 

—  D i e  L ä n g e  u n s e r e r  T e l e g r a p h e n l i -
nien betrug nach dem vom I.November d. I. über 
den Telegrapheubau im Jahre 1871 abgefaßten Be
richt, der dem Minister des Innern vorgelegt worden, 
44,372 Werst mit einer Länge der Leitungsdrähte 
von 84,566V» Werst und 545 Stationen. Es ist hier 
auch der Amursche Telegraph mitgerechnet, dessen 
Länge 2897V2 W. beträgt und der Leitungsdrähte 
von 4910 W. Länge und 27 Stationen hat. Mit den 
noch im Laufe des Jahres zu beendigenden Bauten 
werden zum 1. Januar 1872 die Telegraphenlinien 
47,664V» W., die Leitungsdrähte 88,901 W. messen 
und 595 Stationen vorhanden sein, von welcher Ver
mehrung auf den Amurschen Telegraphen 289 W. 
Leitungsdrähte und eine Station kommen. Von den 
bereits angeordneten Arbeiten bleiben 985'/» W.Li
nien, 733 W. Leitungsdrähte und 11 Stationen un
ausgeführt. (D. P. Z.) 

— Bei dem Botschafter S. M. des deutschen 
Kaisers fand heute die althergebrachte Eeremonie des 

feierlichen Empfanges statt. Schon um 9 U. Abends 
zu welcher Stunde die Vorstellung begann, drängten 
sich in der kleinen Morskoi die stattlichen Equipagen 
unserer vornehmen Welt. Das Hotel der deutschen 
Botschaft prangte im Glänze der Gasillumination 
und die Krone über dem Geländer des Balkons strahlte 
weithin ihr weißes Licht. Der große Saal der Bot
schaft war bis lange nach II Uhr von einer dichten 
Menge glänzender Civil- und Militäruniformen an
gefüllt. In dem sogenannten blauen Saale befand 
sich das Bildniß Sr. Maj. des deutschen Kaisers; auf 
die veraltete Sitte des Thrones hatte man verzichtet. 
Hier empfing S. Dnrchlaucht Prinz Heinrich VII. 
Neuß die hohen Militär- uud Civilchargen, die »hm 
von einem Ceremonienmcister des Kaiserlich russischen 
Hoses unter Assistenz von Kammerherren u. Kammer
junkern vorgestellt wurden. Die Eeremonie dauerte 
mehrere Stunden. (D. P. Z.) 

Moskau. Das Reglement für die polytechnische 
Ausstellung im Jahre 1872 in Moskau ist jetzt in 
einem besonderen Heftchen in deutscher Sprache er
schienen. Die Termine sind: Annahme oer Anmel
dungen bis zum 1. Jauuar 1872; Anfang der An
nahme der Gegenstände vom 1. Januar; Ende der 
Annahme 1. Mai; definitives Arrangement der Aus
stellung 20. Mai; Besichtigung der Ausstellung 25. 
Mai; Eröffnung der Ausstellung 30. Mai; Schluß 
der Ausstellung 1. September; Räumung der Aus--
stellungslocalitäten von den in denselben befindlichen 
Gegenständen bis zum 1. October. (Nig. Z.) 

Kiew. Die in Zucker eingekochten Früchte, deren 
Bereitung einen alten Industriezweig Kiews bildet, 
waren auf dcr Ausstellung in diesem Jahre in min
destens 100 Nummern vertreten. Der Exponent 
Nosmitalski wies nach, daß er jährlich 1800 Pud 
Zucker und 700 Pud Früchte verarbeitet. Herr Bu-
towski liefert 500 Pud, Michalenko 300 Pud jährlich. 

(D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Jan./25. Dec. Das halbamtliche Mi
litär-Wochenblatt bringt einen Rückblick auf das eben 
verflossene Jahr, worin an die Spitze gestellt wird, 
daß die Nation sich vor allem Anderen wehrhaft er
halten muß, welche nach den höchsten Zielen der Cultur 
strebt. Die Kraft der Verteidigung zu erhalten, sei 
vor allen Dingen die Aufgabe der auf dem Grund-

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

Der deutsche Kaiser richtet sein Augenmerk lwch auf 
das Geringste und hat wohlwollend den Berliner Wem-
nachtsmarkt in der Breiteustraße vor dem Untergang be
wahrt. Cr erklärte den Widersachern desselben, tt^a ^ 
dieser Festmarkt sei eine ganz bedeutende Einnahmequelle 
s ü r  d i e  k l e i n e  I n d u s t r i e  n n d  e i n  u r a l t e s  R e c h t  d e o  a r m e n  
Volkes, dem es nicht znm Vortheil der Reicheren ver
kümmert werden dürfe. So ivnrde der WeihnachtSmmlt 
gerettet nnd er bleibt die Lnst der Jugend, welche an dem 
nickenden Sägemann nnd den glitzernden Pyramiden, an 
den fchankelnden Vögeln nnd an den tausenderlei Kleinig-
keiten. anf welche die große Industrie vornehm Herabsicht, 
ihre unvergängliche Freude hat. Wie groß der Umsah 
dort ist, befugt die Thatfache, daß in einer Groschen-
bnde am Weihnachtstage sür 40 Thaler 1380 verschie
dene Gegenstände verkauft wurden. 

Da der Hauptwerth aller Weihnachtsgaben in der 
persönlichen Auswahl uud Kauflust liegt, ging Kaiser 
Wilhelm selbst ohne jede Begleitnng, „in die Buden , 
die Geschenke znr Ueberraschnng seiner Familie nnd seines 
Hofstaats ansznwählen, und hatte dazu, — Er allein 
konnte es, denn Niemand sonst erhielt sie vor Weih
nacht, — tausend nene Reichsgoldinnnzcn in die Tasche 
gesteckt. Zwanzigmarkstücke im Werth von 6Vs Thalern; 
also 7000 Rnbel kostete dem deutschen Kaiser sein Weih
nachtstisch. 

Mit diesem Einkauf ist das Goldzeitalter in Deutsch
land eingeführt- die preußischen Münzen tragen anf der 
Vorderseite das Bildniß des Kaisers mit der Umschrift: 
„Wilhelm, deutscher Kaiser. König von Preußen" und 
auf dcr Rückseite den Reichsadler und darunter in kleiner 
Schrift die Werthangabe dcr Münze. Monatlich können 
2'/, Millionen Stück geprägt werden, davon allein in 
Berlin eine Million. Eine' Goldmark gilt 10 Silber-
grofchen oder 35 Krenzer; es werden sich also selbst im 

Kleinverkehr die Preise leicht regnliren. Die Annahme 
des Gnlden- oder Frankenfystems hätte eine schwierige 
Umrechnung nothwendig gemacht, wodurch eine große 
Verwirrung entsteht nnd namentlich die weniger gebildete 
nnd bemittelte Klasse dcr Bevölkernng leidet. Der Frank 
ist gleich 28.zz Kreuzer oder 8 Sgr. l'/s oder 8 Sgr. 
1 Pf., je nachdem der Groschen in 12 oder in 10 ^f. 
getheilt ist; welche erschreckenden Nechenczempel mären da 
den Hansfranen im nenen dentschen Reich entstanden; es 
hätte an denselben scheitern können, zumal da Liter und 
Meter, Kilo und Gramm, das neue Maaß nnd Gewicht 
schon in den Küchen die gefährlichste Opposition haben 
entstehen lassen. 

Die deutsche Goldmünze ist von vorneherein als 
Streitmünze ausgetreten; zuerst vernichtete sie den Tranm 
der Schassung einer internationalen Münze, deren Haupt 
Werth in dcr Aussicht liegt. Weltmünze zn werden; an 
letztere ist aber entschieden nicht zn denken, da Amerika 
und England ihre Münzen nicht ändern wollen. Dann 
erfocht sie einen partikularistischen Sieg über den dent-
sehen Kaiser noch vor seinem ersten Geburtstag auf be
sonderen Wnnsch des Reichskanzlers; nur ein Gras, ein 
Prinz und ein Fürst (Münster, Baden. Lichnoivsky) 
waren dafür, daß die Reichsmnnze nur mit dem 
Bild des Kaisers sich schmücken dürfe; der Reichstag war 
der Meinung, daß es genüge, wenn die eine Seite den 
Adler von Metz nnd Sedan. die andere den Einzel-
fürsten zeige; das sei das richtige Bild vom deutschen 
Reich ums Jahr 1872: der Reichsadler herrsche, aber 
der Landesherr werde daneben in Ehren gehalten; das 
bedeute in allen Fragen der Macht die Einheit, aber in 
allen Fragen der unwesentlichen Form bleibe den Be
sonderheiten freier Spielranni. 

Die Goldwährung einführen, heißt, daß die Rech
nungseinheit nicht mehr ein bestimmtes Gewicht Silber, 
sondern ein bestimmtes Gewicht Gold bedenken soll. Man 
schätzt augenblicklich den Norrath von Gold aus 8 Milli
arden, den von Silber auf 10>/z Milliarden; die Werth

schwankuugeu zwischen beiden sind in den letzten 30 Jahren 
so gering gewesen, daß das Verhältnis; von 1. zu 15^ 
fast feststeht; wer also jetzt 31 Loth Silber schuldet, 
schuldet künftig 2 Loth Gold; wie vereinfacht sich also 
jede Rechnung dnrch die kleineren Zahlen. 

Ein anderer Angriff dcr Goldmünze ist noch nicht 
entschieden, nämlich ans das Papiergeld und das Ham-
lmrger Baneo. Zwar ist der Zustand in Dentschland 
nicht so schlimm, wie in Oesterreich, wo Zwangsknrs 
herrscht und die Preise aller Waaren und Leistungen in 
Papier, das bisweileu nur V» des Werthes in Silber 
hat, ganz andere sind, als die Preise in Silber gerechnet. 
Aber in Deutschland kursiren solche Massen von guten, 
von »wilde«" und zweifelhaften Scheinen, daß eS eine 
Wohlthat sein wird, wenn sie vor den Goldmünzen ver
schwinden. Und die Gefahr, falsche Scheine nnd sogar 
falsche Coupons zn erhalten, wird immer größer, je mehr 
die Technik in ihren Künsten vorschreitet nnd sich verall
gemeinert; sogar die Bankbeamten nnd feinsten Kenner 
erklären daß sie die durch Umdruck hergestellten Nach, 
ahmungen nicht mehr von den ächten unterscheiden können. 

Dcr preußische Finanzminister erklärte ausdrücklich: 
.Man spricht die Befürchtung ans: wir würden, wenn 
wir die Goldmünzen in Circnlation setzten, an einer 
Ueberfülle von Metallgeld leiden, da erwiedere ich, daß 
nns seit Jahr und Tag die Frage beschäftigt hat: wer
den wir durch die Creirnng von Goldmünzen nicht dem 
Uebermaße dcr Papiergeldscheine eine Schranke setzen, und 
daß wir seit Jahr und Tag uns gesagt haben: die ein-
zige Möglichkeit diese Schranke zu ziehen ist einmal, daß 
man dem Pnblicum ein Geld in die Hand gibt das 
ebenso oder beinahe so bequem ist wie das Papiergeld, 
nnd daß man dann die Bank in die Lage bringt den 
Anstansch von Banknoten in Metallgeld in jedem Augen
blick mit Leichtigkeit vollziehe» zu können. Also, meine 
ich, können wir auch erwarten, daß die Emission eines 
mäßige« Betrages von Goldgeld, die successive zu erfol
gen hat, nicht dazu sichren wird Metallgeld auszustoßen 



'atze der allgemeinen Wehrpflicht ruhenden Armee. 
„Der Sieg, den wir errungen, ist nicht das Product 
zufälliger Umstände, er ist die Frucht einer langen, 
mühevollen Arbeit, durch welche die Armee sich im 
Frieven einen hohen Grad kriegerischer Tüchtigkeit 
erworben und den Geist der Selbstverläugnung und 
aufopfernder Pflichttreue in der ganzen Nation ge-
nährt hat." Dann wird mitgetheilt, daß das Heer, 
wie nach 1866, auch nach dem letzten Kriege nach 
allen Richtungen eine gesteigerte Thätigkeit entfaltet 
hat, „denn es galt, die unvermeidlichen Störungen, 
welche ein großer Krieg in der Regelmäßigkeit des 
Heeresorganismus herbeiführt, zu beseitigen, die er
littenen Schäden zu repariren, die gemachten Erfah
rungen auszunutzen und endlich die Heeresorganisa
tion im Sinne der deutschen Reichsverfassung zu er
weitern und zu vervollkommnen." Das Retablisse-
ment des Heeres kann in dcr Hauptsache als beendet 
angesehen werden. „Trotz des außerordentlich großen 
Verbrauchs an Material aller Art würde die Armee 
schon jetzt wieder im Stande sein, wie zur Parade 
ins Feld zu rücken." Für die Infanterie stehe nun
mehr die Lösung der wichtigen Bewaffunngsfrage 
nahe bevor, und es sind alle Vorbereitungen getrof
fen, um nach endgültiger Feststellung des neuen Ge
wehrmodelles die Neubewaffnuug des Heeres in ver-
hältnißmäßig kurzer Zeit zu bewirken. „Die Erfah-
ruugen des letzten Krieges sind auf allen Gebieten 
der militärischen Organisation Gegenstand des eifrig
sten Studiums. Sie haben bereits zn einer Reihe 
wesentlicher Veränderungen geführt und werden vor
aussichtlich noch weitere Verbesserungen im Gefolge 
haben." Zu ersteren ist die Errichtung des Eisen-
bahn-Batarllons, die Vervollkommnung verschiedener 
Armee-Fahrzeuge u. s. w. zu rechnen. Unter den in 
Aussicht genommenen Reformen nennen wir eine 
verbesserte Organisation des Etappenwesens zur Zeit 
des Krieges, mit den vielfachen hiervon berührten 
Verwaltungszweigen. Am Schlüsse heißt es: „Die 
vorstehenden kurzeu Andeutungen werden zur Genüge 
zeigen, daß die Armee ernstlich bestrebt ist, sich auf 
der Höhe ihrer Aufgabe zu erhalten. Überlassen wir 
es auch fernerhin Anderen, die Thaten der Armee 
im Kriege zu glorifiziren: mögen sie für uns nur 
da sein, um uns an ihnen zu stärken und aus ihnen 
zu lerne«!" (K. Z.) 

— Ueber die Principien, welche dem später dem 
Reichstags vorzulegenden allgemeinen Reichsmünzge
setze zu Gruude gelegt werden sollen, will die D. R.-C. 
von „gut unterrichteter Stelle" Folgendes erfahren 
haben: „Von Scheidemünzen sollen zur Ausprägung 
gelangen: Zehnpfennigstücke, von denen 1035 Stück 
ein Pfund feinen Silbers entHallen und 227Vio St. 
ein Pfund wiegen werden, 5'Pfennigstücke mit dem 
halben Werth in Silber und Kupfer, 2- nnd 1-Pfen-
nigstücke in Kupfer mit dem entsprechenden Werth
verhältnisse. Bei den letzteren Werthstücken werden 
100 Pfund Kupfer zu 336 Mark ausgebracht werde«. 
Von höheren Silberstücken würden auszuprägen sein: 
Viertelmarkstücke im Werthe von 25 Pfennigen, den 
gegenwärtigen preußischen 2'/2'Groschenstücken ent
sprechend, halbe Markstücke im Werthe von 50 Pfen
nigen, die den gegenwärtigen 5-Groschenstücken gleich 
zu erachten wären, Markstücke zu 100 Pfennigen und 
3-Markstücke, die den gegenwärtigen Thalern im 
Werthe gleich ständen. Die Prägung dieser Silber
münzen würde derjenigen der neuen Goldmünzen 

sondern dazu, daß der. welcher bisher ein Depositum von 
Bankgeld angelegt hat, nun ein Depositum von Gold
gelb anlegen wird." 

Derselbe Finanzminister prophezeite aber auch das 
Ende der Hamburgers Bankvaluta,- dcr Entscheid über 
dieselbe ist eine internationale Frage. 

Die Geltung der Hamburger Bank in allen Welttheilen 
ist bekanntlich einzig in ihrer Art; sie entstand, wie ahn-
liche Giro-Banken in Nürnberg, Venedig, Amsterdam 
u, f. w., am Ende des 17. Jahrhunderts, in der Zeit 
der Münzverschlechterungen, Die Kaufmannschaft jener 
Städte that sich zusammen, und errichtete eine Cafse, bci 
welcher nur vollwichtige Münzen angenommen wurden, 
und durch welche die Zahlung mittelst Ab und Zu-
schreibens anf den einzelnen Konten geleistet ward. Erst 
in dcr zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam dcr 
Gedanke zum Duräibrnch. welcher die Hamburger Bank 
zu emem eigenartigen Institut machte, nämlich die Be
gründung der Valuta auf feines Silber in Barren, wie 
sie der berühmte Baumeister Sonnin vorschlug. Dadurch 
löste man die Währung aller Münze ab, und begrün
dete sie auf einer so unwandelbaren Basis als es über
haupt geben kann; Mark Banco war nur ein anderer 
Ausdruck für ein gewisses Gewicht sein Silber, 59V2 
Mark machen ein metrisches Pfund. Auf dieser Grund
lage widerstand die Bank allen Stürmen; während der 
napoleonischen Kriege versanken fast alle Staaten Europa s 
in Papierwährung, Thaler, Gulden und Pfund Sterling 
wurden schwankende Größen, die Mark Banco blieb stets 
dieselbe, nnd wurde die feste Basis des Hamburgischen 
Welthandels. 

Die Mark Banco war jetzt ein neuer Crisapsel; nach 
dem Reichskanzler sollte das 20markstück 13 Mark 3 
Schill. Banco gelten; der Bundesrat!) strich dies, weil es 
sich nm ein Münzgesetz handle nnd Banco wohl Geld, 
aber keine Münze fei; das Verhältniß der Edelmetalle 
schwankte ; gemünztes Geld zu tarifiren, sei aber nothwendig, 
weil z. B. eine Guldenschuld in Gulden zu zahlen, bald 

vollkommen entsprechen." Diese Nachrichten möchten 
indeß sehr der Bestätigung bedürfen; sie finden hier, 
namentlich auch was die neue Ausprägung von 3-
Markstücken betrifft, geringen Glauben. sK. Z.) 

Straßbnrg, 2. Jan./21. Decbr. Ueber die an die 
Universität zu berufenden Lehrer verlauten folgende 
Mittheilungen. Die theologische Fakultät wird nur 
einer sehr theilweisen Ergänzung bedürfen; für alt-
testamentliche Exegese wird Professor Schultz aus 
Basel, vou Geburt ein Norddeutscher, genannt. Für 
deutsches Recht ist, wie Wiener Blätter bestimmt mit
theilen. Professor Brunner in Prag berufen worden. 
Seit Jahren ein treuer Vorkämpfer der deutschen 
Nationalität in Lemberg, wurde er mit Polonisirung 
dieser Universität nach Prag versetzt, wo er zu den 
von den Czechen bestverleumdeten Deutschen gehörte 
und trotz seiner Jugend eine hervorragende Rolle 
in dem in Prag sich abspielenden deutsch, czechischeu 
Kampfe übernommen hatte. Als Gelehrter hat er 
nach einer Reihe kleinerer, aber sür die Wissenschast 
sehr fruchtbarer Arbeiten in diesem Winter sich als 
Verfasser eines größeren Werkes über „Entstehung 
der Schwurgerichte" (namentlich aus altfranzösischem 
Recht) hervorgethan. Da Professor Brunner auch 
ein sehr anregender Docent ist, so ist seine Wahl 
eine so glückliche, als sie kaum besser auf diesem Ge
biete getroffen werden konnte. Professor Planck hat 
nach Münchener Blättern die ihm für Civilprozeß 
angetragene Professur abgelehnt. Für die medizini
sche Fakultät wird nur Professor Brücke aus Wien 
als Physiologe genannt. In der philosophischen Fa
kultät soll neben Professor Stndemnnd Herr U.Köhler, 
Legationssekretär in Athen, für altklassische Philolo
gie berufen sein; als germanischer Philologe wird 
Professor Lexer in Würzburg genannt. Für Ge
schichte des Mittelalters soll der anf dem Gebiet der 
Quellenkritik und Quellenbearbeitung sehr angesehene 
Professor Julius Weizsäcker aus Tübingen, für neuere 
Geschichte der bekannte Bearbeiter der neuesten Ge
schichte Spaniens, Professor Baumgarten vom Poly
technikum in Karlsruhe, gewonnen sein. Als Natio
nalökonom wird Professor Schönberg in Freiburg, 
als Physiker Professor Kundt in Würzburg genannt. 
Von anderweiten Berufungen nach Straßburg wer
den als anscheinend feststehend genannt die des Pro
fessor Springer in Bonn sür Kunstgeschichte, und 
die des Professor Laband in Königsberg für deutsches 
und Staatsrecht. Die bisher getroffenen Wahlen 
können als durchgehends recht glücklich bezeichnet 
werden und lassen hoffen, daß ein jugendlich frischer 
Geist in die zu neuem Leben erweckte alte deutsche 
Hochschule einziehen wird, der vielleicht eine ebenso 
notwendige wie wohlthätige Rückwirkung auf das 
gesammte deutsche Universitätswesen zu üben bestimmt 
ist. Die von den Stratzburgern gefurchtste neue 
Invasion wird nach diesen Nachrichten allerdings eine 
sehr stattliche und, da kaum einer der Genannten über 
das vormalige preußische Landwehralter hinaus ist, 
auch sehr streitbare sein, die mit ihrem Gefolge den 
Charakter der Stadt bald wesentlich umgestalten wird. 

,1 (Nation.-Ztg.) 
Großbritannien 

London, 1. Jan./20. Dec. Die „Times" sagt in 
ihrem City-Berichte u. A.: ,.Keine Zeit in der Ge
schichte unseres Handels kann mit der gegenwärtigen 
verglichen werden, hinsichtlich der ersprießlichen und 
weitausgebreiteten Thätigkeit jedweden Zweiges der 

unmöglich sein werde, da die Gulden verschwinden, ge
münztes Silber gebe cs aber in unbegrenzter Menge; 
der Reichstag stimmte mit großer Mehrheit zu. 

