
.U 229. Mittwoch, den 4. October 187L. 

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

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum S Kop. 

V i e r n n d a c h t z  

Zeitung. 
Preis mit Zustellung WS HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

ah r g a n g 

Tel... Inhalt. 
Ue,ara,nme. 

h-r .^er Theil. Riga: Elementarschulen mit russi-
^ ^uchtssprache. Netersburg: Die Reform der geist-

Dank für Petersburger 
^en ß-^^^sprache. Petersburg: Die Reform der geist-
^stsrelm^'gepreßte Heu. Dank für Petersburger 
, SlusNAlt. Wjatka- Eine Handwerkerschule. 

Diij^ s Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Müsse vom Religionsunterricht. Weimar: Be-
^zramw höherer Töchterschulen. Mainz: Liberales 
^ .Halle- Die Stellung der evangelischen Kirche, 
^unao.. ^"ien. London: Photoheliographische Beo-

^T^ankreich. Paris: Die Furcht vor eiuem 
Zum Schutz der Elsaß-Lothringer. 

Hyy ^ Agitation. — Italien. Rom: Aufruf an die 
^boutsche Lärm. — Amerika. Mexico: Pro-

neuen Präsidenten. — Asien. Nokuhama: Der 

Aus Dorpat I. - Allerlei. 

.^legramme der Dörptschen Zeitung. 
Börse vom 4. Okt.: Amsterdam —. 

""5°/ '^^' — London 33Vi6> Paris —. 
^nscriptionen von der 5. Anleihe 90. — 

Ziveit/?^ Prämienanleihe 15l Br., -- G. — 
^ üv/ !^uere Prämienanleihe 1ö0 Br., — G. 
^dis^ ^lkbillete — Br. — 5"/o kündb. livl. 

. P^ndbriefs 100 G. — 5°/o unkündb. 
Pfandbriefe 94^4 G. — Niga-Dünaburger 

ayn-Actien 144. Flachs (Krön) 40. 
^ ^örse vom 3./I5. Ott. Wechsel auf 
^^s.-j.^urg 3 Wochen 92 Thlr. für 100 Nbl. 
^^Creditbillete 33-/4 Thlr. für 90 Nbl. 

Znliindische Nachrichten. 
und Gilden haben beschlössen in 

Stadtmitteln zu errichtender zwei zwei-
Elementarschulen mit russischer Unterrichts-

A' ^ue süx Knaben und eine für Mädchen in 
^ lh^ Vorstadt, je 500 Nbl. einmalig und 
5^ ' Ehrlich aus den öffentlichen Stadt-

^willigen unter der Bedingung: 1) daß 
alle Zeit nur für die Zwecke des rus-

^ ^?kntarunlerrichts in Riga verwendet werde: 
^lUftr-./^ Elementarschulen einer besonderen Ad-

in welcher ein Mitglied des Raths Sitz 
' untergeordnet werde, und 3) daß 
Mtun?S ^r Einrichtungs- und jährlichen Unter-

c.r.^ »ss s,!6 >via m»,. °sten nicht früher erfolge, als bis die Ad. 
^ in der eben angegebenen Weise consti-

t-t >hr die beiden Elementar! 
und eröffnet worden. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. In der zweiten Sitzung der Epar-
chialversammlnng wurde dieser, wie der „Golos" 
mittheilt, iuAugelegenheiten der geistlichen Alexander-
Newskischule zunächst das Gutachten des Synodal-
Uuterrichtskomitös vorgelegt. Darin war gesagt, 
daß, da nach den bestehenden und dnrch Erfahrung 
bestätigten Grundsätzen das Studium der klassischen 
Sprachen als das beste Mittel zur normalen Aus
bildung der Jugend anzunehmen fei und ein ver
ständiger Unterricht in diesen Sprachen durch die 
Übersetzungen ins Russische auch zugleich die Uebung 
in der Muttersprache in sich schließe, die mangel
haften Keutuisss in der russischen Sprache, auf welche 
die Versammlung der Geistlichen des Petersburger 
Schulbezirks hingewiesen, aller Wahrscheinlichkeit nach 
nur in der Mangelhaftigkeit des Unterrichts in den 
alten Sprachen liege, und deshalb der Antrag um 
Vermehrung der Unterrichtsstunden in der russischen 
Sprache zurückzuweisen sei. Dann wurden noch 
einige auf diese Angelegenheit bezügliche Syuodal-
reskripte verlesen, in welchen die Versammlung auf
merksam gemacht wird, daß sie sich uicht in Dinge 
zu mischen habe, die nicht zu ihrer Kompetenz ge
hören, und in deren einem die Bildung einer fünften 
Klasse für diejenigen Schüler, welche nicht in das 
Seminar aufgenommen worden, vorgeschlagen, die 
Beibehaltung des bestehende» Programms für die 
vier Normattlassen aber als uutastbar bezeichnet 
wird. Für diese fünfte Klasse wurde das Programm 
empfohlen, welches für die in den Eparchien Char
kow, Wjatka uud Wladimir bereits errichteten Klassen 
dieser Art angenommen worden. Nach diesem Pro» 
gramm werden außer den jetzt in der Schule vorge
tragenen Gegeuständen noch Algebra und Geometrie 
in 4, allgemeine russische Geschichte gleichsalls in 4, 
Naturgeschichte in 5 und deutsche und srauzösische 
Sprache in I Stunden vorgetragen. (D. P. Z.) 