Aber da die Umwechslung auf preußische Thaler ge-
rade günstig war. beantragte die Hamburger Handels' 
kammer beim Senat die sofortige Umwandlung der Bank; 
binnen 14 Tagen solle jeder sein Guthaben in Feinsilber 
ö. 59'/z M. Beo. per Pfund erheben können, später ein 
fester Kurs normirt werden; da 300 Mark damals statt 
pari 151-/g Thaler galten, hätte jeder Bankintereffent den 
Unterschied gewonnen, die Hamburger Staatskasse ihn 
aber eingebüßt. Dcr Senat erklärte diese Maßregel für 
gefährlich und unzweckmäßig, weil es zu einer Täuschung, 
namentlich Auswärtiger führen würde, wenn dcr allbe-
kannten festen Größe der Hamburger Mark Banco in Fein-
silber eine Valuta, begründet auf eine Mischung von 
Thalern, Reichsgoldmünzen nnd Fcinsilber. substituirt 
würde, für welche gleichwohl der Name der Mark Banco 
beibehalten werden solle. M'lle man die projectirte Bank 
in Wahrheit zu einer Gold und Thalerbank machen, so 
müßte man mit einemmal den ganzen vorhandenen Sil
berfonds aus Staatskosten in Gold und Thaler umwan-
dein. Dicß würde aber die Interessenten der Bank, auch 
andere Regierungen und auswärtige Banken, denen ein 
großer Theil des'Bankfonds gehört, auf Kosten der Ham
burgischen Staatskasse bereichern heißen, und überdies; 
würde noch die Hoffnung auf ein gleiches Benefiz den 
Bankfonds übermäßig anschwellen machen. Die nothge-
drnngene Umsetzung des Silbers in Gold und Thaler 
würde zugleich in Wirklichkeit den Werth des ungemünzten 
Silbers unverhältnißmäßig fallen und den Werth an Gold 
und Thalern ebenso unverhältnißmäßig steigern machen. 
Man würde also das, was man als bevorstehend so sehr 
befürchtet, Eutwerthung des Barrcnsilbcrs und Ueberfül-
lung der Bank, erst recht eigentlich bewirken. Endlich er
klärt der Senat: die Maßregel sei auch überflüssig. So
bald durch die Ausgabe der nenen Goldmünzen, welche 
im Conrantverkchr den Thalern glnchgelten, die vorhan-

Produktion und des Vertriebes, und bis jetzt haben 
die Thorheiten, welche unvermeidlich aus rasch er« 
zielten Gewinnen folgen, noch nicht begonnen sich zu 
zeigen. Die Bergwerks-, Asphalt-, Tramway-, He-
matit- und andere neue Unternehmuugeu find solcher 
Art, daß sie nur sehr zeitweilig zu Excessen geführt 
haben und man mag zweifeln, ob die Hälfte^der rn 
jüngster Zeit angekündigten Gesellschaften Subftn-
benten gefunden hat. Die bis dahin eingeführten 
auswärtigen Anleihen sind gleichfalls frei von ernst
lich gefahrdrohenden Elementen und Dank der friev-
lichen Weltlage ist der Werth der von früheren Jahren 
her auf dem hiesigen Markte vorhandenen Sekuritäten in 
einem so hohen Grade gestiegen, daß dadurch der na
tionale Wohlstand um ein Bedeutendes sich gehoben 
hat. Auch ist es eine Eigenthümlichkeit der besten 
auswärtigen Anleihen, daß dieselben, obwohl anfäng
lich zum vollen Belaufe in London placirt, nachher 
zu einem großen Betrage allmählich zu höhereu Conrsen 
vom Kontinent absorbirt worden sind, während die
selben andererseits im Falle einer lokalen Geldklemme 
ein Mittel an die Hand geben, um unverzüglich d" 
Wechselkurse zu rektifiziren. Man muß sich verge
genwärtigen, daß solche einheimische Unternehmungen, 

welche darin bestehen, daß Kundschaft und Besitzthuw 
bereits bestehender Unternehmungen ans den Händen 
von Individuen an limitirte Aktien-Gesellschaften über-
gehen, keine Wirkung äußern können, in so sern es 
sich darum handelt, ver durch Erzielung großer na
tionaler Gewinne gesteigerten Nachfrage nach Gele
genheiten zur Kapitalsbelegung zu genügen. Wenn 
z. B. eine halbe Million Sterling für den Ankaus 
von Eisenwerken, KohlenMtnen oder dergleichen An
stalten ausgezahlt wird, die bereits in Händen eines 
englischen Eigners sind, so ist dieser Eigner durch 
Empfang des Geldes seinesseits wieder in die Lage 
versetzt, in welcher vor ihm diejenigen, die ihn zahlten, 
sich befanden; d. h. er muß sich nach einer Gelegen-
heit für Belegung seines Kapitals umthun. Entweder 
nur durch Darlehen an fremde Länder in Gestalt von 
Staatsanlehen, von industriellen Unternehmungen, 
von übermäßiger Lieferung von Produkten als Folge 
verschwenderischen Lebens, — oder durch Ausführung 
einheimischer Unternehmungen von so riesenhaftem 

Umfange, daß sie große Einfuhr von Rohstoffen ver
anlassen und gleichzeitig die Bevölkerung von der zur 
Fabrikation von Exportartikeln erforderlichen Arbeit 
abziehen, kann ein ungewöh«licher Uberschuß des 
nationalen Gewinnes angelegt werden. Wie hoch 
dieser Ueberschuß sich im verflossenen Jahre belief und 
wie hoch er wahrscheinlicher Weife im kommenden 
steigen wird, kann nur ganz annäherungsweise ge-
muthmaßt werden, aber ohne Zweifel ist derselbe in 
beiden Fällen ein enormer. Alete Leute sind geneigt, 
anzunehmen, daß derselbe das Doppelte des durch
schnittlichen Betrages erreiche und daß zwischen 60 
und 100 Millionen Sterling noch weit unter der 
Wirklichkeit bleiben würde. Vorausgesetzt, daß dies 

noch ein oder zwei Jahre so anhält, so bliebe wenig 
Hoffnung auf das Fortdauern gesunder Nüchtern-
heit. Der absolute Mangel weiterer Gelegenheiten 

zur Kapitalbelegung, gepaart mit der mangelhaften 

Uebung der Unterscheidungsgabe auf Seiten derer, 
welche von der Sucht, Geld zu machen, sich fort
reißen lassen, wird wieder einmal jene Klasse von 
Ranbrittern in Thätigkeit setzen, welche sich aus ab
gefeimten Schurken und sanguinischen Einfaltspinseln 

denc Masse des Courantgeldcs dem Bedürsniß entsprechen 
werde, sei mit Grund anzunehmen, daß Courant gegen 
Banco im Preise wiederum fallen werde. 

Cs sei keinesfalls nöthig rasch und tief in den Ver
kehr einzugreifen, welcher sich am richtigsten ohne staat-
liche Bevormundung seine Wege suche. Dagegen sei der 
Senat ebenso weit entfernt die Bank künstlich halten als 
sie künstlich zerstören zu wollen. Der Gebrauch des 
Marktes werde entscheiden; wenn die Mehrzahl der Kauf-
lcute ihre Geschäfte nicht mehr in Banco, sondern in 
Courant abschließen wolle, so würden auch die össent-
lichen Preiseourante und Curse in Courant zu nomen 
sowie die sonstigen gesetzlichen Maßregeln zu treffen sein. 
So ist die Mark Banco für die Weltwechsel vorläufig 
noch gerettet. 

Aber einen Vortheil wird die Goldmünze den Deut
schen verschaffen; ihre Geldtaschen werden noch zierlicher 
und schlanker werden; das hineingeknitterte Papiergeld 
wird sie nicht mehr sprengen; denn das Zehnmarkstück in 
Gold wird kleiner als ein Silbergroschen sein und viel
leicht nur dadurch gefährlich werden, daß man es ein-
mal als Silbergroschen ausgibt. 

Wichtiger ist ein anderes; das Hauptbestreben der 
deutschen Münzpolitik wird dahin gerichtet bleiben, voll-
wichtige und vollhaltige Münzen in den Verkehr z" 
bringen nnd darin zu erhalten; cs ist das seit uralter 
Zeit ein bürgerlicher, ein hansischer Grundsatz; die Münz-
reecsse der deutschen Städte beweisen es seit Jahrhun
derten. Die deutschen Negierungen haben den Grund
satz seit 1357 adoptirt, inachen die A»ömünzung voll-
haltig und schmelzen die unterwerthig gewordenen Stücke 
ein; das gewährleistet ihr Bildniß auf den Münzen; 
nur weil beim Schmelzen und Lcgiren das schwere Gold 
nach unten sinkt, die leichtere Legirung nach oben tritt, 
fallen die unteren Münzen etwas schwerer aus, als die 
oberen. 

Preußen hat von 1764 bis 1870 für 476 Mill. 
Thaler an Werth ausgemünzt, und davon von 1821 bis 



^end eine wissenschaftliche oder geo
graphische Entdeckung, die dann zufällig dte Einbil-

^ großen Menge entzündet — und zur 
ecyten Zeit fehlt es an dergleichen niemals —, wird 

diese ^eute in den Stand setzen, das Land fortzu
reißen bis zu den unausbleiblichen Prüfungen perio
discher Erschütterungen." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die „Korr. Hav." meldet: „Es be

tätigt sich, hgß ver Minister des Jünern an die 
^räfekten der okkupirten Departements ein vertrau» 
liches Rundschreiben gerichtet hat, um ihnen zu em
pfehlen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln 
dse Erneuerung von Vorfällen zu verhüten, welche 
die preußische Depesche vom 7. Dezember 1871 her
vorgerufen haben. — Man versichert, daß Verhand
lungen wegen der Räumung von zwei weiteren De
partements, der Marne und der Haute Marue, im 
Zuge seien (?). Zugleich, so heißt es, unterhandelt 
man wegen einer Verlängerung der Fristen sür die 
Zahlung der drei letzten Milliarden, die dem Frie
densvertrage zufolge bis 1874 erfolgen sollte. Es 
scheint unmöglich, daß Frankreich von 1873 an mehr 
als 50V Millionen jährlich zahlen könne, ohne sich 
einer Krisis auszusetzen, die auch nicht im Interesse 
Preußens liegen würde. (Nat.-Ztg.) 

— Das „offizielle Journal" enthält folgende Mit-
theilung: Gestern während des Empfanges des diplo
matischen Korps erhielt der Präsident der Republik 
von dem Herrn Grasen Arnim folgendes Schreiben, 
das wir veröffentlichen, nm den Unterstellungen, 
welche man voll übelwollender Seite nicht ermangeln 
würde zu verbreiten, wenn sie nicht sofort dementirt 
würden, jeden Boden zu nehmen: Paris, I.Januar 
1872. Herr Präsident! Da ich noch nicht die Ehre 
habe, dem diplomatischen Korps von Paris anzuge
hören, so muß ich zu meinem großen Bedauern auf 
das Vergnügen und die Ehre verzichten, mich den 
Wünschen anzuschließen, welche Msgr. Chigi heut an 
Sie richten wird. Jndeß braucht die Verzögerung, 
die mich meines Platzes unter jenen Herren beraubt, 
mich nicht zu verhindern, Ihnen zum Neujahrstage 
meine ehrfurchtsvollsten Komplimente darzubringen 
und Ew. Excellenz zu versichern, daß ich die Gesin
nungen meiner Negierung ausspreche, indem ich Ihnen 
bei der Ausübung Ihrer mühevollen und patriotischen 
Funktionen alle die Erfolge wünsche, die Sie nnr 
selbst begehren können. Ich benutze diese Gelegen-
heit, Herr Präsident, um Ihnen die Versicherung der 
Hochachtung zu erneuern, mit welcher ich die Ehre 
habe, zn sein Ew. Excellenz gehorsamster und erge
benster Diener, (gez.) Arnim. (Köln. Z.) 

Paris, 1. Jan./20. Dec. Die Pariser haben im 
Ganzen genommen das neue Jahr ziemlich heiter an
getreten. Die ganze Nacht über herrschte auf den 
Hauptstraßen und den Boulevards das regste Leben, 
und wenn es auch nicht so flott zuging, wie in frü
heren Jahren, so wurde doch sehr viel gezecht und 
auch ziemlich viel verkaust. Besonders lebhaft ging 
es auf den großen Boulevards zu, wo seit Weih
nachten eine Art von Jahrmakt abgehalten wir^d. 

Die Menge war dort bis gegen 3 Uhr Morgens 
ziemlich zahlreich, wie denn anch alle Kaffee-, Bier-
Weinhäuser überfüllt waren. In diesen ging es recht 
lustig zu, doch sprach man auch viel von dem ver
gangenen Jahre, der Belagerung, dem „Heldenmuth" 
der Pariser, der „Unfähigkeit Trochn's", der Sep
tembermänner ?c. und drückte allgemein den Wunsch 
nach baldiger Revanche aus. Ueber die „Prussiens" 
wurde viel geschimpft, und auch einige Dentsche, 
welche sich unter die Menge und in die Wirthshäu-
ser gewagt, wurden mit schnöden Redensarten be
handelt, zu unliebsamen Scenen kam es jedoch nicht, 
wie denn auch die Stimmnng des Publikums trotz 
der Gespräche über die Vergangenheit keine schlimme 
war. Das Gefühl, welches vorherrschte, war das des 
„Stolzes", da sie sich erinnerten, mit welchem „Stoi-
cismus" sie die Strapazen der Belagerung vor einem 
Jahre ertragen, und es verhiuderte keineswegs, daß 
man sich ganz gut und sogar auf sehr ausgelassene 
Weise amüsirte. Auch ging der Deutschenhaß nicht 
so weit, daß man nicht, „Sauerkraut" in Masse aß 
und Bier in ungeheuren Quantitäten vertilgte, be
sonders in der „Brasserie Keller," was sich um so 
komischer machte, als diese, obgleich sie früher sehr 
stark von Deutschen besucht wurde, heute der Haupt
sitz der Anti-Deutschen ist, nnd es für die, welche als 
„Germanen" bekannt sind, nicht gut ist, sich dort 
blicken zu lassen. Einem meiner französischen Be
kannten, den ich darauf aufmerksam machte, wie ko
misch es sei, daß sie das, was sie für das Lieblings
gericht und das Lieblingsgetränk der „Prussiens" 
halten, so massenweise zu sich nehmen, erwiederte mir, 
daß es „xar kouvortir tlo nos provirieos oonHuisos" 
geschehe. Das deutsche Bier, das eine Zeit lang von 
dem Syndicat der pariser „Cafetiers" in Bann ge-
than worden war (dieselben hatten nämlich beschlos
sen, nur noch österreichisches, elsaß-lothringer und 
französisches Bier auszuschenken), scheint wieder in 
Ansehen kommen zu wollen, denn eine neue „Bras
serie" auf den Boulevords trägt auf ihrem Schilde 
Mit großen Lettern: „Vivro und 
war bis an den frühesten Morgen auf's zahlreichste 
besucht. (K. Z.) 

Griechenland. 
Athen, 22./10. Dec. Ueber die sogenannte Asfaire 

Lawrion wird Folgendes mitgetheilt: Die betreffende 
französisch-italienische Gesellschaft hat zwei Konzessio
nen erhalten: Die eine auf Ausbeutung der Blei« 
schlaken, welche im Lawrion (Südostspitze Attilas) 
aus alter klassischer Zeit lagern, die andere auf die 
Gewinnung von Schwefelbleierzen, welche noch in 
den dortigen alten Bergwerken vorhanden sind. In 
der unbehinderten Benutzung beider Konzessionen 
befindet sich die obige Gesellschaft. Auf dem Hütten
werke zu Ergastirion an der Lawri'schen Ostküste sind 
von 18 Bleiöfen 14—16 in stetem Betriebe, und cs 
liefern dieselben aus den alten Schlacken täglich circa 
28—32 Tounen Blei mit einem Bruttowerth von 
ca. 13.700—15,600 Frcs. und an enthaltenem Sil
ber von 1680—1920 Fr. Von diesem Werthe zahlte 
die Gesellschaft bisher 10 Prozent des Nettogewinnes 

1870 elf Procent wieder eingeschmolzen. ./n^oacN' 
lind die vor 1830 Mprägim 
bei den ncneren stellt pch eine ^ ̂  
Tausend heraus. Aber eine Best'M.mmg. 
mehr vollhaltigcn Goldmünzen emg z Mr. 
besteht m Frankreich nicht. Es tst dcm P"dU " 
lassen, die nicht vollwichtigen Münzen sie 
dadurch aber verschwinden üe nicht ans dem ^ ^ 
laufen fort, denn es giebt Viele, namenma) 
minder gebildeten Klassen der Bevölkerung, >-
Annahme nicht entziehen wollen und nicht ' 
Sie werden nicht «us dem Berkels verschwinden, chne 
daß irgend eine bestimmte Maßregel dazii ^ g ll 

In England wird doch in der Art wen g 
Umlaufe der nnterwerthigen Münzen cntgegenMtten. p 
die Bank von England die nnterwerthigen Stucke ^ 

schneidet und sodann den, Eigenthumer die ^ 
giebt. so daß dieser den Verlust zu tragen ha . tro^o 
ist dort die Untcrwerthigkeit der umlaufe^ 
so weit gediehen, daß der Schatzkanzler ^0! ^ 

erklärte' eil werde wohl eine Eichung samnUl cher 
englischer Goldmünzen nicht zu ""'^hcn sem. nno z ^ 
auf Rechnung des Staates, wenn nicht die ^ 
solle. Denn der Werth der Münzen r^tet ch mcht 
dem Werihe des einzelnen Stückes sond m nachdem 
Durchschnittswerthe derjenigen Stucke, welch 
W. und wenn von authentischer Sctte wno, 
daß circa ein Drittel der englischen Gold m z 
w"t 'g ist, so ist man damit so weit gedieh' . d s au-r 
dmgs e.ne Verringerung dcr Valuta zn besorgen 
nicht die Einziehung erfolgt. In England ! 
System, daß das Publicum dafür zu sorgur > ^ 
die vollwichtigen Münzen nicht im ^^ehre d e ' 

em Privilegium dcr Bank, daß sie u ^ . 
lc,«!. einziehen darf, sondern Jedermann ll -

zuwckzaz-kn Ab vh-mdh°>>' 
W'ft ».miß s/h, m d« Mm 

Sache, denn -s wl.rdc schr dabw 
°ndersißu„g>,„ mit den -jahl-nd-n zm Folge HM», 

wenn der, der die Zahlung erhält, diese halb
amtlichen Functionen übernehmen wollte. Es zeigt aber 
das Beispiel von England, wie wenig cs nützen könnte, 
wenn man die Aufsicht über die Vollhaltigkeit dcr Münzen 
dem Publikum überlassen wollte. 

Das deutsche Reich hat deshalb sowohl die Aus
münzung. als die Umschmelznng anf feine Kosten über
nommen; nnd man wird künftig ohne Verlust und Agio 
durch ganz Deutschland mit nnr Einer Münze reisen 
können- das ist anch ein Gewinn für uns NR- wenn 
wir nur wie dcr deutsche Kaiser ein anderes Tausend 
von Zivanzigmarkstücken dazu bereit haben 

Wir haben dies Beispiel deutscher Neubildnngen aus
führlicher herausgegriffen, nicht weil die Welt am Golde 
hängt, sondern nm zn beweisen, daß die eigentliche Ent-
Wickelung und Entscheidung der Dinge hinter der Oeffent-
lichkeit liegt, und nicht dcr Mehrheit derer, die iin Reichs-
taa Ja sagen, zufällt; die muß dem Volke die Sache 
mundgerecht machen und ist gleichsam nur der I,. 8., 
welcher den Entscheid legalisirt. 

"lbcr wir erkennen anch an diesem Fall, wie ver
wickelt die deutschen Angelegenheiten sind nnd wie ernst-
lich die Bethellriing von Hoch nnd Niedrig gemeint ist. 

daß die Gedanken des deutschen Volkes sich nur auf die 
Werke des Friedens, auf das Gebiet nationaler Wohl
fahrt, Freiheit und Gesittung richten. Die Deutschen 
wünschen nicht körperliches Wohlsein allein; sondern er
wägen. wenn auch die dem Gewinn des Tages nach-
strebende Menge in gieriger Verblendung ihn znweilen 
vergißt, den Schillerscheu Spruch: 

Nicht an die Güter hänge dein Herz. 
Die das Leben vergänglich zieren I 

Aber wenn die edleren, geistigen Güter ihnen ge
fährdet werden oder nicht gerade schnell zufliegen, wie 
dem deutschen Reich in Sehnsucht und Arbeit und Sorge 
durch ein halb Jahrhundert die Stätte bereitet wurde, 
da bleiben sie gednldig. zäh nnd haltefest und beherzigen 
anch in düstern Tagen daö Trostwort Uhlands: 

Drum harret mnthig und bedenket. 
Der Freiheit Tag steigt doch herauf; 
Ein Gott ist s. der die Sonne lenket. 
Und unaufhaltsam ist ihr Lauf!" 

oder täglich ca. 600—700 Fr. Gänzlich frei ver
folgte sie bisher ihre obige Bergwerks-Konzession; sie 
machte Schächte und Baue, wo es ihr gefiel, aller
dings ohne bisher beachtenswerthe Erze gefunden zu 
haben. Der entstandene Streit handelt sich um fol
gende Punkte: Erstens droht ein fast beendeter Ci-
vilprozeß der Gesellschaft die Verpflichtung aufzule
gen, 30 Prozent anstatt 10 Prozent von dem Rein
ertrag der Schlacken zu zahlen, weil der größte Theil 
des Grund und Bodens, von welchem vie letzteren 
genommen werden, nicht durch Kauf von der Ge
meinde Keratea in den Besitz der Gesellschaft gelangt 
ist, sondern wohl dem griechischen Staate gehört; 
zweitens will die Gesellschaft durch obige Bergwerks-
Kouzessiou das Recht erworben haben, alle die blei
haltigen Erden ansznbeuten, die sich im Lawrion 
meilenweit an der Oberfläche verbreitet gefunden 
haben und welche im wesentlichen die Abwürfe von 
dem alten Aufbereitnngs- und Hüttenbetriebe sind. 
Diese Abwürfe, nach Strabos altgriechischem Aus
drucke „Ekvoladeu" genannt, liegen zum größten 
Theile ganz abseits von den alten Bergwerken und 
füllen nicht selten ganze Thalgründe aus; dieselben 
enthalten auch nicht „Schwefelblei", auf welches die 
Konzession lautet, sondern im Wesentlichen kohlen
saures Bleioxyd. Diese Ekvoladen sind durch Kam-
merbeschluß vom 27, Mai v. I. zum Statseigenthum 
erklärt worden. (St.-Anz.) 