— Der Gebrauch des gepreßten Heues wurde un-
längst als der wesentlichste Faktor bei den Maßnah-
men zur Regelung der Heupreise uud zur Verhütung 
eines zu starken Steigens derselbe» bezeichnet. Alles, 
was zur Befriedigung der ersten Lebensbedürfnisse ge-
hört, ist von eminenter Wichtigkeit, besonders aber 
für große Städte, in denen eine zufällige Konjuuk-
tur oder die Spekulation ein so unerhörtes Steigen 
der Preise verursachen können, wie es im vorigen 
Jahre mit dein Holze der Fall gewesen ist und in 
diesem Jahre für das Heu befürchtet wird. Wir 
können daher nicht umhin, auf eiuen fchon im Jahre 

1869 im Journal der Ökonomischen Gesellschaft pu-
blizirten Artikel, „Ueber das gepreßte Heu und des
sen Bedeutuug in laudwirthschaftlicher und ökonomi
scher Beziehuug" betitelt, hinzuweisen, aus welchem 
sich ergiebt, daß das Mittel, der zu großen Teue
rung des Heues zu begegnen, vollständig in unsere 
Hand gegeben ist und es nur darauf ankommt, das« 
selbe richtig zu gebrauchen. (D. P. Z.j 

— Danksagung. Der Aelteste der erblichet! 
Edelleute, der das abwesende Stadthaupt ersetzt, theilt 
in den „Nachr. der Pet. Stadtduma" den Mitglie
dern der Duma mit, daß er am 1. September fol
gendes Schreiben in englischer Sprache erhalten hat: 

„Die offiziellen Delegirten Großbritanniens, die 
Delegirten der statistischen Gesellschaften von London 
und Dublin und alle anderen englischen Mitglieder 
des statistischen Kongresses ergreifen, indem sie der 
Stadt St. Petersburg Lebewohl sagen, diese Gelegen
heit, um dem Stadthaupt und der städtischen Ver
waltung der Hauptstadt für die Aufnahme, die man 
ihnen bereitet uud für die glänzende Gastfreundschaft, 
die sie genossen, ihre tiefe Erkenntlichkeit auszusprechen. 

Ueberhäuft von den Zuvorkommenheiten in den 
Hotels, in denen ihnen Wohnungen angeboten wa
ren, nehmen sie eine unbeschreibliche Erinnerung von 
der Aufnahme mit, die ihnen durch die Kommunal
verwaltung einer Stadt bereitet worden, welche in 
jeder Hinsicht würdig ist, die Hauptstadt eines großen 
Reiches zu sein. Unsere aufrichtigsten Wünsche für 
das Wohl der ausgezeichneten Stadt St. Peters
burg." (D. P. Z.) 

Aus dem Gouv. Wjatka entnimmt die „D St. P. 
Z." dein „Reg.-Anz." Folgendes: Die Industrie ist 
jetzt bereits in der entfernten Gegend des GouvtS. 
Wjatka, welche im Kreise Sslobodskoi am oberen Laufe 
der Kama liegt und das Kaische Land (nach dem 
Kirchdorfe Kai) oder das Wjatkasche Lappland ge
nannt wird, heimisch geworden. In dieser Gegend, 
die rings von Wald und Sumpf umgeben ist, nur 
aus einer Seite in einer Entfernung von 30 Werst 
bewohnte Ortschaften hat, während dieselben auf den 
anderen Seiten über 100 Werst entfernt sind, und 
der der Gebrauch von Rädern für einen Luxus galt, 
weil malt nach denselben über 200 Werst fahren 
mußte — in dieser Gegend hatte die Landschaft eine 
Handwerkerschule angelegt, welche in der ersten Zeit 
ihres Bestehens, vom 1. Juli 1870 ais zum 1. Juli 
1371 fünf Kuabeu im Tischler-, eben so viele im 
Böttcher- und zwei im Nadmacher-Handwerk unter-

A u s  A o r p a t .  

^ bmichtigten Sandbank, welche die Embach-
5/ü . Stocken bringt, steht das Wasser nur 

während die großen Dampfer znr Fahrt 
lpils" haben. Dazu hat das Dampfboot 

,,^Ü- "^wendiger Reparatur aufs Land gezogen 
Ai^.Den. ,so daß nur sein Kollege „Konstantin" 
5k ^ 'u Fahrt ist und Frachtgüter unter Hiilf-

f^,^. ^"rke befördert. So ist der Dörptsche 
^ Pms noch nicht ganz anfs Trockene gekommen; 
^ ^ Posten leiden erheblich darunter, 

die Snbalternbeamten nicht voraussehen 
rm'ck ^ im Frühjahr bemüht wareu, den Dorpa-
^ ^^.^'^schen Posten zuzuführen; Dank 

^ ^sur geerntet, sondern nnr Mühe lind 
"ei A 

^ doch bei dieser noch fortdauern-
biß „ Kalamität; früher ging man auf gutem 

Da,,., c zu begleiten' oder zu empfangen, 
^ ^ ^,^'ücke und blieb wohlweislich 

^e di?si>s c 
an der 

Keik ^ krankheitsoerrnfenen Viertels. Jcht 
^hr ? »nd Wichen! Zweck dasselbe ^u dnrch-
?^r', >e unk c, Allein vorzudringen, um Aug und 
ist ^ ^unge gerade nicht zn erfreuen. Denn 
^tvi>^"'bc>ck,^,,^chumannschen Badstube vorüber, so 
Hachen, "ut Brettern vernagelt; wir werden 
^ Ivo. Hätte Umweg zum Landnngsplah zu 
^ ' e r e ? d > . U f e r  g r a d a u s  g e h e n  k ö n n e n .  

^raers^-ch einen neuen Beweis der Thatkraft 
k'" Kki^'^ln (Ä^ ihrer geringen Anzahl mit 

deni y; zu erreichen weiß, erfrent worden. 
^ bilden ^ !??usviertel auch diese Gegend vor des 

s d  ! ' » « m  z u  i s t  » i  hinter 
^ sv 5, e? breiter Molo ausgeschüttet. Diesseit 

U bieten Straßen nnd Fluß freilich 
Beispiel, wie es nicht sein soll, als 

wäre seit anderthalb Jahrhunderten für Land- und Wasser-
kommunieationen gerade gar nichts geschehen. 

Es war wirklich ein Glück, daß damals in der Jubel-
Woche am Dienstag die alten Herren und Gäste der 
Livonia erst bei Braak nnd Nebel in später Abendstunde 
eintrafen; so konnten sie das Elend, in daS sie hinein-
geriethen, wenigstens nur riechen, nicht mehr sehen. Sie 
erwarteten alle Fenster hell vonl^ Feste und alle Pforten 
buutgeschinückt; iu Wirklichkeit fanden sie statt gesunder 
Lebenslust Pesthauch uud Sumpfficber, pflasterlose Straßen 
nnd trnbe Lampen in den Schenken mit vielem Lärm 
nnd Geschrei nnd Inden und Iudenkindcrn, auch einer 
Errungenschaft der Neuzeit, die mancher der alten Herren, 
als er' hier Bnrfch war, recht gern vermißte. Man er
blickte nicht einmal das neue Maschinenhaus auf der 
großeu Brandstätte als Zeugnis;, wie gut es den Ge
schäftsmann fördert, wenn eine Versicherungssumme nach 
dem Brande conlant ausgezahlt wird. 