F r e in d e n - L i st e. 
kHotel London. Frau von Sievers nebst Frl. Tochter, 

Hr. Sellheim, Hr. Hirsch, Verwalter Pedriks. 
Hotet Garni. Herren Prühi, Reichardt, Heinberg, 

Ubelm, Trcllin. 

Telegraphische Wittenmgsdepesche 
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  
Sonntag d 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
WUna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

. 7. und 
Barometer 

54 56 
öl 53 
— 53 
51 52 
55 57 
— 55 
59 59 
01 5V > 
65 63 
68 — 
67 64 
67 66 

Montag d. 
Acnberu.lg 

in 
24 Stunden 

? -j-2 
? -k-S 

8. Januar 7 Uhr Morgens. 
Temperatur 

Wind EelfiuS 

66 — ? 
60 — ? 
57 58 ? 

—5 
—2 

-3 
—1 

^-1 

8 (2) 
^ (1) 

LV 
LVV (2) 

85V (1) 
8 (I) 

(I)  
( ! )  

Lk (5) 
L (1) 
M (!) 

LN ll) 
8 (I)  

(0) 
(I) 

8 (2) 

(0) 
8 (I) 

—5 
—I 

—2 
-1'! 

-j-2 
—3 
—I 
—3 

—9 

-l-1 

-s-1 
-l-1 
—1 
—2 

^-4 
2 

8^? (2) — 
8 ^(1) -
NM 8(1 )  

-10 
—10 

-—6 -s-0 

W i t t e r U n g S b e 0 b a ch t ll n g e n 

vom 7. Januar 1872. 

Stunde Varom. 
0° C. 

Temv, 
EelsiiiS 

steuch-tigkeii Wind. Bewölkung. 

7M. 46,9 1,2 90 8 (2) ^ (3) 10 
10 49,1 0.9 89 U (1) N (4) l0 
1 Ab. 49,9 1.3 85 8 l2) ^ (4) 10 
4 50.1 0.8 86 8(2) N < 4 )  10 
7 50,0 0,4 87 8 (2) N (2) K3 

10 49,6 0,4 90 S (2) N (1) 10 

Mittel 43,11 0,85 . > 8,8 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 

am 7.'Jan.: Minimum: —12,50 im Jahre 1868; Maximum: 
1.19 im Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 7. Jan.: —6,98. 
Schnee; 0,2. 

Vom 8. Jannar 1872. 

7M. 49,0 0.6 97 8 (2) V? (1) 10 
10 50.2 0.8 92 8 (1) ^ (3) 9 

1 Ab. 50.3 78 8 ll) N (1) 10 
4 50,7 > 0.8 87 8(2) N (1) 10 
7 50,9 0.5 32 8 (2) 10 

10 50.3 0,2 96 8(1) IZ<1) 10 

Mittet ! 50,07 j 0.90 9,8 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 8. Jan.: Minimum: —10.31 im Jahre 1868; Maximum: 
0,66 im Jahre 1ö70. 

6 jähriger Mittel für den 8. Jan.: —6,57. 
'-'l. tl' , ^ 

Verantwortlicher Redakteur W. H Gläser. 

Abreisende. 
Adolf Luig, ehem. Studirender. 
D. Killllmann, Glasergesell. 
G. Kähr. Fleischergesell. 
Schaposchnikow, Bäckergesell. 
N. Safron. 
Thies, ehem. Stndirender. 
Adols Riemer, Provisor. 

(1) 
l2) 
i2) 
« 2 )  
(2) 
(3) 
(3) 



sc 
S 
g 

C 
d 

's 
li> 
u. 
dc 
S 
w 
ui 
sc! 
ir 
E 
z" 
gr 
sie 
Im 
de» 
ha 
Ar 
M 
lax 
na 
in 
wu 
dies 
W-

dk! 
Sc! 
sich 
all« 
schti 
Wei 

Anzeige» »nd Bckanntmnchunqe». 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. meä. Reinhold Inner die Univer

sität verlassen hat. 
Dorpat den 24. December 1871. 

Nector G. v. Oettingen. 
(Nr. 780.) Secretaire S. Lieven. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1872 
in die Dorpater Universität als Studireude 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 14., lö. und 17. Januar 1872 bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen Habelt, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

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

Dorpat, den 9. December 1871. 
^.ä lllaQäatuni: 

(Nr. 724.) Secretaire S. Lieven. 

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

V. 3t. W. 
Dorpat-Nathhaus am 18. November 1871. 

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

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

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. 184Il 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. Ilt 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 Heiurich Con-
stantin Gehewe und dem verabschiedeten Soldaten 
Iwan Dimitrijew Bondartschnk am 20. October 
1858 abgeschlossenen Kanfcontraete originirenden, 
Hieselbst ingrossirten Kansschillingsrückstandsforde-
rung über 300 Rbl. S., ein Pfandrecht an dem 
in Rede stehenden Immobil ableiten zu können mei
nen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, ihre 

Verlag von I. C. SÄünmann« Wittwe. 

aus dieser Forderung originirenden Pfandrechte an 
dem obgedachten Grundstücke binnen sechs Monaten 
a äato, also bis zum 4. April 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 Provoeanten Johann Germann diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung iu dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Rechte finden. 

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

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

Dorpat-Nathhaus, am 10. September 1871. 
(Nr. 1002.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Jaan Molle gehörig gewesene, 
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 171 belegene 

Wohnhans sammt allen Appertinentien öffentlich 
l»erkanft werden soll. Es werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 11. Januar 1872 anberaumten 
Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Pere-
torg-Termine, 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-Nathhaus, am 25. November 1871. 
(Nr. 1361). 

A u f r u f .  

Geleitet von der Uberzeugung, daß die vor bald zwei 
Jahren vollzogene Coustituirung der St. Petrigemcind, 
erst dann in vollem Maße die erwünschten segensreichen 
Folgen für die geistliche Wohlfahrt derselben haben werde 
wenn sie zu einem eignen Goltcshanse gelangt ist, sind 
die Unterzeichneten zu einem Comit6 zusammengetreten, 
welches es sich znr Aufgabe ge,nacht hat. sich die Herbei
schaffung von Mitteln zum Bau der St. Pctrikirche aus 
allen Käftcn angelegen sein zu lassen; sie haben das mit 
um so größerer Freudigkeit gethan, je treuer sich die neue 
Gemeinde selbst an dcr sonntäglich für diesen Zweck ge
schehenen Collecte bisher betheiligt hat, und wenden sich 
nnn im Vertrauen aus die gute Sache und auf die viel
fach bewährte Opferwilligkeit ihrer Mitchristen in Stadt 
und Land mit der herzlichen Bitte an dieselben, ihnen 
Liebesgaben zum Bau der St. Petrikirche 
zufließen zu lassen. Zunächst erlauben sie sich auf die als
bald in Circnlation zu sehenden Collectenbüchlein zu 
freundlicher Berücksichtigung hinzuweisen. Ueber die ein
gegangenen Gaben wird in den öffentlichen Blättern fort
laufend Rechenschast abgelegt werden. 

Justizbürgermeistcr Knpffer, 
als Präses des Coinite's. 

Seeretair A. von Dehn, 
Pastor Eisenschmidt, 
Redaeteur Jansen, 
Kirchenvormund Königsfeldt, 
Pastor Lütkens, 
Kirchenvormund Pödder, 
Polizeimeister Rast, 
Oberpastvr Schwartz, 
Consistorialrath Willigerode. 
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deelirt sieli, einein kookAeekrten ?ul)Iikuin in Dorpat unä Ilmgegenä ansusieiAen, äass es im 

dvvoi 8t« Januai markt 8vii» 

im grossen neuen I^oka! äer Leleta^e äes Herrn kein^valä im Hause äes Hrn. liatkskeri-n 

MUoppe am grossen Narkt ausstellen >virä. 

Uiliim inimn H ( o. in 8t. ketersblU'K, 
inliuMeliW »ml ituMullseliv« ( «inmlsslons- uixl I'rlttluetW-KvselM 

Lomxtoir unä >Vkiareu1aAer: Vosuessusk^-krospeet Xr. 15—17, Haus ?Iwur, 

empkelilen ikre ergebenen Dienste snin Lin unä Verkauf von >Vaaren unä l'rmlueteii, soMe 
2UM lneauso von »eeknel» unä I«r«!erungen unter AusielierunF prompter, reeller unä 
dilliAster LeäienunZ. 

In dem kleiner» gräsl. Sievers scheu Hause 
ist eine Wohnuug von 0 Zimmern mit oder ohne 
StaUraum zu vermietheu. Zu erfragen bei dem 
Hauswächter Jacob Schütz. 

äon AIsi'IIiL isd viri lio^uoiutZS, 

ain Aruskcm Niu-Kt 
Au ortraALll Ixzi u>ur Doiulior^s. 

9 t  u  m  m e r u  

vom 

Dorpater Tagesblatt 
werden gekauft in W. Gläsers Leihbibliothek, 
im Eckhaus des Conditors Borck, ! Treppe hoch. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ähle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und ZteigerthlllM. 

Inhalt: 
Kalendarimn. — Räumliche, Gewichts- uud 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. 

AW" Mit Nachtrag, euth. die neuesten 
Postbestimmungen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. December 1371. 



 ̂302. Donnerstag, den Z0 December 

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

»Inn-H'ne der Inserate bis II Uhr in W. «ltlserö Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

INI 

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

Z e i t «  » g  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lR.25Kop., 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 2b Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. K0 Kop. 

Man abonnirt in G. Glüstrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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„ Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigstei» Jahrgang für 1i!72 
weitererfch^inell und in Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Nlil. für das Jahr, l'/zRbl. für das Viertel
jahr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Bestellungen werden gern entgegengenommen in der 

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

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Die kirchliche Armenpflege. 

Sjt. Petersburg. Der Minister der Volksausklärung. Ein 
schwedisches Damenquartett. Ein Telegramm aus Neapel. Das 
Oekonomiewesen bei den Truppen. Moskau: Ehrenmitglied-
schaft. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Ausbildung der Reichsbehörde,t. Die Enttmckelung 
der Bundesverfassung. Aus Baden: Die Verfolgung von Amts
vergehen. Die Erhöhung der Beamtengehalte. München : Die 
Friedfertigkeit der Parteien. — Großbritannien. London: 
Die Sprache der Diplomaten. — Frankreich. Paris: Die 
Wiedergeburt Frankreichs, Der Austritt des Bischofs von 
Orleans aus der Akademie. — Griechenland. Athen: Das 
Räuberunwesen. 

Feuilleton. Wochenbericht II. 

steuere Nachrichten. 
. Berlin, 8. Jan./27. Dec. Die Zeichnungen auf 

die öproz. Aktien der Brest-Grajewo-Bahn nahmen 
NN Laufe der heutigen Börse guten Fortgang und 
wird die Zeichnung morgen geschlossen. Die Aktien 
waren an der heutigen Börse zu 78V4 gesucht. 

— Jm^Abgeordnetenhause erklärte der Kriegs-
minister Graf Noon in Beantwortung der, von dem 
Abg. Richter gestellten Interpellation, die im letzten 
Kriege vermißten Angehörigen der preußischen Armee 
detreffend, daß die Zahl der Vermißten von der Armee 
des norddeutschen Buudes zur Zeit 3241 Mann be
trage. In dieser Ziffer seien alle diejenigen einbe
griffen, welche nach dem Verluste ihrer Rekognitious-
marke gefallen sind, sowie ein großer Theil der in 
der Gefangenschaft Verstorbenen. Graf Noon erklärte 

ferner, daß sich in den Pyrenäen, auf der Insel Ole-
ron und in Algerien keine deutschen Soldaten in 
Gefangenschaft befinden. In Frankreich befinden sich 
überhaupt jetzt noch nicht ganz hundert deutsche Ver
wundete, die nntransportirbar seien, jedoch wohl ver
pflegt und versorgt werden. In Bezug anf die Frage 
der Todeserklärungen, sagte Graf Noon schließlich, 
werde das Nöthige gethan werden. 

Paris, 8. Jan./27. Dec. Graf Arnim wird mor
gen sein Beglaubigungsschreiben als deutscher Bot
schafter überreichen. Von Ergänzungswahlen zur Na
tionalversammlung sind folgende bekannt: Im Nord-
partement wurden Derignoncourt und Dupont, im 
Vardepartement Cotte, im Departement der Arden-
nen Robert und im Departement der Niedcr-Pyrenäen 
Chesnelong gewählt. 

— Herr Vautrain ist zum Depntirten für die 
National-Versammlnng mit 121,153 gegen 93,423 
Stimmen, welche Herr Victor Hugo erhielt, gewählt 
worden. 

Madrid, 7. Jan./26. Dec. Die Legislatur sür 
das Jahr 1871 wurde heute geschlossen und sind die 
Cortes bis zum 22. Januar vertagt worden. 

Bncharest, 7. Jan./26. Dec. Das Eisenbahngesetz 
hat heule die Sanktion des Fürsten Karl erhalten 
und wurde sofort promnlgirt. 

Rttv-Iork, 7. Jan./26. Dec. Herr Fish, Director 
der Erie-Eiseubahn, ist von einem gewissen Stolz 
durch einen Pistoleuschuß tödtlich verwundet worden. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Der siebente Jahresbericht der kirchlichen 

Armenpflege zu Neval weist eine Gesammteinnahme 
von 3453 R. 6l'/2 K., d. h 1089 N. 60'/z K. we-
niger als im Vorjahre nach, in welchem sich die Ge
sammteinnahme auf 4543 R. 22 K. bezifferte. Aus 
eine Avnahine des Interesses der Bewohner Revals 
an der Sache der Armenpflege läßt sich jedoch aus 
diesem Umstände nicht schließen, da der Armenpflege 
im Vorjahre 1650 N. 43 K. an extraordinären Ein-
nahmen zugegangen waren, so daß sich die Einwoh
nerschaft Revals im letzten Verwaltungsjahre vielmehr 
mit 560 N. 82V2 K. mehr als im vorhergehenden 
Jahre an der kirchlichen Armenpflege betheiligt hat. 
In Folge der geringeren Einnahmen mußte jedoch 
ein Armenhaus geschlossen n»d die Zahl der zu Un
terstützenden verringert werde«. Im Ganzen wnrden 
88 Armen die bisherigen Unterstütznugen entzogen. 

W  0  c h e n b e r i c h  t .  

il. 

Ein anderer Vers zeigt uns ein ander Bild! gewisse 
Zustände in Deutschland erinnern lebhaft an den Spruch: 
„Wer nie sein Brod mit Thronen aß!" oder an den 
andern: 

„Unter Kummer, unter Sorgen 
Sich bemühen früh vom Morgen, 
Bis dcr Tag vorüber ist." 

Die Abhängigkeit der Bildung und des geistigen Fort-
schritts van dem bürgerlichen Wohlergehen wird immer 
mehr anerkannt; und deshalb rief der deutsche Kaiser mit 
Recht seinen Generalen und Kriegshelden am Neujahrs-
tage zu. das Bestreben Aller müsse jetzt auf die Eut-
Wickelung und Pflege aller geistigen und äußeren Güter 
des Volks gerichtet sein. 

Iu dieser Beziehung steht es vielfach schlimm, zumal 
da, wo die am empfindlichsten Betroffenen verschämt 
zögern, ihre Noth einzugestehen, ihre Arbeit und die 
Gegenleistung für dieselbe nach deu'veränderten Erwerbs-
Verhältnissen zu reguliren. 

Selbst die Aufhäufung von Reichthümern macht sich 
jetzt ganz anders wie früher; die blinde Fortuna wirft ! 
sie jetzt in ganz andere Kreise, wie der Possendichter 
Kalisch beweist. Als verunglückter Kaufcommis fing er 
in den vierziger Jahren an, Theaterstücke zu schreiben; 
sein Actienbudiker" glückte und brachte ihm schnell einige 
Tausend Thaler ein, die eben so schnell verschmort waren. 
Nun stockte der Verdienst wieder, da wurde Kalisch solide 
und freite die Tochter eines Gärtners mit umfangreichem, 
aber damals werthlasem Grundbesitz im Westend von 
Berlin. Die Preise von Grund und Boden fingen dort 
an zu steigen; er verkaufte ein Stück des Gartens für 
20,000 Thaler; der Bau von Villen wurde in der 
Gegend Mode; ein anderes Stück brachte schon 200,000 
Thaler und auf dem ansehnlichen Rest baute er selbst; 
dazu gewann er viel Geld durch seine Possen und feine 

Die im vorigen Jahre eingeführten Armenzettel, 
haben sich entschieden als praktisch bewährt. Den 
Tagedieben freilich sind sie höchst unbequem; dies 
aber dürfte am nachdrücklichsten die Zweckdienlichkeit 
derselben als sicheres Mittel gegen den Straßenbettel 
beweisen. Gegen Abgabe von 6218 solcher Armen
zettel sind Lebensmittel und andere Lebensbedürfnisse 
im Werthe von 181 N. 77 K. vertheilt worden. 

(Rev. Ztg.) 
St. Petersburg. Der M i n i s t e r  der Volks-

a n f k l ä r n n g ,  G r a f  T o l s t o i ,  i s t  i n s  A u s l a n d  
gereist. (N. Pr.) 

— Ein schwedisches Damenquartett ist in 
Petersburg zu Konzerten eingetroffen. (N. Pr.) 

— Ein Telegramm des „Reg.-Anz." meldet 
unterm 24 Dezember aus Neapel: Die Mitglieder 
des internationalen Telegraphenkongresses haben heute 
früh unter Führung des die Ausgrabungen leitenden 
berühmten Professors Fiorelli Pompeji besucht. Ein 
herrliches Wetter bei 12 Grad Wärme begünstigte 
die Fahrt. Nach Besichtigung der unterirdischen 
Stadt wurde den Gästen ein luxuriöses Frühstück 
in einem mit Flaggen und lebenden Blumen ge
schmückten Zelte gegeben. Hierauf führten die Ar
beiter Nachgrabungen aus, wobei einiges Hausgeräth 
gefunden wurde. (D. S. P. Z.) 

— Das neue Reglement für die Verwaltung des 
Oekonomiewesens bei den Truppen ist Allerhöchst be
stätigt und somit die Uebergangsepoche, in welcher 
sich dasselbe befand, beendigt worden. Die Ueber-
nahme der Trnppentheile gegen Quittung wird ab
geschafft ; der Regimentskommandeur wird jeder öko
nomischen Mühwaltnng enthoben und bleibt nur 
der oberste Leiter und tatsächliche Ueberwacher der 
Oekonomie seines Regiment. Für die Instandhaltung 
des Eigenthums der Truppen ist nicht allein der 
Kommandeur, sondern sind alle Personen, die das
selbe zu verwalten haben, materiell verantwortlich. 
Die Rechnungsführer und Quartiermeister werden 
nicht mehr von ihren Kaineraden gewählt, sondern 
von der vorgesetzten Behörde ernannt. Den ganzen 
Unterhalt der Mitglieder ber RegimentSverwaltnng 
giebt der Staat. Um dem Kommandeur die Mög
lichkeit zu gewähren, seine ganze Thätigkeit der gei-
fügen und moralischen Eutwickelung und der mili
tärischen Ausbildung des seiuer Leitung anvertrau
ten Truppeutheils zuzuwenden, mußte ihm eine Er
leichterung in den Beichäftiguugen mit der Oekono
mie, die früher viele Zeit beanspruchten, verschaff 
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Thätigkeit am Kladderadatsch. Kalisch ward reich, aber 
zugleich melancholisch in seinem Glück und entsagte alle», 
Verkehr. Dcr Kladderadatsch wurde immer matter uud 
schnell durch die „Berliner Wespen" überflügelt. 

Das ist eine Geschichte modernen Schlaraffenlebens; 
sie gilt als Zeuguiß, daß dies sogenannte Glück nicht 
glücklich macht; die Zufriedenheit bleibt die Begleiterin 
von Fleiß und Arbeit. Aber wie grell unterscheiden sich 
ihre Verhältnisse von den eben erwähnten. 

Thronreden und Kammerdebatten, Zeitungen u. Deuk-
schrifteu betonen die Theuruug uud die deshalb uothweu-
digcn Gehaltserhöhungen, namentlich für niedere Beamte 
und Schullehrer, die bisherigen Stiefkinder dcr Glücks
göttin. Aber die geplanten Verbesserungen dcr Lage be
schränken sich nicht anf diese allein, sondern berühren alle 
Stände vom höchsten bis zum niedrigsten. Nnr dcr 
deutsche Kaiser hat dem Reiche keine Last aus Aulaß der 
erhöhtcnRcpräscntationspslicht durch die neucKaiscrwürde 
auferlegt. Die preußische Konfideiconunißrentc wurde IM 
um V2 Mill., 1868 um noch eine Million Thaler er-
höht; dieser Zuschuß wurde auch jetzt einmüthig nnd de 
battenlos vom preußischen Landtag bewilligt, so das; 
die prenßische Eivilliste des deutschen Kaisers jetzt 4.073,0!)!) 
Thaler beträgt; das Reich zahlt nichts zu derselben. 

Viel thenrer ward Napoleon III, den Franzosin; man 
erschrickt, wenn man die Zahlen nur sieht. Aber auch 
jetzt trotz der Fünfmilliarden-Zahlung und trotz des Nie-
enbndgets erhält Jules Simon als Minister 00000 Franken 
und weigert sich die Möbelsteuer für seine Ministerwoh 
nung mit 1500 Franken zu bezahlen. Nach dem nette
sten Budget des französischen Kriegsministeriums besitzt 
Frankreich gegenwärtig sieben Marschälle; ein einziger 
commandirt eu elwk, dcr Marschall Mac Mahon. er 
hat eine Gage von 70.0000 Franken; die anderen haben 
jeder 30,000, zusammen 180.000 Franken. Der Mar
schall Le Boens soll feine Gage gleichfalls beziehen. Der 
Gouverneur von Paris kostet 50,000 Franken. Die Kom
mandanten der Armeecorps von dcr Armee von Versailles, 

fünf an der Zahl, abforbiren die Summe von 175.000 
Franken, Dcr Gcncral Bourbaki in Lyon bezieht 34.000 
Franken. 

DaS macht für 14 Kricgshcldcu von 1870, die sich 
nach Rückwärts couccutrirtcn, zusammen 509000 Franken 
oder etwa 136000 Thaler. Um die Zahlen in den rich. 
tigen Vergleich zu stellen, wollen wir daran erinnern, daß 
man in Preußen noch über einen Zuschuß von 500000 
Thaler debattirl für fämmtliche Lehrer, deuen man sein 
Bestes: seine Kinder, das Gedeihen und die Zukunft des 
Volkes anvertraut. Im Kontrast zu jenen 14 Franzosen 
mit 36357 Frauken oder 9700 Thalern beträgt die Durch
schnittsbesoldung für Stadt- und Landlehrer in Prcnßen 
218 Thaler; aber 1926 Lehrer müssen sogar existiren mit 
einem Gehalt zwischen 50 und 100 Thalern; also 5 
Sgr. täglich bei 300 Arbeitstagen, und da wundert man 
sich z. B. über 22 Vacanzen im Westerwald, wo 
der gewöhnliche Grubenarbeiter 25 bis 30 Sgr. Tag
lohn hat. 

Und dabei wird alles theurer. alles schlügt anf im 
Preis. Porto und Papier, Telegramme und Thibant, 
Bier und Brod und Billette. Eisen und Eier, so daß die 
Kölner Hausfraueu schon singen: 

Da Fleisch und Brod und Licht lind Fener. 
Bntter. Grütze. Mehl und Eier 
Sind so unerschwinglich theuer. 

so, wie es im diesjährigen Nieslied des Dorpater 
Handwerkervereins heißt. 

Kein Singen hilft, kein Beten, 
Die Frau verlangt Moneten! 

Die an den Dreierbrödchen reich gewordenen Herren 
Bäcker in Köln wollen diese nicht mehr backen, weil ihre 
niedlichen Dimensionen (nämlich der Brödchen; die Bäcker 
selbst werden immer fetter) nachgerade an der Grenze des 
Möglichen angekommen seien; dagegen wäre andenSechser-
brödchcn noch immer etwas abzuknappen. 

In Westphalen kostete Spateisenstein am Anfang des 
Jahres 29 Thlr., am Ende 40 Thlr. und ähnlich stei« 



^ den. Es war hier nicht genügend, ihm einen 
?ehülfen zu geben, es mußte noch die auf ihm la

stende Verantwortlichkeit auf alle diejenigen übertra
gen werden, welche die Forderungen stellen und be
glaubigen. Die frühere Art der Uebergabe der Trup-
pentheile war stets mit sehr komplicirten Abrechnun
gen zwischen dem alten und neuen Kommandeur 
verbunden. Diese Abrechnungen und die Ausstellung 
der Quittung war eine der betrübenden Erscheinun
gen der früheren Regimentsökonomie; sie hatten in
dessen ihren guten Grund darin, daß der Regiments
kommandeur unverantwortlich die Oekonomiesummen 
verwaltete und die Ersparnisse ihm zu gute kamen. 
Es mußten bei dieser Art der Uebergabe allerlei 
kommerzielle Abrechnungen hinsichtlich derjenigen Ge
genstände auftauchen, die entweder nicht in befriedi
gendem Zustande oder gar nicht vorhanden waren. 
Durch das neue Reglement wird der Kommandeur 
vou allen unmittelbaren ökonomischen Operationen 
befreit und die vollständigste Oeffentlichkeit in die 
Verfügung über die vom Staate gemachten Lieferun
gen eingeführt. (D. S. P. Z.) 

Moskau. Die Universität hat den Prinzen 
Friedrich Karl von Preußen zum Ehrenmitgliede er
nannt. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Jan./25. Dec. Die Ernennung des 
Generals v. Stosch zum „Chef der Admiralität" be
zeichnet einen neuen Schritt in Ausbildung der Reichs
behörden. Man hat es vorgezogen, dem englischen 
Vorbild entsprechend, dem deutschen Reich einen 
„ersten Lord der Admiralität" zu geben, aber diesen 
„ersten Lord" noch uuter einen „Allerersten", näm
lich den Reichskanzler, zu stellen. Der „Chef der 
Admiralität also wird kein parlamentarisch verant
wortlicher Minister, vielmehr ein durch den Reichs
kanzler gedeckter und nur diesem verantwortlicher Be
amter sein; er wird seine Stelle unter ihm und ne
ben dem Präsidenten des Reichskanzleramtes haben 
und mit diesem die Oberleitung der allerdings sehr 
uugleich vertheilten ReichsverwaltungSrefsorts darstel
len. Während Graf Noon preußischer Marinemini
ster war und im Etat auch als solcher figurirte, soll, 
wie verlautet, und auch konsequent ist, der neue 
„Chef der Admiralität" auf Kosten des Reiches sein 
Amt verwalten. Der Letztere ist aber zugleich zum 
preußische» Staatsminister mit der Berechtigung, den 
Sitzungen des preußischen Staatsministeriums beizu
wohnen, ernannt und auch in dieser Beziehung dem 
Präsidenten Delbrück gleichgestellt worden. Für die 
ganze Reichsorganisation ist diese Ernennung in dop-
pelter Beziehung charakteristisch und bemerkenswerth. 
Es ist eine in Lehr- und Handbüchern der Politik 
viel erörterte Streitfrage, ob für die Regierung eines 
Staatswesens das einheitliche Präsidialsystem oder das 
nach Ressorts vielköpfig gestaltete Kollegialsystem das 
zweckmäßigere sei. Für den Vorzug des einen oder 
anderen Systems werben in dem gegebenen Fall die 
Umstände, namentlich die zu Gebote stehenden Per
sönlichkeiten entscheiden, und jedenfalls wird das Prä
sidialsystem dann kein gutes sein, wenn es an einer 
zum Präsidenten geeigneten, namentlich nicht hin
länglich autoritativen Persönlichkeit gebricht. Das 

gcrteu alle Sorten von Eisen, da die Eisenbahnen in der 
Kriegszeit soviel Material ruinirten, das jetzt zu erneuern 
ist. Da Lumpen uud Kohlen und Arbeitslohn so theuer 
geworden, haben die Papierfabrikanten Tagfahrteu ge
halten und sich verpflichtet, die Preise zn erhohen, in Süd-
dentschland um 1 Kreuzer per Psund, in Oesterreich nm 
10"/o, in Norddeutschland gar nm 16 Procent. 

Selbst das Berliner Opernhaus kann, wie der amt
liche Bericht meldet: „im Verfolg dcr allgemeinen Stei-
gerung der Löhne und der Preise aller Materialien/ die 
Nachligall Lucca nicht mchr zu früheren „Sätzen" schlagen 

lassen, sondern bringt das Parcket von 30 auf 46 Gro
schen, und meint, daß damit die in andern Hauptstädten 
üblichen Sätze noch nicht erreicht werden. Im königl, 
Schauspielhaus bleibts beim Alten; denn dort soll, wie 
die Kritik behauptet, nur noch Mittelgut anf die Bühne 
kommen. 

Selbst Thibants ehrwürdiges französisches Wörter-
buch, das in 80 Jahren und 62 Auflagen für 2 Thaler 
immer umfangreicher geworden ist, verlangt jetzt 10 
Groschen mehr. 

Sogar die deutsche Reichspost speeulirt zu ihrem Vor
theil auf das neue Grammengewicht und wir müssen es 
uus auch hier für unsere ausländische Korrespondenz 
merken: ein einfacher Brief darf nnr noch Loth 
(15 Gramme) wiegen; ein altes Loth (16'Vs Gr.) zahlt 
schon doppelt (2 Sgr.j; eben so Drucksachen nur 22/5 
Loth (40 Gr.) statt 2'/2 für '/z ngr; die Progression 
steigt von 40 zu 40 bis 250 Gramme für 2 ugr; von 
250 bis 500 Gramme (1 Pfund) ohne Unterschied 3 ngr. ^ 

Eben so steht es bei Bier nnd Wein; das Heidel
berger Museum, 1848 das Geburthaus der deutschen 
Parlamentsldee, hat vergebens nm Beibehaltung des 
Schoppens petitionirt; die Weinwirthe erhöhen sogar den 
Liter mit „Zwölfer" von 32 auf 36 Kreuzer nnd sind 
nur aus deutschem Patriotismus erbötig. nach Ausprä
gung der deutschen Mark mit dieser, also mit 35 Kr. 
zufrieden zu sein; eben so steht es mit den, Seidel in 

deutsche Reich ist in seiner ganzen bisherigen ge
schichtlichen EntWickelung gar sehr auf eine solche 
Persönlichkeit angelegt. An seiner Spitze steht eiu 
herrschgewaltiger Mann, der nach einem einheitlichen, 
wesentlich von ihm in den Grundzügeu aufgestellten 
Plan die deutsche EntWickelung seitdem Oktober 1802 
geleitet, dem neuen Werke den Stempel seines Geistes 
sehr kenntlich anfgedrückt hat uud (sehr erklärlich) sich 
selbst sür den geeignetsten Mann hält, das Reich wei
ter zu regieren, das Heft daher nicht aus den Hän
den zu geben. Auf dieser Bahn bezeichnet die Er
nennung des „Chefs der Admiralität" einen zweiten 
sehr bemerkenswerthen Schritt. Das Präsidialsystem 
wird dadurch in der Reichsregierung weiter verfolgt 
und, man mag über seine Zweckmäßigkeit denken wie 
man will, so wird man es für jetzt nicht abzuwen
den vermögen. Erst die Zukuuft wird entscheiden, 
ob es dauernd für das deutsche Reich das geeignete 
sein wird. Aber auch in anderer Beziehung ist die 
Ernennung des neuen Admiralitätschefs sehr inter
essant, insofern sie die von uns oft betonte Anlehnung 
d e s  R e i c h s o r g a n i s m u s  a n  d e n  p r e u ß i s c h e n  S t a a t  v o n  
Neuem kennzeichnet. Des Reiches drei oberste Beamte, 
F ü r s t  B i s m a r c k .  H e r r  D e l b r ü c k  u n d  G e n e r a l  v .  S t o s c h  
sind preußische Staatsminister, und die Ernennung 
der beiden letzten zu Reichsbeamten hat die Er
nennung zu preußischen Staatsministern zu einer 
gleichsam selbstverständlichen Folge gehabt. Das Reich 
kann nicht leben (dies ist in philosophischer Rede
weise ausgedrückt der herrschende Gedanke), wenn es 
nicht wesentlich identisch mit Preußen ist. Wir un
sererseits haben hiergegen Nichts einzuwenden: es 
widerspricht dieser Gedankengang demjenigen nicht, 
der uns immer der leitende war. Ob man auch an
derwärts mit diesem Gange der Entwickelung einver
standen sein und nicht vielmehr jetzt die Meinung 
hegen wird, daß es besser gewesen wäre, die früher 
namentlich von der liberalen Partei angestrebte 
Organisation des Reiches als eines selbstständigen 
Staatskörpers zu fördern, das freilich ist eine andere 
Frage. (N.-Z.) 

— Die Prov.-Correfpondenz schreibt über „die 
deutsche Entwicklung im Jahre l871" u. A.: „Un
sere Regierung wie ihre Verbündeten legen nach wie 
vor den größten Werth auf eine Entwickluug der 
Bundesverfassung nach ihrem ursprünglichen Geist 
und Wesen, und es kann nicht die Aufgabe sein, die 
geschichtlich gewordene Eigenart der einzelnen Glieder 
des Reiches, Preußens so wenig wie eines anderen 
Staates, zu brechen oder zu verkümmern; es wird 
vielmehr als einer der wesentlichsten Vorzüge der 
Bundesverfassung festgehalten, daß sie neben der noth-
wendigen politischen Einheit zugleich der Mannigfal
tigkeit der Gestaltung des inneren Staatentebens 
freien Raum gewährt. Je mehr aber hierüber all 
feitiges und vertrauensvolles Einverständniß zwischen 
allen Bundesregierungen herrscht, desto größer ist 
auch die Übereinstimmung und Bereitwilligkeit, die 
wahrhaft gemeinsamen Staats- und Volks-Jnteressen 
mit dem Nachdruck und Gewicht einheitlicher Behand
lung wirksam zu fördern." (K. Z.) 

Ans Anden, 4. Jan./23. Dec. Großes politisches 
Kapital fehlt und so wird denn die kleine Münze 
breit geschlagen. Als Hochverrath wird verschrieen, 
daß die zweite Kammer darauf einging, bei Amts
vergehen im Wesentlichen an der Genehmigung der 
vorgesetzten Behörde znr strafgerichtlichen Verfolgung 

Berlin, das geaicht kleiner wird, aber denselben Preis ^ 
behält. Da aber die Brauereien den Preis von 7 auf Z 
7'/z Thaler für die Tonne erhöhen wollen, hat dcr Ver-
ein Berliner Gastwirthe beschlossen, nur Bier für 7 Thaler 
zu kaufen. 

Die Zahl solcher Beispiele läßt sich endlos vermehren, 
zum Beweise der „eingetretenen auffallenden Steigerung 
aller Lebensbedürfnisse." Dadurch sin5, wie die preußi
sche Thronrede erklärt, die Bcsolduugcu in ein von Jahr 
zu Jahr steigendes Mißverhältuiß zn den Anforderungen 
getreten, welche bei dem Stande aller Preisverhältmssc 
die Befriedigung der Bedürfnisse des Lebens und der 
Stellung erfordert. Die Ansichten über das Mehr oder 
Weniger sind nur sehr verschieden. Der Kriegsminister 
Graf Noon erklärte im Reichstag bei den Debatten über 
das Panschquantum für deu Unterhalt eines Soldaten: 
„mit 225 Thalern könne man keinen Bedienten unter
halten." Und doch wird es als ein Ungchcurcs gerühmt, 
daß das neue sächsische Schulgesetz als Minimum für 
einen Volksschullehrer nur 250 Thaler nebst freier Woh
nung verlangt, damit er in seiner Ausbildung den höhe
ren Anforderungen der Schule an die Gegenwart gerecht 
werden könne nnd nicht gezwungen sei, das dürftige Ge
halt durch einträgliche Nebenbeschäftigungen zu ergänzen. 

Im Ganzen klingen die Summen zu Gehaltserhö
hungen ganz erheblich; aber bei Vertheilnng auf die Ein
zelnen werden sie sich sehr zersplittern. In Preußen ver
langt man dazu 4 Mill.. in Sachsen '/? MM., in Berlin 
für städtische Beamte 150,000 Thaler. In Sachsen will 

j man die Gehalte nm dcn zehnten Tbeil erhöhen. In 
Altenburg bedenkt man die unteren Beamten: Kanzlisten. 
Steueraufseher, Boten mit nur 5 Proc., dagegen Gehalte 
bis 1000 Thaler mit 8 Proc. und so abfallend bis 
4 Proc. die Gehalte bis 2400 Thlr. Dagegen erhält 
in Preußen der Oberforstmeister 200 Thlr., dcr Förster 
nur 35 Thlr. mehr. In Frankfurt werden nur die Ge
halte unter 2000 Gulden vermehrt. 

In Oesterreich wünscht man Erhöhung um l5, 12, 

festzuhalten, jedoch nur mit dem Vorbehalt, daß die 
Verweigerung allein vom Staatsministerium aus
gehe» kann. Diese Frage hat gar keine wesentlich 
politische Bedeutung, sondern sie hängt lediglich mit 
deu praktischen Interessen ber öffentlichen Verwaltnng 
zusammen. Es ist auch kein Fall bekannt, daß jemals 
früher mit der Verweigerung Mißbranch getrieben 
worden sei. Agitirt wird ferner mit der Erhöhung 
der Beamtengehalte, als ob mau damit die Leute auf 
Kosten der Gesammtheit bereichern wollte. Das Volk 
ist darin gerechter, als der Parteigeist; es hat keine 
Freude an eiuem gebrückten, hungerleideuden Beam-
tenproletariat, das nur eine Unehre sür das Land 
sein würde. Die ganze Debatte wird sich deshalb 

wesentlich um die Abstufung der Erhöhung für die 
verschiedenen Besoldungskategorien drehen. Dagegen 
wird in der Kammer ziemlich lebhaft an noch weiter 
gehenden „Vereinfachungen der Staatsmaschine" ge
strebt, namentlich nach einer weiter gehenden Verei-
nignng der Mtttelstellen und nach einer Ehe oes 
Handelsministeriums mit dem Ministerium des In
nern. (N.-Z.) 

München, 4. Jan./23. Dec. Von allen Seiten ist 
man erstaunt über die unerwartete Friedfertigkeit, 
mit der die beiden Parteien bis jetzt ihre Geschäfte 
erledigten. Der Gegenstand, welcher augenblicklich 
in Behandlung steht, ist auch in der That ohne jede 
principielle Spitze. Es handelt sich um die Rech-
nungsnachweise des Jahres 1869, die wohl noch 
einige Wochen in Anspruch nehmen, dann erst kommt 
das Budget an die Reihe, wo es sich besser verlohnt 
zu streiten, als über längst verwendete Summe». 
Neben dieser großen hauptfächlichen Arbeit, die wohl 
bis Juni währen würde, wenn nicht der Reichstag 
schon im März begänne, bringt freilich fast jede Ta
gesordnung den einen oder anderen Gegenstand ans 
Licht, der ein trefflicher Hebel für die Polemik wäre; 
aber wie gesagt, man hat zur Polemik keine Lust-
Wirklich bedrohlich für den parlamentarischen Frie
den ist nur eiue einzige Vorlage, die in der That 

als ein sehr „schwarzer" Punkt am Horizonte bezeich' 
net werden darf, wir meinen die Beschwerde der Bi
schöfe wegen Verfassungsverletzung. Wie jetzt die 
Dinge stehen, ist dieselbe bekanntlich vom 5. Aus
schuß mit 6 Stimmen gegen 3 sür begründet erklärt 
worden; ein Minderheitsgutachten ward entworfen 
uud es ist unvermeidlich, daß dadurch die Gegensätze 

im Plenum aufs Härteste zusammenstoßen. Ueber 
den Erfolg, den oie Beschwerde in der Abgeordneten
kammer selbst erzielen wird, sind selbst die erfahren
sten Mitglieder des Hauses im Unklaren, da die 
Stimmung des Centrums unberechenbar tst. Der 
einzige positive Anhaltspunkt, den man hierüber be
sitzt, tiegt in Veni anticipirten Proteste der patrioti

schen Partei gegen die Herzsche Interpellation, in 
welchem das Verfahren der Bischöfe allerdings als 
ein verfassungsmäßig ganz korrektes bezeichnet wurde, 
von ihm schloffen sich nur 2 Mitglieder des Cent
rums aus. Ist die Mehrheit wieder so kompakt, so 
wird die Beschwerde ohne Zweifel von der Kammer 

anerkannt werden, allein je entschiedener dies geschieht, 
um so problematischer wird ihr Erfolg vor dem Reichs
rath sein. Endlich kommt noch der Staatsrath in 
Betracht, der keineswegs, wie man verbreitet, de» 
Bischöfen geneigt ist und in letzter Reihe der Mo
narch, dessen Gesinnung über jedem Bedenken steht. 
So mag es wohl heiße und drohende Worte bei der 

10 Proc., je nach der Rangklasse, als ob der Hunger 
mit derselben wächst. Da ist die preußische Methode vor
zuziehen. welche die Städte in drei Klassen theilt und 
darnach die Gehalte uormirt. Ein anderer Maßstab wäre 
der Verbrauch der Hauptnahrungsmittel für deu Kopf der 
Bevölkerung, wie thatsächlich der Fleischkonsum z. B. in 
England uud Deutschland den Unterschied zwischen eng' 
lischen nnd deutschen Verhältnissen bezeichnet. Aber auch 
in Deutschland variirt dieser Verbrauch. Dcr Einzelne 
verzehrt z. B. in Frankfurt a./Maiu 171 Pfund, in 
Cottbus 134, in Düsseldorf 104, in Elbing nur 45 Pfd., 
wie überhaupt in Ost- und Westprcußcn; hier muß also 
ein Pfund Fleisch für acht Tage reichenwie viele werden 
aber gar keins essen. 

Eine durchgehende Idee wird nirgends deutlich; viel
leicht wäre ein System fester Alterszulagen zu empfehlen. 
Die Mannigfaltigkeit provincicller Zustände zeigt sich auch 
hierbei überall und wird schwer auszugleichen, noch'schwerer 
eine allgemeine Norm zu finden sein; von 36000 prcu-
ßischen Elementarlehren haben z. B. nur 2 Proecnt, 
genau 816 Lehrer ein jährliches Einkommen über 500 
Thaler. 

Wie grell markiren sich dagegen andere Zahlen. Die 
riesig wachsende Reichshanptstadt Berlin, deren Einwoh
nerzahl schon über 800000 hinaus ist. bringt durch nur 
16496 Steuerpflichtige ein Fünftel der ganzen classifi-
cirten Einkommensteuer in Preußen, über eine Million 
T h a l e r  a u f ;  b i s h e r  f a n d  s i c h  d a b e i  n u r  E i n  B ü r g e r  B o r -
sig, 5er den Ansprüchen der dreißigsten Slcucrstufe 
(240,000 Thaler jährliches Einkommen) entsprach; für 
1872 sind deren fünf ermittelt. Diese fünf haben mehr 
Einkommen, als die Steuer der Riesenstadt beträgt nnd 
dreimal mehr, als das Gehalt von 816 Lehrern. 