Vermuthlich sind die alten Livonen aber im Licht des 
Tages wieder von hier weggefahren; es wäre von In
teresse nnd erwünscht, einmal ihre wirkliche Herzensmei-
nuug über unser Dörptsches Dampfcrviertel frei von der 
Leber weg zu erfahren; es bietet sicher Anlaß zn viel
facher Betrachtuug; es bleibt fraglich, ob auch diese Ge
gend ihnen gefällt. 

Die Herren haben ja in der weiten Welt gar manche 
Stadt geschant nnd sicherlich in der neuesten Zeit dabei 
wahrgenommen, daß überall bei Regierung und Regierten 
die öffentliche Gesundheitspflege Gegenstand Berathnng, 
der Fürsorge und ernster Maßnahmen ist. 

Sie haben vielleicht erfahren, das; bei vorjähriger 
Dörptfcher Eholeraepidemie in einigen Häusern des Dainp-
serviertels, bevor sie geräumt wurden, nach amtlichem 
Bericht der Tod die Eiuwohuerschaft buchstäblich deeimirtc. 
Sie werden mit uns sorgenvoll fragen, was ist geschehen, 
um solchem Uebel für die Zukunft vorzubeugen? 

Gedankenlose und herzlose Menschen könnten einen 
Trost darin finden, daß eben nur hier die Wuth der 

Seuche verheerte, daß die höher gelegenen und besser ge
pflegten Stadttheile fast ganz verschont blieben; aber die 
Dorpatenfer sind anders und besser geartet. 

Man versucht wenigstens, dem Grund des UebelS 
nachzuspüren, nnd kommt dabei auf allerlei bedenkliche 
Diuge. Noch in diesem Jahr wurde berichtet, daß in 
zwei Dörfern am Rhein ein gewaltig Sterben die Ein
wohner erschreckte; fünfzehn Procent derselben lagen an 
einem schweren Thphns darnieder, während ringsum über 
die Zecken der Dorfstraßen hinaus epidemische Gesundheit 
herrschte. Aber dort zeigteu alle Crkrankunsfälle eiuen 
scharf ausl"prägten gemeinsamen Eharacter; die Einzel
symptome ließen sich ungezwungen auf eine faulige Zer
setzung des Blutes zurückführen. Eine große Zahl der 
Einwohner war nicht gerade bettlägerig krank; doch konnte 
man auch diesen Lenten vom Gesichte ablesen und durch 
ärztliche Unteriveisnng bestätigen, daß sie von derselben 
Ortsfeuche erg^ffcn seien. 

Das klingt, M läse man einen Bericht über eins 
nnferer drei Unglücksviertel nach einer Frühjahrsüber-
schw."'.mu'ig. Eine Krankheit aber, welche nicht allein 
Ein^tne beMt, sondern sich über einen ganzen Stadt-
thei. ausdehnt, muß eine Ursache in großem Style haben; 
die Ursachen von Typhus und Cholera, diesen wahrhaft 
verheerenden Kraßheiten, können nicht in der täglichen 
Beschäftigung eines Menschen, in jähen, Temperatur-
Wechsel, im Zuviel und in der Unverdanlichkeit der 
Speisen, in der Banart der Wohnungen und wie alle 
die beschuldigenden Dinge heißen mögen, ausschließlich 
liegen. 

Ueberall wird denn auch vor der Bildnng unterirdi
scher Verwesungsgase und vor der Einwirkung fauliger 
Stoffe aus den menschlichen Organismus gewarnt; die 
Produete der fauligen Gährnng sollen Typhus und Blut
tod erzeuge«. Die Einwirkung faulender Stoffe kann 
aber anf zweierlei Wegen nnfer Blut erreichen, erstens 
durch den Athmnngskanal, zweitens durch den Nahrnngs-
kanal; iin ersteren Fall in Form von Fänlnißdünften, 