Man hat namentlich darauf hingewiesen, daß die 
Dotation der Berliner Professoren dagegen sehr ärmlich 
abfüllt nnd will daraus ein Zurückgehen dieser Univer
sität folgern, namentlich im Vergleich zu Leipzig, dessen 
Hochschule an Zuhörern die Berliner fast erreicht, durch 



Debatte geben, in der Sache selbst aber wird nicht 
das mindeste Zugestäuduiß gemacht werden. (N.-Z.) 

Großbritannien 
London, 2. Jan./21. Dec. Den ängstlichen Seelen, 

welche in dem Umstände, daß die letzte Depesche des 
Fürsten Bismarck an die französische Regierung in 
deutscher Sprache geschrieben war, eiu neues Schreck-
niß sür die Diplomatie sehen, giebt ein Ex-Attachö 
in der „Pall Mall Gazette" einige Aufklärung über 
die Lage der Dinge in diesem Punkte. Derselbe 
erinnert daran, wie im Jahre 1850 Fürst Schwar
zenberg, gereizt durch Lord Palmerston's Sympathie 
mit der Sache der Italiener und Ungarn, Beschwerde 
führte darüber, daß England, nicht in Übereinstim
mung mit dem vom Wiener Kongreß bestätigten 
Brauche, sich in seinen Cirkularen und Noten der 
englischen statt der frauzösischeu Sprache bediene. 
Lord Palmerston erwiederte, daß die richtige Bedeu
tung der Worte, welche iu der internationalen Kor
respondenz von so großer Wichtigkeit ist, nur dann 
zur vollen Geltung kommeu köuue, weun der Schrei
bende stch seiner Muttersprache bediene, und weigerte 
sich, zur Bequemlichkeit des österreichische» Kabinets 
den Brauch im auswärtigen Amte zu ändern. Fürst 
Schwarzenberg aber äußerte sich in seiner Entgeg
nung dahin, er wisse die volle Bedeutung oer Argu
mente Lord Palmerston's zn schätzen uud die öster
reichische Regierung werde sich im Einklänge mit Sr. 
Lordschast Audeutuug in Zukuuft bei ihren Mitthei
lungen an den englischen Vertreter in Wien der 
dentschen Sprache bedienen. Das geschah deuu auch 
uud bis in die allerueueste Zeit war es üblich, daß 
die österreichischen, preußischen und die sonstigen 
deutschen Kanzeleien alle laufeuden Geschäfte deutsch 
erledigten. Die Kabiuette vou Wien und Berlin 
korrespondirten ohuedies untereinander in deutscher 
Sprache. Mit Ausuahme der russischen und der tür
kischen Negierung richten überhaupt alle europäischen 
Mächte gegenwärtig ihre Depeschen an das englische 
Foreign Office in der eigenen Landessprache, wobei 
mitunter, allein nicht immer, eine Übersetzung beige
fügt wird, — Die ..Times" erklärt sich durchaus 
damit eiuverstaudeu, daß Deutschland und auch an-
dere Staaten dem Beispiel Englands folgen uud sich 
in diplomatischen Verhandlungen der Landessprache 
bedienen. Nebenher hält sie es übrigens auch für 
augemesfen, die in dem Briefe an die „Pall Mall 
Gazette" nachgewiesene Behauptung, daß der Diplo
mat in Zukuuft viel mehr als bisher sich auf das 
Studium fremder Sprache» werfen müsse, zur Be
achtung zu empfehle». (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der Temps ist gegen die Rückblicke auf 

Frankreichs Trauerjahr: „Diese Erinnerungen sind 
Schmerzen, die man würdiger n»d heilsamer in sich 
verschließt oder nur berührt, um daraus im Stillen 
männliche Beschlüsse zu schöpfen." Als den schlimm
sten Jrrthum für National-Versammlung uud Land 
bezeichnet es der Temps, wenn man die Wiederge
burt Frankreichs als einfache Nestauration ausfasse, 
denn es haudelt sich nicht darum, daß Frankreich 
werde, was es ehemals war. weder das von 1815, 
noch das von 1830 oder 1851, ebenso wenig das 
von 89 oder 48, sondern es handle sich darum, auf
richtig den Weg der Nothwendigkeit nnd der prakti
schen Maßregeln zu betreten uud resolut auf die Be

dingungen der modernen Gesellschaft einzugehen: 
„Weuu wir in Religion, Erziehung, Gesetzgebung, 
Finanzen, Industrie, Militär-Organisation nichts 
Besseres zu thun wissen, als zu unserer Conscription, 
zn unseren Zöllen, zu uuserem Uuiversitäts-Regime, 
zu unserer Scholastik, zu unserem Marieu-Cultus, zu 
unserer ganz veralteten, überflügelten, kindischen Ci-
vilisation zurückzukehren, so steht uns dies allerdings 
frei, aber gestehen wir uns dann auch, daß wir 
dadurch zugleich unsere Ohnmacht, nns aufzufrischen, 
proclamirj haben; denn ein Volk lebt wie ein Ein
z e l w e s e n  n u r  u n t e r  d e r  B e d i n g u u g ,  d a ß  e s  s i c h  f o r t 
während umgestaltet; der Fortschritt besteht darin, 
daß man an jedem Tage die atten Verhältnisse da
hinten läßt, nm den n.'ueu zuzustreben." So der 
Temps, der dann noch speciel die französische Unart 
rügt, daß jede Neuerung in Gestalt des Radicalis--
mns auftrete, der Radicalismus sei aber nnr der 
Schein von einem Forlschritte, eiue aridere Seite 
von Schlendrian, der sich nicht von oratorischeu, 
theatralischen oder demagogischen Nachäsfnngen der 
ersten französischen Revolution freizumachen vermocht, 
nichts in seinem Programme habe und regelmäßig, 
wenn es ans Ruder gelangt sei, die Bevölkeruugeu 
erschreckt uud die Reactiou herbeigeführt habe. Dies 
sind in der That goldene Worte; es fragt sich nur, 
ob sie von den Parteien in der National-Versamm
lung und im Lande beherzigt werben. (Köln. Z.) 

— Das „Journal des Döbats" bespricht den 
Austritt des Bischofs von Orleans aus der Akademie. 
„Msgr. Dupauloup, sagt es, kounte nicht verhindern, 
daß die Akademie dem Acheismus und Kommuuismus 
ein Zugeständniß machte, indem sie unter ihre Mit
glieder einen ausgezeichneten Schriftsteller, etnen her
vorragenden Gelehrten aufnahm, der seit fünfzehn 
Jahren der Kollege des Bischofs von Orleans im 
Institute ist, wie jetzt auch iu der National-Versamm-
lung. Der Bischof von Orleans ist mißvergnügt. Er 
hatte lebhaft gegen Herren Littrü gesprochen, ohne 
irgend jemanden zu bekehren; die Predigten sind 
nicht immer von Erfolg begleitet, sie sind öfter sogar 
veraltet. Der Bischof hat seine Entlassung einge
reicht; und zwar sandte er in solcher Eile in die 
„Gazette de France", daß die gelehrte Körperschaft, 
aus welcher er schied, erst später als das Publikum 
davon unterrichtet wurde. Hatte er vielleicht nöthig 
ein weuig Lärm zu machen, um Recht zu haben? 
Vor einer mißfälligen Wahl sich zurückziehen und iu 
einer Akademie, die seit drei Jahrhunderten besteht, 
als Erster das Beispiel eines kleinen Skandals wie 
eines öffentlichen Bruches geben — konnte man das 
von einem verständigen Manne, einem Kirchenfürsten 
erwarten? Die Akademie wird sich schwerlich verloren 
glaubeu, sie wird allerdings einen bekannten Namen 
weniger zählen, andererseits aber wird sie die nö-
lhige Ruhe zur Verhandlung mancher delikater Fragen 
gewinnen. Sie wird den Verlust eines berühmten 
Mitgliedes bedauern, wird aber vielleicht einen Er
satzmann suchen, der weniger von einer heiligen Auf
gabe beansprucht ist uud an ihren Sitzungen nicht 
mehr in der eiuzigeu Absicht, ihr Strafreden zu halten. 
Theil nehmen wird. Der Bischof von Orleans zeigte 
sich mehr als Priester denn als Schriftsteller; er be-
wies einen unvergleichlichen Eifer und eine Bered
samkeit, die auf der Kauzel am Platze geweseu wäre. 
Viele Schriftsteller hatten das Verlangen, in die Aka
demie aufgenommen zu werden, ohne dies erlangen 

reiche Stiftungen nnd Staatszuschüsse aber viel mehr sm 
Herbeiziehung der besten Lehrkräfte verwenden kann, ^on 
den Leipziger ordentlichen Professoren sollen wenige umn 
2000 Thaler beziehen, dagegen manche der von niwlvint^ 
beruseuen Eelebritätcu bedeutend mehr. Man schätzt >.es-
halb sür die neue Rcichsnnivcrsität in Straßbun; >.ic 
Normirung der Proscssorengehaltc bis zu ^->00 
sür sehr gering. Rechnet man zumal 
nach allen Berichten bedenkend höheren Maßstab aller 
Lebensbedürfnisse in Straßburg,  surs Zweite ^ a s  n i c h  
minder bedeuteude Opfer an persönl ichem,  gcstUigcm. >a 
selbst wissenschaftlichem Wohlbefinden und Behagen wel-
ches auf eine lange Zeit hinaus ein deutscher (^elchitcr 
bringt, der als Pionier deutscher Kultur und Nationali
tät in das noch überwiegend französische Slraßburg zu 
gehen sich entschließt, so erscheinen 2500 ^.hlr. als ein 
sehr bescheidenes, wo nicht ganz unzureichendes Acqui-
valent, das höchstens jüngere Kräfte locken, schwerlich aber 
der neuen Universität das zuführen wird, ^ dessen sie am 
meisten bedarf: bekannte und berühmte Namen in allen 
Fächern des Wissens, damit nicht blas Elsälser. wndein 
vornehmlich auch Studireude aus den deutschen Ländern 
sich dort zusammenfinden. 

Im Zusammenhang hiermit wird auch die social öko
nomische Lage der Acrzte vielfach erwogen und bc>.a>i 
als Vertrauensfrage vorsichtiger Erwägung. Der Uber-
gang vom Jahrcshonorar zu zeitgemäßeren Liquidationen 
wird schon durch Kompromisse angebahnt. Das Studium 
der Mediciu gestaltet sich immer umfangreicher macht 
immer größere Ansprüche an Arbeit, Geld und,icit; die 
Ausübung vergrößert die Anstrengungen und Gefahren. 
Die meisten Aerzte müssen vom Eintritt in die Praxis 
bis zur Zeit, wo ihr stcter Feind, den sie unausgesetzt 
bekämpfen, dcr Tod auch sie überwindet, mit der '^orge 
für ihre und ihrer Familie Existenz ringen. Den We
nigsten gelingt cs. von den Erträgen ihrer angestrengten 
Thätigkeit Ersparnisse für ihr Alter, Krankheiten oder für 
die bei plötzlichem Tode zurückbleibenden Angehörigen zu

rückzulegen Schon längst haben viele Aerzte ihre Hono-
rirung oder vielmehr Ausnutzung als Hausärzte den wirth-
schastlichcn Grundsätzen der Neuzeit nicht mehr entspre
chend erachtet. Bei diesem meist aus unberechenbarer Thä-
tigkeit basirenden Kontrakt ist der Arzt stets im Nachtheil 
geblieben, weil bei überhäuster Praxis in der Familie das 
Honorar zumeist den Leistungen nicht entsprach. So 
sprechen sich Aerzte in Berlin aus; ihre sämmtlicheu Kol-
legen in Elbing haben öffentlich angezeigt, daß. da die 
veränderten Zcitverhältnissc auch eine Aenderung dcr 
Stcllnng des Arztcs dem Publikum gegenüber bedingen, 
sie zwar bereit sind, die bisher übliche Sitte dcr Hans-
ärztlichen Praxis ausrecht zu erhalten, jedoch soweit die 
vereinbarten Jahreshonorare den Verhältnissen dcr Fa
milie und den an den Arzt gestellten Anforderungen cnt-
fprcchcn; sürvorübergeheude ärztliche Hülfeleistungen würden 
sie, um bestehenden Mißbräuchcu zn begegnen, nach Ab
lauf dcr Verhandlung spätestens am Jahresschluß das 
Honorar liquidircu. 

Einc ärztliche Erfahrung aus der letzten Kriegszeit, 
verdient hierbei erwähnt zu werden; sie betrifft die Be
handlung des Ncrvensicbers mit Ehinin und kühlen Bä
dern, gegen welche Patienten nm Anfang meist sich 
sträuben. Durch das Fieberthermometer können frühere 
unbestimmte Erfahruugen wissenschaftlich eontrollirt und 
begründet werden. In den Feldlazarethen hat sich nun 
die neue Methode bewährt; in den Feldlazarethen bei 
Metz starben bei der alten zuwartenden indifferenten Be-
handlnngSweise von 100 typhuskraukeu Soldaten 18. 
in Compiegne bci der neuen Art von den Schwerkranken 
nur 7; in Roueu war die Sterblichkeit anfangs 38 Proc.. 
die neue Behandlungsweise reducirte diese Ziffer aus 
etwas über 5 Procent. 

Betreffs der Einzelheiten in der Behandlung zeigte 
sich in Ronen wie in Eompiegne, daß man in dcr zweck
mäßigen Darreichung großer Gaben eines leicht löslichen 
Ehininsalzes ein Mittel hat. sich die oft zu wiederholende 
äußere Anwendung des Wassers zum großen Theile zu 

zu können; einmal jedoch aufgenommen, ist Keiner 
jemals ausgetreten. Man ist Akademiker, oder man 
ist es nichts es ist weniger als ein öffentliches Amt 
und mehr 'als ein Titel: es ist eine Eigenschaft, 
deren man sich nicht nach Gutdünken entschlagen kann. 
Andererseits, wie eiuem lebenden Akademiker einen 
Stellvertreter finden und namentlich, wie seine Lob
rede halten, als wen» er tobt wäre? Wird es nun 
neben dem natürlichen und bürgerliche» Tod auch 
den akademischen Tod geben? Wird es neben den 
glücklichen Mitgliedern und den erwartungsvollen 
Kandidaten der Akademie auch einen Akademiker wider 
Willen geben? Wahrlich, wahrlich, der Bischof von 
Orleans hat, nm Herrn Littrü die Stirn zu bieten, 
e i n  M i t t e l  g e w ä h l t ,  d a s  l e i c h t  z u  r e c h t  h e i t e r e n  B e - '  
trachtungen Anlaß geben kann. (N.-Z.) 

Griechenland. 
Athen. Das Räuberuuweseu hat auf's Neue be- j 

gönnen und zwar, wie der hiesige Korrespondent der 
„Times" schreibt, zugleich mit dem Amtsantritt des 
neueu Ministeriums (welches übrigens telegraphischer 
Meldung zufolge bereits wieder seiue Entlassung ein- ^ 
gereicht hat) und Herr Zaimis ist bis jetzt eben so 
wenig in seinen Bemühungen, dasselbe zu unterdrü
cken, mit Erfolg gekrönt worden, als es ihm früher 
bei der Verwaltung des Ministeriums des Juuern 
gelingen wollte. Der iu Athen wohlbekannte Rän-
berhauptmann Spanos, dessen Heerden auf dem Berge 
ParneS weide», ist der Führer, der durch sein plötz
liches Wiederanftanchen in seinen alten Schlupfwin
keln bei Oropos uns aus dem Traum der Sicherheit 
aufgestört hat. Die Bande soll aus sieben erfahrenen 
uud abgehärteten Räubern besteheu, und wie es heißt, 
hat Spauos selbst sich schon geraume Zeit in Grie
chenland verborgen gehalten und inzwischen seinen 
Plan für den Winterfeldzug vorbereitet. Seine Kühn
heit, welche sich in ber Thatsache ausspricht, daß er 
sein Hauptquartier nach Oropos verlegte, um Attika 
unsicher zu inachen, ist geradezu wunderbar, und er
fordert eiue gründlichere Untersuchuug über das We
sen und die Ursache des Straßenraubes, als sie das 
Kabinet Zaimes uach dem Vorsalle bei Marathon ver
anstaltete. Die neuesten Blätter bringen einen selt
samen Bericht über deu ersten Zusammenstoß zwischen 
den zur Aufrechterhaltuug der öffentlichen Sicherheit 
verwendete» Truppen und der Bande Spanos. Die 
Geschichte ereiguet sich bei Spheudale, wo der Per
serfeldherr Mardouius auf seinem Marsche von Me-
gara nach Tanagra vor der Schlacht bei Plataeae Rast 
hielt. Die Räuber hatten in einem Schäferlager unfern 
Tanagra Kontributionen erhoben und man verfolgte sie 
von dort bis zu demOrte Paleomilifi iu Attika. Eine Ab
teilung von 30 Schützen wurde ausgesandt, die Ban
diten zu umzingeln. Man fand sie alle um ein Feuer 
herum schlafend, ohne einen Wachtposten und, wie 
es heißt, näherten sich die Soldateu aus 50 Schritte 
uud gaben bann auf die Schläfer Feuer. Auf diese 
Weise allarmirt, waren die Räuber im Augenblick 
auf deu Füßen uud gabeu Fersengeld mitten durch 
ihre tapferen Verfolger hindurch. Die Flucht gelang 
vollständig nud Herr Zaimis hat das Nachsehen. Ein 
Untersuchuugsgerichtshos ist niedergesetzt worden, um 
ausfindig zu machen, wie es kam, daß die Schüsse 
auf 50 SchrittejMtferuung fehlten uud daß es den 
Räubern gelaug ohne Nebelkappe aus dem Kreise der 
Soldaten zu entkommen. (N.-Z.) 

ersparen. Das kühle Bad oder die kühle Waschuug ver
mehrt die Abfuhr dcr übermäßig prodncirten Wärme und 
vermindert so die Fieberhitze in meßbarer Weise. Das 
Ehiuiu verzögert die krankhaft gesteigerten Verbrennungs
vorgänge nnd hält dadurch dcn Effect dcr äußeren Ab
kühlung längere Zeit fest. Außerdem wurdeu weder Durch
liegen noch Dclmen m auch nur annähernd dem Maße 
wahrgenommen. wic dics bci dcr cxspcctativcn Methode 
fast regelmäßig der Fall ist. Die rationelle Durchführung 
des ganzen Verfahrens hängt hanptfächlich von der Appli
cation dcs Thermometers ab. Für die Zwecke des Arztcs, 
dcr selbst hierauf keine lange Zeit verwenden kann, ein
stehlt sich das von 1)r. Geisler in Bonn construirte 
Maximum Thermometer (mit Sicheicheitskrümmung.) das 
ein längeres und genaues Messen schon vor dcr Visite, 
aber dennoch mit Eoutrole ermöglicht. Alle Einwürfe 
gegen die Anwendbarkeit dcr Methode in Privathänsern 
kommen bei genügender Sachkenntnis; und Energie dcs 
Arztes gegeuüber den vorher mit Zahlen belegten Vor
theilen nicht wesentlich in Betracht. Man ersieht aus 
diesem Beispiel, vou welch eingreifender Wichtigkeit die 
Thätigkeit dcr Aerzte uud ihr Fortschreiten in Erkenntnis; 
und Wissenschaft für das leibliche Wohl dcs Menschen ist. 

Wie gcringsügig erscheint aber die Gegenleistung, 
wenn mau namentlich die große Masse derer erwägt, 
deren Hans- uud Arbeitsverhältnisse so leicht und oft 
Krankheiten hervorrufen. Anch diesen Stiefkindern des 
Glücks die äußere und innere Lage zu verbessern be
schäftigt die Gedanken von ganz Europa. Iu Preußen 
beginnt die Ncgicrung ihre Steuerreform mit dem Vor
schlag. deu 5 Millionen Steuerzahlern der untersten 
Stufe einc Million Thaler an Abgaben zu erlassen 
zumal weil die sich mehrenden Ausfälle au den Steuern' 
anss neue bestätigen, daß die finanziellen Nachwirkun
gen eines Krieges erst nach einiger Zeit hervorzutreten 
pflegen. 
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W i t t t r u n q s k > e o b a c h t t t  „ g e n  

vom 9. Januar 1872. 

'^arom. 
0° C. 

Temp, 
HelsiuS. 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 4ö,5 -0.4 84 8(2) k(3) 10 

10 44,9 -0.8 99 6 (1) 10 

1 Ab. 43,1 —0.5 99 S lY L (4) 10 

4 42.0 -0.6 100 3(1) L(4) 10 

7 41,3 -0,4 100 L (1) 10 

10 40,7 -0.1 100 S (1) 10 

Mitrel 44.20 -0.36 > 
xtreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 

0. Jan.: Minimum: —11,21 im Jahre 1871; Maximum: 
->0 im Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 9.Jan.: —4,97. 

Vom 19. Januar 1872. 

7M. 40,9 -0,'. 99 N (1) 10 

10 42.5 -1.2 99 5(1) N (1) 10 

I Ab. 43.3 —0,5 92 5 (2) V? (1) 10 

4 45.4 -1.1 92 5(2) VV (1) 10 

.7 47.0 -2.1 95 5 (2j -U (1) 10 

10 48.8 -3.2 95 5 (2) >V (1) 10 

Mittel 43,59 —1.00 10,0 

E 
ze 
tu 
V 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 10. Jan. - Minimum- —16.05 im Jahre 1871; Maximum: 
0M im Jahre 1870. 

6 jähriger Mittel für den 10. Jan.: —3,02. 
Schnee: 9. Jan. 19,8 Mill. 

Verantwortlicher Redakteur i?. H Ahr. Eläser. 

Telegraphische Mtterungsdepesche 
des 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  

Dienstag d. 9. und Montag d. 10. Januar 7 Uhr 
«arometer .lendecu.la 

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

24 Stund«« 
-^-0 ^-5 

9. und Montag d. 
Barometer Aendecu.lg 

56 61 
56 48 
55 52 
50 48 
53 49 
56 48 
48 49 —11 
45 11 
54 52 -9 

Morgens. 

Sellins. 

-i-s 
-l-2 
- 2  
—4 
^1 

-8 
—2 

2 
-4 
—8 
-^1 

—2 

(2) 
SL (1) 

N15 (2) 
8L (2) 
KL (2 
LL (1) 

LL (2) 

L (2) 
LL (I) 
" (1) 
5 (3j 
5 (1) 

(0) 

LVV (3) 

54 ig — s (1) 
56 10 — L (3) 

59 — ? 
56 — ? 
59 — -j-1 

- M (1) 
— 

- ̂  tt) 

—13—15 
—4 -1 
-j-0 —2 
^-0 —1 
-i-0 Z-i-0 
>1 -
-^1 -1 

-i-1 -j-1 

-^5 -
^-3 -

-10 
—2 
—2 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr von Glehn, Hr. Ferber, Kaufmann 

Koch, Kaufmann Kruse. 

Anzeigen nnd Bekanntmach«,igen 

Durch die Urkunde der Robert Heim-
biirger sehen Stift,mg zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenteu der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftungs-
Capitals zur Prämiirung eines solchen wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, und 
dessen Verfasser entweder auf der Dorpater Uni
versität wenigstens zwei Jahre lang studirt, oder 
an derselben wenigstens ebenso lang als Docent 
gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem 
Werk um die Heimbnrger'sche Prämie (510 R.), 
welche am 12. (24.) December 1872 zuerkannt 
werden soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe 
wenigstens in 2 Exemplaren dem Conseil bis 
zum 1. (13.) Februar 1872 einzureichen. Ein
sicht in die Stiftungs-Urkunde kann man in der 
Eonseils-Caneellei erlangen. 

Dorpat, am 30. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 448,) Secretär A. Hemrichsen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
31. October d. I. ein auf den Inhaber lautender 
Dorpater Bankschein I^itt. 0. vom 16. April 1871 
Nr. 180/1802 groß 500 Rbl. S. gestohlen wor
den ist. An diese Bekanntmachung knüpft der 
Rath auf Grund der Art. 3128 und 3129 des 
Proviuzialrechts Theil III an den resp. gegenwärti
gen Inhaber des bezeichneten Dorpater Bankscheins 
die Aufforderung, innerhalb der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen besagten Bankschein Hieselbst 

zu produeiren, da für den Fall, daß sich kein In
haber desselben in der anberaumten Präclusivfrist 
melden sollte, die Mortification des mehrerwähn
ten gestohlenen Bankscheins und die Ausfertigung 
einer neuen Urkunde an Stelle desselben verfügt 
werden wird. 

Dorpat-Nathhaus am 6. November 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths dcr 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1273.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonnabend den 1. Januar 1872. 

Tanz-Abend.  
Die Liste ist im Vereins-Locale ausgelegt. und 

können Teilnehmer ihre Billete Freitag, 31. Dec 
von 8 Uhr Abends ab, ebendaselbst inEmpfMg nehmen 

Das M-Comit6. 

V0U' 

?Api«8erie- ««<i 
von 

4 ̂  ^ s < «ms 
deelrrt sieli, einem tioeliZeelirten Publikum in vorxat unä IImAe^enä an^u^ei^en, äass es im 

dev oi st« I»en«IeiK «?anR»ai mal KT 

iin grossen neuen I^okal äer Leleta^e äes Herrn lieinnalä im Lause 6es Hrn. liatlisiierrn 

RIOPPS am grossen Narkt. ausstellen nirä. 

llor 

I. inneren übernimmt, 

ItaatsWim 
Kauft unä verkauft 

t  .  l  i i n i t .  
Dag im viAc-nov (krütior C). V«»I» 

Iii!«»» Hause ist mit ^usnadms llor Lonu-
uoä tÄ^liod von 10 01»r ^lorZviiij bis 2 Mir 
mittags ßeülkllvt. 

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

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle nnd Stcigerthvrm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Eiu Pall von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskaleuder. — Neue Postregeln. — Aoreß-
kalender. 

In vier verschiedeneu Ausgaben 
zu 12. 25, 30 und 35 Kopeken. 
Mit Nachtrag, euth. die neuesten 

Postbestimmungen. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Lei clor orsclieind unolr lur 
1872 un Lodern Uittvvoek und 8onnul>oiu1: 

i 
über 

und üaiiM 

wit LüukvnlluQA untsr I^rouziduQcl Mlrrlivlr 
5 1i.ul)ol 50 1<^p. 

LolmakvubiirK s 

litko- unä t^poZi-ÄpüiZeko ^ustglt in Kißa. 

9 t u m m e r , t  

vom 

Dorpater Tageslilatt 
werden gekauft in W. Gläsers Leihbibliothek, 
im Eckhaus des Conditors Borck, l Treppe hoch. 

Ein in der russischen Straße belegenes 

Haus Tettenberg, ist zu vermiethen. 

Fahrten mit Passagieren 
übernimmt und verspricht rasche Beförderung zu bil-
ligen Preisen 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße Haus Anders. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen. H. Me, W. E. Wohlfeil und E. Z. 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Tasel-Kalcnder 
für 

R8VS 
roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop. 

uud 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

In der Waseniusschen Buchhandlung in Hel
singfors sind neu erschienen vou: 

Dr. Bertram 
Nene baltische Skizzen 1 Rubel. 
Sagen vom Ladogasee o d e r :  E r z ä h l u n g e n  

meiner Ssudomoika. 40 Kop. 
Peivash Parneh, die Sonuensöhne. Nach 

Bruchstücke« einer epischen Volkssage aus 
Lappland. 40 Kop. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

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

W Gläsers Verlag. 

Abreisende. 
Joh. Lorenzsou, ehem. Stndirender. 
Adolf Luig, ehem. Studirender. 
D. Killuiuauu, Glasergesell. 
G. Kähr, ^leischergesell. 
Schaposchnikow, Bückergesell. 
N. Safron. 

(1) 
(2) 
l3) 
(3) 
(3) 
(3) 

Verlag von I. E. SchünmannS Witttve. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. December 137 t. Druck von W. Gläser. 
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Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in k. TlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Freitag, den 31. December 
1871.! 

D r e i »  » » a c h t z i g s t e r  

Zeitung 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lR.25Kop., 
für Zusendung inö HauS: vierteljährlich 2b Kop. 

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

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

J a h r g a n g  

s. 
e-
lU 
r, 

Die nächste Nummer 
der Dörptschen Zeitung erscheint 

Montag den 3. Januar 1872. 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für llj?2 
weitererscheinen nnd iu Dorpat zum bisherigen Preise 
von 6 Nbl. sür das Jahr, I'/z Rbl. für das Viertel-
jähr den geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt 
werden. 

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

Bestellungen werben gern entgegengenommen in der 

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

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Telegraphenlinie nach 

Werro. Der Uebertritt zur griechischen Kirche. Riga: To
desfall. St. Petersburg. Jubiläum der Handelsschule. 
Bibelverbreitung. Moskau: Die Goldwäscherei. Wjatka: 
Mäßigkeitsbestrebungen. Kamtschatka: Der vorige Winter. 
Kaukasus: Erdbeben. 

Ausländtscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Schreiben des Prof. Mommsen. Straßburg: Für die 
Bibliothek. Betrag des nöthigen Wechsels. München: Der 
Keim der altkatholischen Kirche. — Frankreich. Paris: 
Die Wahl Vautrains. Versailles: Das Unterrichtsgesetz. 

Feuilleton. Wochenbericht III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. . 
Rlgaer Börse vom 31. December: Amsterdam —. 

— Hamburg 29'/«. — London 33. — Paris —. 
— 5°/<z Juscriptiouen von ter 5 Anleihe 86'/s- — 
Erste innere Prämienanleihe 155 Br,, 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., I52'/z G. 
—. — 5"/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv-—. — 5"/o Bankbillete — Br. — 5"/o ruuov. liv
ländische Pfandbriefe 99V» G. — 5"/o unkündb. 
livländische Pfandbriefe 93^ G. — Riga-Dünaburger 
EisenbahnActien 155'/2> — Flachs (Krön) 48. 

Berliner Börse vom 30. Decbr./I I. Jan. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91V2 Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 83'/« Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. Jan./28. Dec. Das Gesammtresultat 

der französischen Nachwahlen zeigt einen Sieg der 
gemäßigten Partei. — Von Seiten der russischen 
Botschaft in Paris wird die Nachricht dementirt, daß 
französische Offiziere in die russische Armee aufge
nommen werden sollen. 

— Von dem Präsidium der deutschen Abtheilung 
für die Moskauer Ausstellung werden die Vorberei
tungen zur Betheiligung getroffen. — Nach hier ein
getroffenen Privatdepeschen soll bei den am Sonntag 
stattgehabten französischen Nachwahlen auch Victor 
Hugo gewählt worden sein. — Seitens der Regie
rung der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist 
eine Neutralitätserklärung bezüglich ber cubauischeu 
Insurrektion erfolgt. 

Wien, 8. Jan /27. Dec. Der von vr. Herbst ver
faßte Adreßentwurf ist von dem Adreß-Ausschufse des 
Abgeordnetenhauses angenommen worden. Die Adresse 
drückt volles Vertrauen aus in die Verfassungstreue 
des gegenwärtigen Ministeriums, betont, daß das 
Staatsgrundgesetz ausreichende Mittel zur Geltend
machung berechtigter Ansprüche auf VersassungSände-
rnngen biete, daß jedoch Ansprüche, welche Böhmen 
die Stellung eines selbstständigen Staates vindiziren, 
mit der Verfassung unvereinbar seien; daß ferner die 
Befestigung des verfassungsmäßigen Rechtszustandes 
nur durch selbstständige Bildung der Reichsvertretung 
erreicht werden könne und daß die Kräftigung der 
Centralvertretnng eine Berücksichtigung der Wünsche 
Galiziens erleichtere. Die Adresse bespricht sodann 
die verheißenen Vorlagen und hofft, daß die Gesetz
vorlagen, welche durch die Aushebung des Konkor. 
dats nothwendig geworben, geeignet sein werden, die 
Rechte der Staatsgewalt gegenüber der Kirche zu 
schirmen und den kirchlichen Mißbräuchen zu steuern. 
Die Adresse verspricht endlich eine eingehende Prü
fung der Finanzvortagen, betont die Nothwendigkeit 
der Herstellung eines Gleichgewichts beim Budget 
durch Verweisung nicht dringlicher Ausgaben und 
stimmt der Absicht der Regierung zu, die Stellung 
des niederen Klerus zu verbessern. Das beste Mittel 
hiezn sei Handhabung und Reform der Gesetze über 
die Besteuerung des Kirchenvermögens. Eine Mit
wirkung des Staates in dieser Frage könne nur statt
finden, sagt die Adresse zum Schluß, wenn das Sy-
stem der Heranbildung der Seelsorger reformirt und 
die Einflußnahme des Staates auf die Besetzung der 
Seelsorgerpfründen sichergestellt und erweitert wird, 

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

in. 

Die Sorge für das geistliche, sittliche nnd leibliche 
Wohl der Menschen tritt nach dem Kriege überall in den 
Vordergrund; Bildung und Behäbigkeit sollen mit dem 
sich mehrenden Wohlstand gleichen Schritt halten; Er-
leichterung deS Verkehrs, vermehrte Bildung, Veredelung 
dcr Sitten, Schuh und Förderung des Gewerbfleißes 
sollen zur Blüthe von Kunst und Wissenschaft, zur Er
haltung der Gesundheit, und zum Wohlergehen aller 
dienen. Freilich sind die Kundgebungen dafür sehr ver
schiedenartig; der bekannte Agitator Fritzsche, der mit 
Tölke, Schweiher und andern die Arbeiter führt oder 
anführt, mußte den „verzweifelten Schritt" bekennen, man 
habe, um einer bankerotten Fabrik aufzuhelfen, 3000 
Thaler aus dcr BereinSkassc genommen, während ein 
Arbeiter, der lange Zeit vier Silbergroschen wöchentlich 
an die Vereinskasse zahlte, keine Unterstützung erhalten 
konnte; Held Fritzsche schützte „Erschöpfung" durch an-
gestrengtes Reden vor und ward schleunigst unsichtbar. 

Auf der Sonnenseite dieser Humanitätsbestrebungen 
sieht man anderes. So beginnen in Petersburg popu-
läre Vorlesungen für Zuhörer aus den arbeitenden Klassen. 
In London wurde in Besprechungen der Arbeiter mit 
den Tories befürwortet die Fürsorge für gesundere Woh
nungen, angemessenere Erholungen, technische Erziehungs-
Institute, besser organisirte Märkte und Gemeinde-Ver
waltungen. .. „dann werdet Ihr bald finden, daß die 
schwer arbeitenden Millionen so zufrieden sein können, 
als ob sie in Palästen wohnten und in Carossen einher-
führen*. Die letzte Behauptung läßt sich nun allerdings 
anzweifeln, denn nach Befriedigung aller aufgezählten 
Forderungen würde der Arbeiter doch noch andere Wünsche 
in sich verspüren, wie denn überhaupt die Thätigkeit des 
Wünschens bei jedem Menschen nur im Grabe zu Ruhe 
gelangt. Darum ist es aber doch bemerkenswerth, mit 

welcher Entschiedenheit das einflußreichste unter den Ar
beiterblättern Englands das angebliche Vorhandensein 
republikanischer Gelüste in Abrede stellt nnd sich abwen-
det von den „wilden, rücksichtslosen und verderblichen" 
Planen der Internationale. 

In Berlin hielt der Handelsminister Konferenzen mit 
Sachverständigen, namentlich Schulze-Delitzsch; unter Aus
schluß alles Eingreifens in die wirthschaftlichen Bedin
gungen der Produetion und Kapitalbildung und das Ein
treten des Staats mit seinen financiellen Mitteln in das 
Gebiet dcr Privatwirthschast ausschließend, wünschte die 
Regierung sich zu belehren über Maßregeln zur positiven 
Hebung der arbeitenden Elassen, und zwar durch Unter
richt: Volksschule. Fortbildungsschule, Haushaltskunde für 
Arbeiterfrauen und Mädchen, Volksbibliotheken, Lefestuben, 
sodann durch Sorge für Befriedigung der Lebensbedürf-
nisfe: Wohnungsfrage. Eonfumvereine. Speiseanstalten. 
Volksgärten und sonstige Erholungsanstalten; ferner die 
Mittel zur Eapitalanfammlung, wie Sparcafsen, Lebens
versicherungen, Baugenossenschaften, und als Vorsorge für 
Unglücksfälle: Krankenkassen, Jnvalidencassen. 

In diesen Sätzen werden die vernünftigen Forde
rungen und Wünsche der Arbeiter enthalten sein und ist 
nur zu wünschen, daß deren Verwirklichung überall bald 
in Angriff genommen wird. 

Die Moralstatistik des Prof. Alex, von Oettingen 
ist in der Neuen evangel. Kirchenzcitung Nr. 47 besprochen, 
desgleichen das erste Heft des diesjährigen Bandes der 
Dorpater Zeitschrift für Theologie in Reusch theoloa. 
Literaturblatt 24 und in den Mittheil, und Nachr. I V 10. 
Pastor Dalton ließ in Berlin eine Predigt über den 
Text: „Lobe den Herrn, meine Seele" drucken, eben so 
Prof. Adolf Wagner seine Rede über die sociale Frage 
vor der Berliner Octoberversammlung. Prof. I. H. von 
Mädler begann eine Geschichte der Himmelskunde. 

Von Schulprogrammen sahen wir von F. Sintenis 
in Dorpat über Goethes Einfluß auf Uhland. von 
Schulinspector Wiedemann in Win über Frankreich 

Paris, 8. Jan./27. Dec. Das definitive Resu 
der Ergänzungswahlen ist folgendes: Paris, Mö? 
res, Nimes, Besanyon, Oran und Lille wählten c" 
Republikaner. Limoges, Ehamb6ry, Amiens und 
vier Konservative. Arras einen Bonapartisten. 
guignan, Marseille und Grenoble vier Radikale. ^ 
Im Gard-Departements wurde gewählt M. L '̂ 
(Republikaner), im Departement der Somme 
Dauphin und im Departement Pas-de-Calais Zs 
Levert (beides Konservative), in Oran Mr. Lamd'' 
und Mr. Jacques (Republikaner). r 

— Die National-Versammlung beschloß in ihg 
heutigen Sitzung auf den Vorschlag des Hrn. Thikß 
auf's Neue in die Berathung über die Zuschlagsste>e 
zu treten, sodann die Frage, ob eine Erhöhung u 
bestehenden Auflagen geboten sei, zu prüfen und «u 
lich, die Besteuerung der Rohstoffe zu erwägen. Ho 
Thiers sprach sich auf's Neue gegen die Besteuert 
des Einkommens aus, hielt einen Zuschlag auf lt 
bestehenden Abgaben sür undurchführbar und erkläu 
zum Schluß seiner Rede, die Besteuerung der RN 
stoffe für möglich. l, 

Lille, 9. Jan,/28. Dec. Als definitives Resul^ 
der Ergänzungswahlen hat sich die Wahl von Dupr-k 
und Bergeret ergeben. Die Republikaner unterlagt 
mit 27 Stimmen. ^ 

Athen, 7. Januar/26. December. Das neue 5l> 
binet hat sich folgendermaßen koustituirt: Bulgar^ 
Ministerpräsident und Minister des Aeußern; Nic9 
lopulos, Minister des Innern Drakos, Krieg' 
minister; Boubolis, Marineminister; Mauromich' 

! poulos. Finanzminister; Agamemnon Abetaxas, J> 
^stizminiüer und Notara. Kultusminister. Das ne? 
Ministerium ist aus einer Fusion der Kammerpal 
teien EomnnduroS und Vulgaris hervorgegangen, l 

Inländische Nachrichten. . 
Dorpat, 31. December. Die längst gewünscht 

Telegraphen linie von Werro nach Dorpat ist na! 
der Rig. Ztg. jetzt bestätigt worden. ! 

— Ueber den Stand der g r i e c h i s c h -orth" 
doxen Kirchen und Schulen findet sich in de? 
Bericht des Oberprocureurs des hl. Synods an S' 
Maj'stät sür das Jahr 1870 ein ausführlicher Ab 
schnitt. Es wird erwähnt, daß zum Bau und zu 
Restauration der Kirchen aus Staatsmitteln 600,000 H 
— auf 4 Jahre verteilt — und aus den Mittel 

bewilligt worden seien 

und Schweden im 17. Jahrhundert und von M. Gott 
fredt in Riga über die Dünen. 

Das gelehrte Werk des Prof. E. Paucker „äs la 
timdato Her. II. ist von Förster in der Zeitschris 
für die österreichischen Gymnasien ausführlich angezeigt 
es wird darauf hingewiesen, daß das sogenannte schlecht, 
Latein der späteren Schriftsteller für den Sprachsorschei 
eine eben so wichtige Quelle ist, wie die Notizen de, 
alten Grammatiker, in denen diese über die barbarischer 
Ausdrücke Klage führen. Es wird deshalb --^ wird deshalb betont, wi 
verdienstlich und wichtig obige mühsame lind langjährig 
Arbeit des Prof. E. Paucker ist. Das vorliegende Buch 
sei „eine musterhafte Leistung, die von großer Umsicht, 
emsigem Fleiße und ziemlicher Kenntniß der romanischen 
Grammatik zeuge." Die Zusammenstellung ist sehr prak
tisch geordnet, in der alphabetischen Reihenfolge sind bci 
jedem Buchstaben Substantivum, Adjectivum, Verbum, 
Adverbium von einander gesondert; das Register ist ziem
lich reich ausgefallen, es umfaßt 30 Seiten und liefert 
manchen Beitrag zu den Lexicis. In den Noten finden 
sich viele Beiträge zur lateinischen Wortbildung der spä
teren Zeit. Dann folgt eine Sammlung derjenigen grie-
chischen Wörter, die hier entweder überhaupt zuerst auf
tauchen oder jetzt erst allgemein gebraucht werden. Das 
zweite Hauptstück befaßt sich mit den einzelnen Rede-
theilen. ihrem Gebrauche und behandelt einzelne Theile 
der Formenlehre. Im dritten Theil werden die Aende-
rungcn, welche die Substantiv« betreffen, besprochen. Im 
vierten Abschnitt liefert der Verfasser eine Sammlung 
von Nomiuibus und VerbiS, die ihre ursprungliche Be
deutung entweder weiter ausgeführt oder von derselben 
fälschlich abgewichen sind. Als eine Beigabe aus seinen 
überaus sorgfältigen und umfangreichen Eollectancen fügt 
der Verfaffer einen Abschnitt über die Wortbildungslehre 
der 8er. II. hinzu. Die große Vertrautheit und wiederholte 
Beschäftigung mitdenkor.L,^,. betonend, hofft der Wiener 
Beurthei ler schließlich, „daß d. Verfasser die versprochene zweite 
Abtheilung demnächst liefern werde; denn nach dem Vor' 



. dann das bisher schon in dieser Beziehung Aus-
» >-tte aufgezählt. Ferner wird, jedoch nicht mit 

genauer Specialisirung, über die Gaben berichtet, 
welche zur Ausstattung der Kirchen im Innern des 

« Reichs gesammelt wurden, so sind z. B. aus Kron-
^ stadt allein Kirchengeräthschaften für die Summe von 

10,000 R. hierher gelangt, so daß der Zustand der 
griechisch-orthodoxen Kirchen in dieser Beziehung in 
einem großen Theil der Eparchie als ein befriedi-

l gender bezeichnet werden könne. Dann wird über 
V da wirken und die Vermehrung der Brüderschaften 

den battischen Provinzen berichtet und hier na-
! m- ttlich hervorgehoben, daß die goldingensche Brü-
^ d rschaft zu großer Blüthe gelangt sei und bei 215 

Mitgliedern eine Jahreseinnahme von 6000 Rbl. 
erzielt habe. Im weiteren Verlauf des Berichts wird 
erzählt, wie die rigasche Peter-Pauls-Brüderschaft 
neben ihren Aufgaben in Riga die Bedürfnisse vieler 

»5 Landgemeinden befriedigt habe, wie dann in Folge 
t dringender Bitten vieler orthodoxer und lutherischer 

Letten, ihnen Schulen zu schaffen, in denen ihre Kin
der russisch lernen könnten, Ende 1869 die russisch
lettisch-estnische Schule in Riga mit 2 Classen ge
gründet worden sei, in welcher im Jahre 1870 bereits 
100 Kinder unterrichtet worden seien, wie dann für 
diese Schule ein eigenes Haus erworben sei, für wel
ches von Se. Kaiserl. Hoheit, dem Großfürsten Thron
folger 2000 Rbl., von einem Ungenannten 1000 N., 
aus Moskau 900 R., von dem Kaufmann Kölscher» 
gin testamentarisch 950 Rbl., vom Grafen Koma-
rowski 10,000 R. und von anderen Mitgliedern der 
Brüderschaft je nach Kräften dargebracht worden seien, 
so daß die Brüderschaft gegenwärtig ein Haus für 
200 Schüler besitze. Ferner wird dann noch man
ches über die Herausgabe von russischen und letti
schen Büchern für die russische Volksschule in den 
baltischen Provinzen und zum Schluß mitgetheilt, daß 
im Jahre 1870 in der rigaschen Eparchie 603 und 
im ganzen Reich 969 Lutheraner zur Orthodoxie 
übergetreten seien. (R. Z.) 