richtet hatte. In dieser Zeit waren in den etablir-
ten Werkstätten verschiedene Erzeugnisse angefertigt 
und verkauft worden, und zwar von den Tischlern 
für 105 Rbl. 35 Kop., von den Böttchern für 25 
Nbl. 88 Kop. und von den Nadmachern für 38 Nbl. 
Von den zur Errichtung dieser Anstalt von der Land
schaft angewiesenen Geldern waren 451 Nbl. 83 Kop. 
übrig geblieben, für welche im November 1871 im 
Kreise Sflobodskoi eine zweite Handwerkerschule für 
Schneider und Tischler gegründet wurde. In der 
Schneiderabtheilung wurden unter Leitung eines 
Meisters, dem man später noch einen Gehilfen bei» 
gab, sechs Kinder unterrichtet, welche außer vielen 
Flickarbeiten 168 neue Sachen angefertigt und da
durch 109 Nbl. 54 Kop. verdient haben. In der 
Tischlerabtheilung arbeiteten unter einem Meister 
vier Knaben, welche für ihre Erzeuguisse 151 Nbl. 
31 Kop. eingenommen haben. Die Arbeiten dieser 
Schulen vervollkommnen sich immer mehr, weil sie 
Absatz genug finden und die Einwohner der Gegend 
dürfen nicht mehr eine Reise "on 200 Werst machen, 
um sich die einfachsten Ge^ustände, Kleider und 
Hausgeräth, aus der Kreisstadt Sflobodskoi zu holen. 

(Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Oct./28. Sept. Der Minister, der 
geistlichen?c. Angelegenheiten hat bestimmt, daß die 
Verfügung, welche eine Dispensation von dem Reli
gionsunterricht an den höhereu Lehranstalten unter 
bestimmten Bedingungen als zulässig bezeichnet, nnr 
auf die Gymnasien, Real- und höheren Bürgerschu
len, an welchen dieser Unterricht nach den Konfessio
nen der sie besuchenden Schüler getrennt und von 
den übrigen Lehrgegenständen abgesondert ertheilt 
wird, aber nicht auf Schullehrer-Seminarieu Anwen« 
dung findet, da deren gegenwärtige Bestimmung und 
Einrichtung eine durchaus einheitliche Anordnung 
des gesammten Unterrichts erforderte. In den Se-
minarien sollen die Zöglinge nicht blos in der Reli
gion unterwiesen, sondern auch zu Neligionslehrern 
in den Volksschulen ausgebildet und zu diesem Zweck 
angeleitet und in den mit den Seminarien verbundenen 
Uebungsschulen geübt werden. In dem Seminar 
stehen deswegen wie in der Volksschule der Reli
gionsunterricht mit dem Unterricht in der biblischen 
Geschichte und dieser mit dem Unterricht in der Ge
schichte der alten Völker in innigem Zusammenhange, 
wie die Methode des Neligions-Unterrichts in der 
methodologischen Anleitung für den gesammten Ele-
mentar-Unterricht ihren Anhalt findet. Darum könne 
der gedachte Unterricht und der in der Didaktik und 
Pädagogik im Seminar nur allen Zöglingen zu
sammen und nur von einem Lehrer ertheilt werden, 
welcher Mitglied des Lehrkörpers ist und mit diesem 
vereinigt harmonisch die ganze Ausbildung der Zög
linge fördern hilft, wie auch nur von einem solchen 
in der Abiturienten-Prüfung ein begründetes Urtheil 
über die von den zu entlassenden Zöglingen erwor
benen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Ertheilung 
des Neligions-Unterrichts in einer Elementar-Schule 
zu erwarten stehe. (St.-A.) 

Weimar, 1. Oct./19. Sept. Die Versammlung 
von Dirigenten, Lehrern und Lehrerinnen deutscher 
höherer Töchterschulen hat folgende Thesen angenom

men: 1) Die höhere Mädchenschule hat die Bestim
mung, der heranwachsenden weiblichen Jugend die 
ihr zukommende Theilnahine an der allgemeinen Gei-
stesbildung zu ermöglichen, welche auch die allgemeine 
Bildungsaufgabe der höheren Schulen für Knaben 
und Jünglinge, also der Gymnasien und Realschulen, 
ist; nicht aber in einer unsetbstständigen Nachahmung 
dieser Anstalten, sondern in einer Organisation, 
welche auf die Natur und Lebensbestimmnng des 
Weibes Rücksicht nimmt, ist die Zukunft der Mädchen
schulen zu suchen; sie weist daher den Charakter einer 
Fachschule zurück. 2) Die höhere Mädchenschule hat 
eine harmonische Ausbildung der Jntellektualilät, des 
Gemüthes und des Willens in religiös-nationalem 
Sinne auf realistisch-ästhetischer Grundlage anzustre
ben. 3) Die höhere Mädchenschule hat den Elemen
tarunterricht mit gleichem Bewußtsein von seinem 
Werthe, zu Pflegen, wie dies in der eigentlichen Ele
mentarschule geschieht, und auf solcher Grundlage 
eine einheitliche Bildung in Wissenschaft und Sprache 
(zwei fremde Sprachen) auszubauen 4) Die höhere 
Mädchenschule beansprucht die Schülerinnen vom 
vollendeten sechsten bis zum vollendeten sechszehnten 
Jahre für 10 Jahrescourfe in drei Hauptstufen. 5) 
Das Lehrerkollegium besteht aus einem wissenschaft
lich gebildeten Direktor, wissenschaftlich gebildeten 
Lehrern, erpropten Elementarlehrern und geprüften 
Lehrerinnen. 6) In Anerkennung der höheren Mäd
chenschule als einer öffentlichen von der bürgerlichen 
Gemeinde und dem Staate unterhaltenen und un
mittelbar beaufsichtigten Anstalt hat der Staat die 
Verpflichtung, überall, wo das Bedürfuiß es erfor
dert, für die Einrichtung derartiger Anstalten Sorge 
zu tragen; die höhere Mädchenschule wird derselben 
staatlichen Schulaufsichtsbehörde untergeordnet, wie 
Gymnasien und Realschulen. Auch genießen ihre 
Lehrer und Lehrerinnen, namentlich was definitive 
Anstellung und Pensionsberechtigung angeht, gleiche 
staatlich festgestellte Rechte wie die Lehrer jener An
stalten. 7) Es ist wünschenswerth, daß durch die 
Staatsbehörde, nach Anhörung tüchtiger Fachmänner, 
ein Normal-Lehr- und Einrichtungsplan aufgestellt 
werde. Ein weiterer Satz fordert, daß der Staat 
für die Herstellung von Lehrerinnen-Bilduugsanstal-
ten zu sorgen habe und die zu stellenden Anforde
rungen für alle Reichslande gleichmäßig fixirt wür
den. (St.-Anz.) 

Mainz, 8. Oct>/26. Sept. Im Anschluß an das 
s. g. Oktoberfest (auf welchem die Aufstellung Pfälzi-
scher landwirtschaftlicher Produkte eine sehr er
wünschte Reform angebahnt haben dürfte), und an 
die Ausstellung der bairischen Gartenbaugesellschaft 
hat eine zahlreich besuchte Versammlung des Libera
len Kreisvereins von Oberbaiern stattgefunden, in 
welcher Resolutionen'gefaßt wurden. Die I. lautet: 
1. Im Gebiete des Unterrichtswesens: 1) Reorgani
sation der Lehrerbildungs-Anstalten unter Beseitigung 
der geistlichen Leitüug. — Errichtung höherer Lehrer
bildungsanstalten (Pädagogien). 2) Fachmännische 
Leitung des gesammten Unterrichtswesens in allen 
Instanzen; Theilnahine der Lehrer an der Schuloer-
waltung. 3) Ein den Leistungen und der Bildungs
stufe entsprechender Einfluß der Gemeinden anf die 
Volksschulen. 4) Beseitigung des konfessionellen 
Charakters aller Bildungsanstalten. 5) Gründung 
und Förderung von Fortbildungsschulen. ,6) Tren
nung des Meßner- und Chordienstes vom Schuldienste 

in den Städten »nd Märkten und soweit twW " 
den größeren Landgemeinden. Die zweite 
wurde auf das Referat des Reichs- und ^ 
Abgeordneten K. Kastner gefaßt wie ^lgt : ^ 
kirchlich-politischen Gebiete: Eine Gesetzgebu g, ^ 
welche die Sicherheit des Staates nnd Ae 
ligions- und Gewissensfreiheit ^iner ^ig h 
sowie die Gleichberechtigung sämmmtlicher N 
genossenschaften verbürgt: die ^ligatonsch 
eingeführt und die Verwaltung des sur ^ 
Wohlthätigkeits-- und kirchliche Zwecks b lUm ^ 
Stiftnngs-Vermögens der betreffenden pol ,ch ^ 
ziehnngsweise Kirchengemeinde überlassen ^ 
Im Gebiete des Verfassungsrechtes. LlN ^ 

anf Grundlage des allgemeinen direkten ^ 
mit geheimer Abstimmung und gesetzlicher F 
der Wahlkreise. (N.--Z.) . 