Riga. Gestorben in Meran: Der Hofgerichts-
advocat W. G. Kröger. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Die Petersburger Handels
schule feiert am 6. December des nächsten Jahres 
das Jubiläum ihres 100jährigen Bestehens. Die 
Kanzlei der Schule ersucht alle noch am Leben be-
findlichen Zöglinge derselben, bis zum 1. Mai 1872 
der Kanzlei Mittheilungen über ihre persönlichen 
Verhältnisse, ihren Beruf u. s. w. zu machen. Glei
cherweise würden die Biographien der verstorbenen 
Handelsschüler sehr erwünscht sein. (G.-Z.) ? 

—  V o n  d e r  B i b e l  i n  r u s s i s c h e r  S p r a c h e  w u r 
den 1870 unter dem Volk 42,841 Ex. verbreitet, 
außerdem während der Manufakturausstellung 60,000 
Exemplare der Evangelien und 4,400 Exempl. des 
Psalters. (N. Pr.) 

Moskau. Den Berichten russischer Blätter zufolge 
hat die Goldwäscherei in Ostsibirien im vergangenen 
Jahre eine außerordentlich reiche Ausbeute geliefert, 
die an manchen Orten selbst die Ausbeute der frühe-
ren Goldgräbereien in Kalifornien weit übertroffen 
hat. Die größten Goldgräbereien führen die beiden 
Nebenflüsse des Amur, Olerkuta und Syja, mit sich. 
Es kam nicht selten vor, daß Goldwäschergesellschaften 
ohne große Anstrengung an einem Tage eine Gold
menge von 70 bis 101 ja bis 170 Pfund gewannen. 
Den Arbeitern fiel ein täglicher Verdienst von je 50 

liegenden zu schließen, bergen seine Sammlungen noch 
vieles Werthvolle, daS in gleicher Weise für das latei
nische Lexikon, die lat. Grammatik und Stilistik, so wie 
für die lat. und roman. Wortbildungslehre wichtig ist. 
Jedenfalls ist der Verfasser als ein gediegener Kenner der 
Sprache der späteren Latinität anzuerkennen." Der 
Wunsch des Reeenfenten erledigt sich inzwischen schon, 
indem ein neues Heft mit einer großen Zahl neuer Wörter 
von Prof. Paucker unter der Presse ist. 

Auf die frühere Schrift des Prof. Alex. Schmidt 
über Ozon im Blut wird in neuerer Zeit mehrfach 
Bezug genommen; namentlich beruft sich auf die
selbe Dr. Lender, der die Heilkraft des Ozon 
praktisch verwerthen und dazu einen großartigen Jn-
dustrietempel in Berlin eröffnen will. 1)r. Lender 
erkennt in dem Ozon die segensreichste Reinigungs- und 
Heilkraft der Natur und will ihn für arzneiliche Anwen
dung künstlich in Flaschen bannen. Uni die Luft in 
den Zimmern zu reinigen, muß man durch verdunstendes 
Salzwasser, welches man zu diesem Zweck iu möglichst 
flachen Schalen auf den geheizten Ofen, in die Röhre 
oder auf eine kleine Spiritusflamme stellt, Ozon erzeugen. 
Es wird außerdem entwickelt durch Pflanzen. Blumen 
und in geringem Grade durch Sonnenstrahlen-, deshalb 
sind nördlich gelegene Zimmer ungesunder und die Leichen
wagen sollen häufiger aus der Nordseite der Straßen halten 

Der Rigasche Almanach für 1872 enthält Portrait 
und Lebensskizze des Generalsuperintendenten Ehristiani; 
dann wird u. a. die Entwickelung des Rigaer Musik
lebens seit 130 Jahren geschildert. Der Waisenlehrer 
H. Mendt in Liban hat die zweite Abtheilung seiner 
Gedichte herausgegeben. In Riga erschienen die deutsche 
Uebersetzung eines Werks von» Grafen C. Tyßkiewicz 
über polnische Medaillen von 1772 bis 1855 und lettisch 
die Protokolle der ersten Versammlung lettischer Land-
wirthe von R. Thomson. Der Globus bringt Ethnogra
phische Bemerkungen aus.'einer Reise durch die Ostseeprovinzen 

Von der kaiserl. Eremitage in St. Petersburg er-

bis 150 Silb.-Rub. zu. Geologische Untersuchungen 
haben ergeben, daß das Jablonower-Gebirge, auf dem 
der überaus goldhaltige Syjafluß entspringt, eben 
so reiche Gold-, wie Silber- und Eisenlager in sich 
birgt. (St.-A.) 

Gouv. Wjatka. Weitere Mäßigkeitsbestre
bungen der Bauern haben sich im Kreise Nolinsk 
kundgegeben. Im November versammelten sich 500 
Hausbesitzer von den zum Kirchspiel Ssuuy gehörigen 
Reichsbauern in Angelegenheiten des Kirchenkurato
riums und faßten den Beschluß, zur Verminderung 
des Lasters der Trunksucht und zur Hebung der Mo-
ralität und der ökonomischen Lage statt der 15 Schen
ken, die bisher bestanden, nur eine für jede der 8 
Wolosten zu gestatten. Leider scheint der Eigennutz 
der anderen Bauern des Kirchdorfes Ssuny, die bei 
dem Bestehen so vieler Schenken ihre Vortheile hat
t e n ,  d i e s e n  h e i l s a m e n  B e s c h l u ß  v e r e i t e l n  z u  w o l l e n ;  
sie haben sogar die drei Geistlichen des Kirchspiels 
verklagt. Der Bischof, ein aufgeklärter und humaner 
Mann, wird hoffentlich diese Klage nicht weiter be
rücksichtigen. (D. P. Z.) 

Kamtschatka. In der „Jrk. Eparch.-Ztg." wird 
eine Korrespondenz aus Kamtschatka vom 1. Juli 
1871 veröffentlicht, der wir Folgendes entnehmen: 
Der Winter von 1870 zu 1871 war so furchtbar, 
daß die ältesten Leute sich eines ähnlichen nicht er
innern können. Mit dem frühen Herbste begannen 
die Stürme, und sechs Schiffe gingen im Ochotskischen 
Meer zu Grunde. Auf einem derselben, einem dem 
Hrn. Philippeus gehörigen Schooner, befand sich als 
Passagier der Jrkutsker Kaufmann W. I. Subow 
mit seiner Frau und seinem Sohne. Dieser Schooner 
scheiterte bei der Kurileninsel Schumschu und alle 
Passagiere kamen um. Die Ladung wurde an die 
Insel geworfen. Hierbei zeigte sich die Ehrlichkeit der 
Kurilen in auffallender Weise. Keiner von ihnen 
eignete sich auch nur das kleinste Stück des fremden 
Eigenthums an. Selbst eine Uhr mit Kette, beides 
mit Brillanten verziert, wurde dem Verwalter der 
Insel abgeliefert, obgleich dies ein Gegenstand war, 
den der Finder leicht hätte verbergen können. In 
Folge des regnerischen Herbstes von 1870 waren die 
Flüsse aus den Ufern getreten, und dadurch war man 
verhindert worden, die gehörigen Vorräthe an Fischen 
einzusammeln, die doch die einzige Nahrung bilden, 
so daß sich jetzt Menschen und Hunde von „Cha-
c h a l t s c h i " ,  S t i c h t i n g e n v o n  1 W e r s c h o k L ä n g e , n ä h r e n  
müssen. Früher wurden die Bewohner Kamtschatkas 
in solchen Nothjahren von den nomadisirenden Kor-
jäken mit Nennthieren versorgt; jetzt sind aber auch 
diese fast ausgestorben, weil im vorigen Winter so 
viel Schnee gefallen war, daß sie nicht das Moos 
hervorkratzen konnten. Andererseits haben sich die 
Amerikaner des ganzen Handels bemächtigt; dieselben 

verlangen für ihre Waaren unglaublich hohe Sum
men und machen für die örtlichen Erzeugnisse, nach
dem sie die russischen Kaufleute verdrängt haben, 
vollständig willkürliche Preise. Die den Amerikanern 
ertheilte Erlaubniß, im Innern der Halbinsel zu 
handeln, hat den Lokalhandel vollständig zu Grunde 
gerichtet und lastet schwer auf den Einwohnern. 

(D. P. Ztg.) 
Kaukasus. Dem „Kawk." wird geschrieben, daß 

die Bewohner des armenischen Dorfes Hullidsha 
(Kreis Etschmiadsin, Gouvt. Eriwan) am 29. Nov., 
um 4V4 Uhr Nachmittags, einen ziemlich starken Erd-

schicn zum ersten Male ein Album welches zw)lf auf 
Grund von Photographien nach Zeichnungen hergestellte 
Blätter der Gemälde von Raphael, Guido Reni, Rem-
brandt, van Dyck, Dow. Teniers u. a. enthält. 

Die kaiserl. Akademie gab u. a. heraus von: ^.1. 
I/L8 esxöoes äu ALQro Dionysia k'onsl, 

U. 'Ik. HeuAlin, ^011 volles 60 Novuta Aeinlia. 
Dxtrait ä'une lettre ü. N. Niääeuclei-tk, Brandt 
über die Haut der nordischen Seekuh, Gruber über einen 
neuen secnndären Tarsalknochen, Schiesner's Bericht über 
Baron P. von Uslar's Hürkanische Studien und den 
Schluß vom sechsten Theil des großen Sanskritwörter-
buchs. 

Das neue Strafgesetzbuch, welches jetzt für ganz 
Deutschland gilt, ist auf Befehl des Justizministers. Graf 
Pahlen, ins Russische übersetzt und im Verlag von Anis-
simow erschienen. Die Berliner Zeitschrift für Erdkunde 
enthält: Das Großsürstenthum Finnland von A. G. I. 
Hallsten, der zweite Band des statistischen Jahrbuchs für 
das russische Reich die territorialen und Bevölkeruugs-
Verhältnisse für 1867, das Verzeichniß der Wohnorte 
Lief 32. 33 solche in den Gouv. Oreuburg und Orel. 

Ein photographisches Album von diesem Jahr zeigt 
das russische arabische Gestüt in Limarmy. 3. v. Heiler 
edirte Notizen !über alle Werthpapiere (Fonds. Aktien, 
Obligationen) Rußlands. Im deutschen Akademiekalender 
finden wir das Bildniß S. K. H. des Großfürsten Paul 
Alexandrowitsch, eiue recht zuverlässige Übersichtskarte der 
russischen Eisenbahnen, dann Abhandlungen: Ein Gang 
durch die öffentlichen Sammlungen der St. Petersburger 
Akademie der Künste. Bon E. Dobbert. — St. Pe-
tersburg unter Peter I. und seinen Nachfolgern bis zu 
Katharina II. Skizze nach archivalischen Quellen von 
P. Petrow. — Vergleichende Tabelle über die früheste, 
späteste und mittlere Blüthezeit der wichtigsten Bäume, 
Sträucher und Stauden bei St. Petersburg, bei Stettin, 
bei München und bei Wien. Nach eigenen und nach 
fremden Beobachtungen zusammengestellt von Vr. F. 

stoß verspürten, dem eine Sekunde später ein noch 
stärkerer folgte. DieEinwohner verließen im Schrecken 
ihre Häuser und begaben sich in die Kirche. Das
selbe ereignete sich in dem benachbarten Dorfe Molla-
Gasper, wo jedoch ein Manerstück einstürzte und den 
in der Kirche versammelten Menschen den Ausgang 
versperrte, so daß sie große Mühe hatten, sich einen 
Weg durch die Trümmer zu bahnen. Ein alter Mann 
wurde bei dieser Gelegenheit zerquetscht. In dem 
zuletzt genannten Orte stürzten mehrere Häuser ein 
und ein losgerissenes Felsstück stürzte herab und 
riß die Ruinen eines alten Forts mit sich fort. 

(D. 'P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Jan./26. Dec. Von Professor Momm-
sen geht der „Voss. Ztg." nachfolgendes Schreiben zu: 
Ich finde in der französischen Korrespondenz Ihres 
heutigen Blattes den Auszug aus einem jetzt durch 
die Pariser Blätter die Runde machenden Artikel, 
der mich betrifft. Demselben zufolge hat der Krieg 
mich des mir von dem Kaiser Napoleon für meine 
Beihilfe (eollaboratioQ) an dem Leben Eäsars aus
gesetzten Jahresgehalts von 10,000 Fr. beraubt. Ich 
habe mich feruer nach dem Frieden an Hrn. Renan 
gewendet, um die Fortführung dieser Studien (les 
Stuckes eemirtoiioeHs) durch die Pariser Akademie 
und den Fortbezug dieser Pension zu erwirken, jedoch 
ohne guten Erfolg. Der Korrespondent knüpft daran 
die wohlmeinende Bemerkung, daß ich nicht verfehlen 
werde, diesen verläumderischeu Anschuldigungen die 
gebührende Abweisung widerfahren zu lassen. Einer 
solchen direkten Aufforderung der deutschen Presse 
nicht Folge zu leisten, könnte, ich will nicht sagen 
mißverstanden werden, aber doch seltsam erscheinen. 
Ich will denn also erklären, daß ich nie für Napo
leons Leben Eäsars eine Zeile geschrieben habe, noch 
sonst in irgend einer Weise dafür thätig gewesen 
bin; daß ich nie von der französischen Regierung 
oder dem Kaiser persönlich auch nur einen Franc 
empfangen, vielmehr bei einer bestimmten, an sich 
völlig legitimen Veranlassung (es handelt sich uM 
die Herausgabe der Werke Borghesi's) die mir von 
dem dortigen Gouvernement angebotene literarische 
Vergütung zurückgewiesen habe, um möglichen Miß
deutungen aus dem Wege zu gehe»; daß ich endlich 
zwar nach dem Frieden mich pflichtmäßig bemüht 
habe, das früher zwischen den Akademien von Ber
lin und Paris bestandene gute Einvernehmen, ins
besondere in Betreff des Jnschriftenwerkes, nach Mög
lichkeit wieder herzustellen, daß dabei aber weder 
Napoleon's „angefangene Studien" noch irgend eine 
Gelvsrage tn Betracht gekommen sind. Ich würde 
diese Erklärung nicht abgegeben haben, wenn jene 
deutsche Korrespondenz sie mir nicht abgefordert hätte. 
Für die Aenßeruugen der französischen Presse habe 
ich keine Antwort, und nicht blos ihrer Albernheit 
wegen; wie denn dieser letzte artiele äe?aris nicht 
verfehlen kann, in allen der literarischen Verhältnisse 
einigermaßen kundigen Kreisen Heiterkeit zu erregen, 
theils wegen der mir darin beigemessenen Mitschuld 
an Napoleons Cäsar, theils wegen des feinen Ge
dankens, die unterbrochenen „Studien" des Exkaisers 
durch die Pariser Akademie vollenden zu lassen. Es 
ist eine ernsthaftere Erwägung, die mir gegen solche 

G. von Herder. — Russische Banken und Kreditanstalten. 
Von P. Schwanebach. — Die .russischen Eisenbahnen im 
Jahre 1870/71 von L. Perl. Ein „russischer Kalender 
für 1872" enthält auf 432 eng gedruckten Seiten und 
in 41 Abschnitten außer den gewöhnlichen Bestandtheilen 
aller Kalender noch mancherlei im gewöhnlichen Leben 
sehr verwerthbare Nachweise, die sonst in ähnlichen Bü
chern nicht angetroffen werden. 

Die in Helsingfors gedruckte neue Folge der balti
schen Skizzen von Or. Bertram bringt nicht das Er
wartete, sondern Revaler Schulschwüuke; da gleichzeitig die 
Nationalzeituug die Fortsetzung des liebenswürdigen Buchs 
von Gutzkow: „Aus meiner Knabenzeit" veröffentlicht, 
so liegt ein Vergleich der Gedanken und Ziele eines 
berliner und eines baltischen Knaben nahe. E. Walde
mar sandte aus Moskau: „Rußlands Städteordnung 
vom 16. Juli 1870" und „Das Seewesen in der poly
technischen Ausstellung in Moskau im Jahr 1872/ 
Das Londoner Athenäum 2297 bespricht die Brochüre: 
„vr. Pichler und der Bücherdiebstahl." 

In der Universitätstypographie in Charkow ist in 
russischer Sprache gedruckt: W. I. Scherze vergleichende 
Grammatik der slawischen und dieser verwandten Sprachen 
I Theil: Phonetik. In Warschau erschien für die russi

sche Jugend ein Lehrbuch der deutschen Sprache von 
Samenhof; in Stuttgart von P. Fnchs ein deutsch-russi
scher Briefsteller, Muster zu Briefen jeder Art mit gegen
übergedruckter russischer Uebersetzung; in Leipzig ein deutsch
russisches Wörterbuch zum Hand- und Schulgebrauch von 
A Frey. vr. A. Boltz in Berlin hat seinen Lehrgang 
der russischen Sprache in vierter Auflage vervollkommnet 
und bemerkt in der Vorrede, polemisirend gegen einen 
Ausspruch im Magazin für die Lit. d. Ausl. 1d(>^ 
Nr. 44, daß die russische Sprache roh und unkultwirt 
sei: „Eine Sprache, in welcher die Meisterwerke der 
semitischen, indischen, griechischen, italienischen, franM-
schen, englischen, deutschen und fast aller andern Litera-
turen zum Theil gut, öfters aber mit bewundernswertyer 



Anqriffe Schweigen auferlegt. Seit dem letzten Kriege 
hat der Pariser Klatsch und sein Niederichlag, die 
französische Presse, es sich zum System gemacht, ge-
fälschte und, wenn sie wahr wären ehrenrührige 
Thatsachen gegen die in Frankreich bekannten und 
dort mißliebigen d e u t s c h e n  Gelehrten in Umlauf zu setzen. 
Was mich betrifft, so könnte ich wenn ich es der 
Mühe Werth hielte, von Pasquillen dieier Art er 
bauliche Proben vorlegen, und die in gleicher 5.age 
Befindlichen haben ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Eine öffentliche Meinung, an die der DenNch. m 
Frankreich appelliren könnte, glebt es nicht mehr. 
Wie es meritorisch zu sein scheint, den ^t anwesen
den Deutschen totzuschlagen, so scheint es gleichfalls 
der Patriotismus zu fordern, den Abwesenden un 
seine Ehre zu bringen, indem man Verlaumdungen 
aeaen ihn theils erfindet, theils verbreitet, theils 
dazu schweigt. Wenn der Zweck ist, den Deutschen 
gleichgiltig gegen das zu m a c h e n ,  was man m ^ra 
reich aus leine Rechnung erMt, "t es nah » 
erreicht. Unsere LandSlente °b" werden es beigen. 
wenn der deutsche Gelehrte >-»-» °u« 
Quelle stammenden Bericht iiber °«ul'ch-° ^ 

keilen behandelt wie -ine ^ ^ Momm-
Krilik die Angab- der Quelle °>A->cht. ^ , 

'°"e.S,7J°S»er'mn7arH^n^ 
nationalen Verhältnisse Nicht 
ist von hier zu berichten. An die 
thek kamen durch die Vermittlung dev 
sandten in Paris die Publlcationen d r wchen,chM 
lichen Gesellschaften Frankreichs, welche Herr . ^ 
nim durch den französischen Munster de 
Übermacht worden sind. Es Und c^c^ften 
richte und wissenschaftliche Arbeiten de GeseMchM 
in St. Quentiu, Amiens, Toulouse, N°u Le Maus, 
Angers, Versailles, Havre, ^3er, ^ 
das Journal Asiatique von Paris ^ Gesell
dungen waren in Straßburg der a ^ ^ 
schaft, der Bibliothek des E?suio, der ^ 
protestantischen und des ^ss^schaftlichen 
Bibliothoque Publique, ferner.^n ^ Müblhau-
und industriellen Gesellschaften "iK ' < 
fen und Metz bestimmt, und wnrden an diele durch 
den Ober. Bibliothecar Varrack 
jüngsten Tagen traf von London der erf 

Meisterschaft übersetzt sind, ist nicht 
selbst wenn ihr eine eigenartige Literatu s c h a f t -

rnssische Literatur ist aber reich, reicher ^ w ^ 1 s 
lichen Werken als mancher westeuropäische Hoch 
träumen läßt. Besäße sie letztere aber auch nM. o 
bliebe es immer noch mehr als kühn, ^4 u ) 
zu nennen, die eines so krystalicnen. edlen Baues ist. 