Halle, 30. Oct./2l. Sept. ^ der Hauptv^ 
lung des evangelischen Kirchentages ^ 
Baur über die Stellung der evangelischen ^, 
deutschen Reichs und begründete in ng 
trage folgende Thesen, welche von der ^ 
angenommen wurden: I. Durch die . der 
deutschen Reiches ist auch eine ^ugesta. ^ 
evangelischen Kirchs innerhalb derselben n V g. 
geworden. II. Diese Neugestaltung hat 
weise zu beziehen 1. anf die Loslösung 
aus ihrer bisherigen, die freie Entfaltung l  

ständige Organisation ihres eigentümlich .^or--
hemmenden Abhängigkeit von dem P6" ^eser selbst-
denen Stande, sowie anf die Herstellung ^Mung 
ständigen Organisation und 2. auf die A ^ 
der bisher fehlenden lebendigen Wechsels Aschen 
engeren Verbindung zwischen den ev , ^ 
Landeskirchen Deutschlands. III. Die Hilden 
Kirche vo u der ihr eigentümliches Leven Y 
Abhängigkeit von dem Staate ist Staate 
einer absoluten Trennung der Kirchs von 
zu verstehen. Vielmehr sind beide beru en, .^ 

nischer Verbindung und wechselseit iger .MM« 

uud Ergänzung, ein jedes auf dein ihm ^e g 
lichen Lebensgebiets das Wohl des S 
dern. IV^. Abgesehen von den Hoheitsrech^ / ^je 

der staatlichen Obrigkeit als solcher des 

Kirche zustehen uud mit welchen die j^k 
Staates zusammenhängt, der Kirche die ü 
selbständigen Organisation erforderl ichen '  .  in 

Mittel darzureichen, muß der Zuianlwe ^ 
welchem die deutsche evangelische Kirche, ^ ^„de" 
nach, von Anfang an mit Volk und stam u ^  ̂  

hat, auch feruer sich darin bethätigen: 

deutschen evangelischen Kirchen Landeskirche 
2) daß der Staat mindestens in der ol?e ^ 
digen Kirchenbehörde seine Vertreter hat 
Landes- beziehungsweise Proviuzialsynove ^ves-
mifsare entsendet; 3) daß dem evangeliM Mche 
Herren das Oberältestenamt in der evangema/ ^gt, 
seines Landes verbleibt. V. Der Landesw 
soweit ihre Kompetenz nicht durch die 
zialfynodeu beschränkt ist, die selbständig ^ 
und Verwaltung der die Landeskirche uu ^ Die 
treffenden kirchlichen Angelegenheiteil o -
für eine zusammenhängende Leitung de ^jchei! 
Angelegenheiten unentbehrlichen ständige 
Behörden sind auf allen Stufen des -v 

nodatei 
erhalten-

— ? —  A e l  
ganismus mit den bezüglichen sY"", 
in angemessener Verbindung 

welche wir cinathmen, im andern Fall als Speise und 
Trank, besonders in Forin von faulem Trinkwasser; das 
Schreckliche dabei ist, daß der eine Weg den andern nicht einmal 
ausschließt, daß beide zusammen verderblich wirken können. 

Als nun jüngst am Rhein jene beiden Dörfer ein 
Bild des Elends und des rätselvollen Schreckens waren, 
da erklärte der Volkswahn, wie gewöhnlich, die Brunnen 
für oergiftet, zumal da kurz vorher eine Sodafadrik in 
der Nähe angelegt war; cs entstand eine Aufregung, 
welche an die berüchtigten Brullnenvergiftilngcn und an 
die damit zusammenhängenden Judenverfolgungen des 
Mittelalters erinnerte; man forderte stürmisch Unter-
suchung durch Chemiker und Sachverständige. 

Ins Innere der Natur soll nun freilich kein erschaffe
ner Geist dringen; aber dieser veraltete Spruch hat iu 
unfern Tagen keine Geltung mehr; der Schlamin vom 
Grunde des Weltmeers wird durchforscht; das ewige Eis 
selbst verhindert neugierige Augen nicht mehr, den Nord
pol zu suchen; Sonne nnd Sterne werden zur Beobach
tung photographirt und selbst der Venusdurchgang von 
1874 mnß sich darauf einrichten; Schweiz und Italien 
Werden durch einen Tunnel verbnnden uud zugänglich; 
man fährt auf Bahnzugen hindurch und erschrickt selbst 
nicht, wenn wie kürzlich die Zugführer bei dem Mangel 
an Luft durch den Ranch fast ersticke». 