Einen ganz neuen Z l v e i g  russjschen ^ 
thätige Buchhändler B, M. Wolfs ln P^r^ ̂  
sch°ffm, Dnrch d-°Mn wnd ^ 

abaekolfcn sondern einen wahren Schatz tressuaier uno 
geschmackvoller Kinderschristen. theils m Ong'na ^ 
i7g°.ung.nenl.ch°rs.dung-ngechchn^ 
konnnen im Stande ist. allen VM'g n "Mvl ^ 
eine russische Kinderliteratur zu ent»prechen ^ 
der genannte Katalog eine sehr große - ) ^ 
nnd unterhaltender Schriften für alle Altersftusen o r 

M° Ran.en d-° °°n d°"°n 

Äi-g-ndm^Sch^ Unter den wssischm A>.t°r.n 
örwA-nwir^D°unnO^ 
die Zerren Tschistjakow. Olchm. Rjasin. Wow u. 
In Übersetzungen begegnen uns die voMess 'chen S 
t.n wn Wagner Haftmann, Masin-, N eich, ^h>m°>, 
v. Girandin, Gräfin SSgnr u si n>, Eme g ß 
,^l'i W>>rke wie die Romane von ^.ooper, 
Ä t . . k ^ Ä  s i n d  f ü r  d i e  Z n g e n d  w . b e l l e l ,  
Zn Meßen sich eine Reihe »-'ch>»Uich^na MW. en, 
lchaslliche. und anderer l>°>°hrmd°- S^stm an wrich-
sür sich fast -ine ganz- Bibliothek b>>drn,^Ganj bcjmi-
ders fühlen wir uns veranlaßt, auf eine Reche glänz 
illustrirter Schriften zu verweisen, welche sich den sian-
Mischen nnd deutschen Prachtausgaben würdig an >,ic 
Seite stellen. Außer den von Teichel glänzend >llll, nr-
teu Kinderschriften verweisen wir auf die berühmten Aus 
gaben von Dor6 (Dante ö göttliche Koinod.e die ar 
chen von Perrault). von Gavany, Eharlemague. Ludwig 
Richter u. f. w/ ^ 

In Frankfurt a./Main erschien, dnrch Dr. 
thal ins Deutsche übersetzt, des Crzbisch^s von sicher-
nigow, Philaret, Geschichte der Kirche Rußlands m > 
einer Erläuterung des Gottesdienstes der morgenlandijchtn 
Kirche nach seiner symbolischen Bedeutung und dem ru>-
sifchen Katechismus. Diese zwei Bände sollen dem deut-
sehen Publikum zum ersten Male eine von emem ruin-
fchen Theotoaen verfaßte, aus den Quellen geichopfte Ge-
schichte der Kirche Rußlands bieten. In Berlin erschien: 
Brief an Döllinger von einem Laien der russischen ortho
doxen Kirche aus Moskau: und .in Zürich: „Parteien 
uud Politik des modernen Rußlands, aus dem Engli
schen von S. L. Borkheim." 

richt ein, daß das British-Mufeum seine sämmtlichen 
Werke, kostbare Kataloge, Jlluürationswerke u. s. w. 
der hiesigen Bibliothek zur Verfügung gestellt hat. 
Der Name Straßburg hat für den Deutschen einen 
so anziehenden Klang, daß wir um die Frequenz der 
jungen Universität von drüben her nicht besorgt sind, 
und auch an Elsässern und Lothringern wird es nicht 
fehlen. Wir glauben, daß, was die pecuniäre Seite, 
den „Wechsel" anlangt, Straßburg etwa mit Leipzig, 
Bonn, Heidelberg auf die gleiche Stufe zu stellen sein 
wird. Freilich wird man dort wie hier 5000 Thaler 
losschlagen können, aber es wird auch mit 500 Tha
lern schon ganz angenehm zu leben sein. Der Histo« 
riker Mommsen hat definitiv angenommen und bereits 
einen hiesigen Bekannten beauftragt, ihm eine Woh
nung zn miethen. Max Müller in Oxford, an den 
Herr v. Noggenbach ebenfalls eine Einladung hatte 
ergehen lassen, hat leider abgelehnt (ebenso Professor 
Plank, welcher in München Civilproceß und Straf-
recht). Or. Lexis, der talentvolle Verfasser der „Fran
zösischen Ausfuhrprämien", hat einen Ruf als außer
ordentlicher Professor der National - Oekonomie, 
F. Prym in Würzburg einen Ruf als Professor der 
Mathematik erhalten. Herr v. Noggenbach wird schon 
in nächster Zeit hier eintreffen, um an Ort und Stelle 
die Organisationsarbeiten zu betreiben. (Köln. Z.) 

München. Professor I)r. Friedrich erzählt in sei» 
nen „Concilsdenkwürdigkeiten" Folgendes: Ohne 
Sang und Klang war Erzbischof Scheer, der Gegner 
der Unfehlbarkeit am 19. Juli 1870 vom Koncil zu
rückkehrend, um Mitternacht in München angekom
men. Am 21. Juli war die Aufwartung der Mün
chener theologischen Fakultät des Morgens um 10 
Uhr. Friedrich schildert nach seiner unmittelbaren 
Aufzeichnung, unterstützt durch die Erinnerung der 
übrigen Theilnehmer, das merkwürdige Nachspiel: 
Wir waren vollzählig und Döllinger unser Sprecher. 
Dieser beschränkte sich auf Worte der Begrüßung. 
Der Erzbischof dankte. Nach einer Pause Hub er an: 
„lioina locmta ost. Die Folgeu davon kennen die 
Herren selbst. Wir können nichts anderes thun, als 
uus darein ergeben." In Döllinger kocht es. „Wir 
haben lange gekämpft," fuhr der Erzbischof fort, 
„auch manches Gute erreicht, manches Schlimme ver
hütet. Noch am 15. Juli sendete die internationale 
(Minoritäts-) Versammlung eine Deputation an den 
Papst ab, worunter auch ich mich befunden habe. 
Der Papst nahm uns sehr freundlich und gnädig auf 
und fragte, was wir denn eigentlich geändert wünsch
ten. Wir baten um Einfügung der Worte: „gemäß 
der katholischen Tradition^ und mit Zustimmung 
der Bischöfe." Der Papst sagte, er habe das Schema 
noch nicht gesehen, und fragte, wie viele Non xla-
eet sich dann in ?1aoet verwandeln würden. „Wir 
uno die uns gesendet haben", antwortete die Depu
tation, „würden dann zustimmen." „Wie viele , sind 
es? fragte der Papst. „Achtzig," war die Antwort. 
„Aber," entgegnete Pius, „es stimmten ja 88 mit 

xlavet. Wenn wir etwa hundert zusammen« 
bringen würden, könnte man auch die Aendernng 
eingehen!!!" „Voll der besten Hoffnungen," sagte der 
Erzbischof, „gingen wir von dannen." Allein des 
anderen Tages hat die Jesuitenpartei des Koncils, 
darunter der „Thronumstoßer" Senestrey von Re-
gensbnrg, den Papst bearbeitet. Einen Tag später 
wiederum war Kardinal Rauscher beim Papste, um 
ihm den Dank der Minorität auszusprechen, und setzte 
bei dieser Gelegenheit die Konsequenzen der Formel 
der Majorität auseinander. Aber der Papst war 
jetzt schon anderer Meinung. „Zu spät," erwiderte 
Pius, „die öffentliche Sitzung ist schon anberaumt." 
Dann erzählte der Erzbischof noch von der Berathnng 
der Minorität, ob man an der feierlichen Sitzung 
sich beteiligen solle oder nicht. Nur 20 waren da
für. Hierauf wendete sich der Erzbischof an die ein
zelnen Professoren, und Abt Haneburg meinte, ihm 
sei die persönliche Jnfallibilität im Schlußsatze doch 
zu stark. Der Erzbischof erwiderte: „Eine persön-
Uche Unfehlbarkeit sei gar nicht definirt worden." 
Zum Schlüsse der Aufwartung wendete sich der Erz-
bischof an Döllinger mit den Worten: „Wollen wir 
also aufs neue für die heilige Kirche zu arbeiten an. 
fangen?" Da fuhr Döllinger scharf heraus: „Ja, für 
die alte Kirche!" Mit Mühe unterdrückte der Erzbi-
schof seinen Zorn und sagte: „Es giebt nur Eine 
Kirche, keine neue und keine alte." Da warf Döl
linger die Worte dazwi'chen: „Man hat eine neue 
gemacht!" Der Erzbischof versuchte nun zu erklären, 
daß es in der Kirche und in den Lehren immer Ver
änderungen gegeben habe. ..Unvergeßlich," schließt 
Friedrich, „wird mir die Haltung Döllingers's und 
Haneberg's bleiben. Man sah Thränen in den Au-
gen des Erzbischoss. Der Riß war geschehen. I» 
dieser dramatisch bewegten Scene liegt der Keim zur 
Begründung der in München geschaffenen „altkatho-
tischen" Kirche." (D. P. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 4. Jan./23. Dec. Die Eandidatur Vau-
train macht den pariser Blättern viel zu schaffen sie 
ist, wie das Journal des Debats sich ausdrückt, „eine 
Notwendigkeit des Augenblicks." Dieses wieSiöcle, 
Moniteur, Libertä und eine Anzahl anderer bedeu
tender Blatter, unterstützt dieselbe, nicht weil Van-
train genau ihre Ideen verkörpert, sondern weil er 
„die notwendigen Bedingungen eines conservativen 

Candidaten darstellt" und „weil es vor Allem gilt 
den Erfolg der Männer der Commune zu verhiu 
dern." Vautrain ist in Folge dieser verschiedener 
Nebenrücksichten im Verlaufe der Wahlcompagne „de, 
Mann der Situation geworden und man tröstet sich 
damit, „daß man nicht immer eine Neignngsheira^ 
schließen könne und im Nothfalle mit einer Vernunft-
Heirat vorlieb nehmen müßte." Ein Theil der pa 
r^fer Presse räth „Enthaltung" an, weil Vautrain 
ein Mann der Negierung sei. Am offenherzigsten 
spricht sich bei dieser Gelegenheit die Union anS, 
welche Thiers nachsagt, „er suche langsam die Ge-
ell!chast zu zersetzen, um lange Zeit am Ruder zu 

bleiben , m Vautrain erkenne er einen Helfershelfer, 
„um mit ihm Frankreich auf dem Wege der Mäßi
gung und Beschwichtigung zu Grunde zu richten, aus 
diesem Grunde müsse er verworfen werden " Als ob 
Frankreich der Maßlosigkeiten und Unversönlickkeiten 
nicht genug hätte! (K. Z.) 

Versailles, 5. Jan./24. Dec. Die Bildung des 
Ausschusses der National-Versammlung für die Prü
fung des Simon'fchen Unterrichtsgesetzes ist um so 
mehr das Ereigniß des Tages wo die Majorität 
durch Ernennung des Msgr. Dupanloup und seiner 
Freunde zugleich eine Kundgebung gegen die Akade
mie und für die Jntoleranz-Manifeste des Bischofs 
von Orleans gemacht hat. Das Journal des Debats 
wiederholt die schön öfter gemachte auffallende Wahr
nehmung, daß die Anträge zur Verbesserung der 
Volksschule in Frankreich im Allgemeinen wenia 
Gluck haben; man begreife nicht, wie es komme, daß 
in Frankreich eine boshafte Fee an ihrer Wiege stehe 
und immer etwas vorkomme, wodurch das Kindlein 
verhindert werde, zu wachsen und gute Gestalt in 
der Welt anzunehmen; bald fehle es am Gelde also 
am Lebensnerv des Unterrichts wie des Kriegswesens 
bald sei die Session zu weit vorgerückt und die Heit 
für eine so wichtige Angelegenheit zu kurz, und wenn 
das Erste und Zweite nicht hindere, so trete ein 
Drittes und Viertes in den Weg; kurz, an Gründen 
für den Volksunterricht nichts zu thun, fehle es nie 
in Frankreich, und so werde auch der neue Entwurf 
begraben werden wie ein hoffnungsvolles Kind das 
zu viel Geist verrieth; so fei es in Frankreich zu 
allen Zeiten gewesen. Am Simon'fchen Entwurf 
hätte sich manche Ausstellung machen lassen, man habe 
einen stürmischen Kampf erwartet, doch leider sei auch 
dies eine Täuschung: durch die Wahl der Commis-
sions-Mitglieder hätten die Bnreanx der National-
Versammlung sich gegen das Gesetz ausgesprochen, 
man wisse nicht, warum. Denn die Gründe, welche 
verlauteten, seien der Art, daß man sich nicht damit 
befassen könne, wie der z. B. daß Deputirte sich gegen 
den Entwurf mit der Bemerkung ausgesprochen, „weil 
er von einem Minister herrühre, der ihnen mißfalle." 
Der Temps weist auf die fast einstimmigen Wünsche 
der Generalräthe für die Schulpflicht hin, mit den?n 
d.e National-Versammlung sich offen in Gegensatz 
stelle; doch hofft der Temps noch auf den „steigenden 
D r u c k  d e r  ö f f e n t l i c h e n  M e i n u n g  u n d  a u f  d i e  K r a f t "  
welche den Verteidigern des Gesetzentwurfes in den 
öffentlichen Beratungen erwachsen werde. Der ver. 
sailler Eorrespondent des Temps spricht seinen Schmerz 
über die Folgen dieses Schrittes der National-Ver. 
sammlnng aus: in den ersten Tagen der Noth als 
das Land fühlte, wie es zurückgeblieben sei, habe es 
seine Unwissenheit verflucht; wer hätte damals qe-
glaubt, bav dieser ganze Aufschwung mit „Gewissens-
bissen über die Schulpflicht" enden werde! Simon's 
Gesetz se,, was man auch sonst darüber sage, äußerst 
gemäßigt, er wolle nicht einmal Unentgeltlichkei 
wohl aber die Möglichkeit, auch für den 
Armen Unterricht zu erhalten; er verlangt Büra. 
schatten für den congreganistischen Unterricht, aber er 
denke nicht daran, denselben zu beseitigen, sein Ent
wurf sei gereist, billig, den socialen Verhältnissen 
angemessen, und deshalb wage man nicht, ihn offen 
zu widerlege», man begnüge sich mit allgemeinen 
Einwendungen, die schließlich darauf hinauskämen-
„Der Volksunterricht ist mehr eine Gefahr als ein 
Segen, er wird nur dann unschuldig, wenn er der 
clericalen Regel unterworfen wird, und die Schul-
Pflicht ilt besonders deshalb verwerflich, weil sie die 
^taatsschulen, in welchen Laien den Unterricht er
teilen. vermehrt und folglich die klerikalen Schulen 
vermindert, die allein im Stande waren, das von 
Natur giftige Element des Unterrichts zu desinfici-
ren." Die France hat berechnet, daß sich bei der 
Abstimmung in den Bureanx 233 Stimmen gegen 
und nur 157 für den Simon'fchen Entwurf ausge
sprochen haben; hieraus lasse sich schließen, daß das 
definitive Votum eine zermalmende Majorität gegen 
das Schulgesetz ergeben werbe, und aus diesem Grunde 
sei bereits dem Unterrichts Minister von mehreren 
Regierung Mitgliedern der Rath erteilt worden 
sein Gesetz zurückzuziehen, doch Simon wolle nichts 
davon wissen; es sei jetzt abzuwarten, ob Thiers 
nicht persönlich intervenire und seinen Minister be. 
stimme, durch seinen Rückzug einer mehr als sickeren 
Niederlage zuvorzukommen. (K. Z.) 

Fremden-L i s te .  

A-Än »"-"dat-r Schnltz n-bst F..« 



^ekgra bische Wittmmgsdepesche 

c  D o r . !  t e r  e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
7 Uhr Morgens. 

Wind 
Dl ner^tag, den 12. Jan. 

Bor^üiekrr Renderung 
?0vuiw in 

^ »4 Stund«« 

Tempnatm 
Eelsiu«. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsmgfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Dilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
''NkoiajSwsk 
Trsi's — 
IDreslburi — 

«.'nnburg 81 
j' »s^n — 
. oskai 57 

56 
62 
59 
62 
61 
62 
63 
61 

56 
57 

-l-3 
-i-10 
-i-H 
-i-13 
^13 
-s-12 

? 
-1-9 

(2) 
^ (1j 
"(2) 
 ̂(1) 

^ (3) 
AV5 (1) 
« ll) 

(1) 

L M 
(0) 

(1) 

—6 
-9 
—4 
—5 

-10 
—2 
-1 
-1 

->-7 
-1-4 

-l-r 

i t t e r u n g s b e o  b  a c h t »  n g e n  

vom II. Januar 1872. 

Stunde Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS 

8«uch-
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 63,6 -5,0 90 N (2) N(2) 10 

10 55,4 -5.3 SS N (2) ^ (1) 10 

1 Ab. 50,6 -5.2 39 5(1) ! 10 

4 53.3, -5,9 39 ^ (!) ^ (I) 10 

7 5L.4 -6,1 91 k (I) M (1) 10 

10 60,7 —6.1 33 N (2) M (1) 10 

Mittel 57,02 -5,30 10.0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
amII.Jan.: Minimum: —13,41 im Jahre 1871; Maximum: 
1.17 im Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 10. Jan.: —3,47. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. ihr. Gläser. 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 31. December 1371. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
A u f r u f .  

Bon dem Ausschuß für die Begründung eines Thier
schuhvereines in Dorpat werden diejenigen Herren und 
Damen, welche als Mitglieder in denselben mit Zahlung 
von 50 Kop. S. jährlich einzutreten beabsichtigen, hier
mit crgebenst 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 Rogen 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 constitnirt sein wird, werden die Mit
gliedskarten ansgegeben. — Die Namen derjenigen Herren 
und Damen, welche geneigt sein sollten, dem Verein eine 
größere Summe ein für allemal zuzuwenden, damit 
ein Stammcapital für denselben gebildet werden könne, 
werden später auf einer Geschenk- und Legatentafel als 
Wohlthäter 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 .  

Demnach das offen eingelieferte Testament des 
weiland Schloß-Fellinschen Grundbesitzers Johann 
Nllalj am A. Januar 1872 zur gewöhnlichen Ses
sionszeit allhier beim IV. Pernanschen Kirchspiels
gerichte verlesen werden soll; als wird solches allen 
Denjenigen, die dabei ein Interesse haben, hiermit 
zur Kenntniß gebracht, und haben Diejenigen, 
welche wider das Testament Protestiren, oder ihre 
Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche ihre 
Protestationen oder Erbansprüche in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a dato der Ver
lesung des Testaments, also spätestens am 
14. Februar 1873 sub poena praeelusi Hieselbst 
zu exhibiren. 
. Fellin, am 22. November 1871. 

(Nr. 1974.) 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Alexander Graf Cronhjelm, 
pliarm. Carl Martens und ose pol. August 
Lieventhal die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 31. December 1S7I. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 786.) Secretaire S. Lieven. 

N u m m e r n  
vom 

Dorpater Tagesblatt 
werden gekauft in W. Gläsers Leihbibliothek, 
im Eckhaus des Conditors Borck, 1 Treppe hoch. 

vorM, am 1. Januar 1872. 

Lieräurek deekre iek mied anzeigen, äass iek meine Valanterie- uuck knrz-ssaaren-
HamIIunx unter lieuti^em ?aZe meinen deiäen Lrüäern unä 

mit allen ^.etivis nnä ?assivi3 käuüieli überlassen Iiabe. 
Uein IZANk-, unä neräe iod in 

unveränderter ^Veike unter äer dislierißen ?irma 

FF FD FFFt«F F^ 
kortküliren unä ditte Lie äas mir Zesolienkte Vertrauen aueli 5ernerdin mir ?u erhalten. 

Nit ^oedaolttuvA.unä DrKcibondvit 

^.ul vorstelienäe ^n^ei^e Le?ug netimenä, beekren >vir uns 2U destätiAen, äass vir 
äie, von unserem älteren Lruäer disker unter äer ?irma FF. FF. ZUz OO/t Zetüdrto 
i>alanterie- n«ä liur/- VVaaren - IlaiuUunK mit allen ^.etivis unä ?assivis am deutixen ^aZe 
lcäuüied üdernemmen daden unä äieselde in äer seitderissen V^eise unter äer ^irma 

< » « « » » » «  « « « « «  

kortkudren xveräen. 

^Vir bitten Lie äas unserem Lruäer Zesedenllte Vertrauen aued auk uns ?u übertraget 

IloodaodtuQ^svoll unä erAsdonst 

VL.8 UKMOMM 
von 

V»pi«8«rie- >m,i 
V0N 

beedrt sied, einem doed^eedrten?ublikum in vorhat unä UmAe^enä ansiu^ei^en, äass es im 

Dannau mai KT «ein i sieltkaltiKes enIaK« r 

im grossen neuen I^okal äer öeleta^e äes Herrn Ileinvvalä im Hause äes Hrn. liatdsderrv' 

IR«Z»pe am grossen Narkt ausstellen xvirä. 

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

Dorpat, am 7. December 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 721.) Secretaire S. Lieven. 

Verlag von I. E. TchünmannS Wittwe. 

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

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigcrthurm. 

Inhalt: 
Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und W?rlh-

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. 

MM- Mit Nachtrag, euth. die neuesten 
Postvestimmungen. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

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 sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgsällig 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. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonnabend den 1. Januar 1872. 

Tanz-Abend.  
Die Liste ist im Vereins-Locale ausgelegt, und 

köunen Theilnehnu'r ihre Billete Freitag, 31. Dec 
von 8 Uhr Abends ab, ebendaselbst in Empfang nehmen-

Das Fcjt-Comitö. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppt-
Ed. Jansen. H. Ihle, W. E. Wohlfeil und G. I-
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kslender 
für 

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

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Eine Bude 
zum Januar-Jahrmarkt ( p a r t e r r  
Thrämerschen Hause am großen 
zu vermiethen 

Abreisende. 
Joh. Lorenzson, ehem. Studireuder. 
Adolf Luig, ehem. Studirender. 

e) 'st inl 
Markt 

(S) 
(3) 

Von der Censur erlaubt» Dorpat dm 31. December 1S71. Druck von W. Gläser. 
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