So ist auch das Grundwasser in neuerer Zeit ein 
beliebter Gegenstand der Forschung. Bei Cholera und 
Unterleibstyphus spielen die Verhältnisse der Porosität 
des Bodens und des Grundwassers eine große Rolle, 
wie weithin ausgedehnte Vergleiche ergeben haben. Welche 
eigenthümlichen Verhältnisse dabei entdeckt werden, wird 
dem Laien fast wunderbar erscheinen. ^>o tanzt z. B. 
der Grundwasserspiegel der Brunnen, welche acht Meilen 
von der Meeresküste entfernt liegen, nach dem Rhythmus 
der Ebbe und Flut, und die ganze Wa>sermenge, welche 
zwischen Brunnen und Meer unterirdisch sich bewegt, 
nimmt an den großen Höhenschwankungen des Meeres
spiegels Theil. 

Alle gegrabenen Brunnen werden gespeist aus den 
großen, unterirdischen Wasseransammlungen, welche man 
Grundwasser nennt, d. h. aus dem athmosphärischen 
Wasser, welches von der Oberfläche des Bodens durch 
die Erde hindurch bis auf die Brunnensohle hinabsickert. 
Der Uferboden eines Brunnens, d. h. das den Brunnen 
in der Tiefe umgebende Erdreich wird aber von den 
Wellen des Grundwassers in unglaublicher Entfernung 
durchflutet uud ausgelaugt. 

Solch atmosphärisches Sickerwasser, wenn es' auf der 
Oberflüche in Sümpfen und Pfützen stagnirt und fault, 
reißt bei seinem langsameu Versiukeu eiuen großen Theil 
der fauleudeu Stoffe mit sich in die Tiefe; außerdem 
nimmt cs aus allen Kloaken, welche es auf seinem Sicker-
lauf im Boden berührt, in beständigem Strome Kloaken-
inhalt anf nnd lagert von allen diesen Fäulnißstofsen 
einen großen Theil schichtenweise im Brunnen als Brun-
nenschlamm ab. 

Dieser angeschwemmte Schlamm des Bodens ist ein 
Bodengift, wenn iu ihm gewisse organische Bestandtheile 
vorwiegen und sich als gährungsfähig erweisen; er hört 
aber anf, ein Bodengift zu sein, sobald uud so lange er 
von dem Wasserspiegel des Grundwassers überflutet ist. 
Der Gruudwassersee ersäuft uud löscht jede Bodenfäule 
des Brunnenschlamms. 

So kann nnd muß es sich ereignen, daß große Massen 
Faulstoffe in einem Brunnen viele Jahre hindurch sich 
ansammeln können, ohne in der Ortsbevölkerung, welche 
aus dem Brunnen ihr Trinkwasser schöpft, auffallende 

^jcheiuungen sauligertyPhoier?Oiuruerglslung iiervorzuruseu. 
Der Schlamm des Brunneubodeus begiunt die ihm 

zukommende Rolle als Fäulnißheerd erst in dem Augen
blicke zu^ spielen, da das Grundwasser von außergewöhu-
lichem Hochstande auf einen eben so außergewöhnlichen 
Tiefstand herabgesunken ist und über seinem Niveau eiuen 
unterirdischen Bodensumpf von großer Mächtigkeit uackt 
zurückläßt. Das ist das Bedenkliche in Jahren des 
Wassermangels, wie dem jetzigen. 

Zur Zeit des Wassermangels, des ^ ai>^ 
kann nnd muß ein säulnißfähiger 1!, ^Mert 
wenn er Jahre lang ungegohren anfgestapei iM' 
plötzlich oder allmälich in Zersetzung oder >n v verg'^'' 
gehen und sowohl die Luftzone, wie daö ^ ̂  ^ M 
Das Sinken oder Steigen des Gmndwa ^ 
tauchen oder Verschwinden von gährungssal U M 

inseln im Brunnenwasser ist die Beding > ^,-che ^ 
nensrische und Bmriueufäule, also auch ^ 
ment für Entstehen nnd Verschwinden ^  M' 
die aus schlechtem Trinkwasser entstehen. ^  ^ 

kungen eines solchen ' n f u f o r i c u -  und » 
irdi chen Schlammertracts .auf den Ii 
sich leider der Beobachtuug. ^m^ 
lassen wird. Wasser ans einem stagnirende 

Fäule er durch Geruch uud durch Aujchau 

zu trinken. .... uii>'^ , iedcw 
Anders ist es, wenn man bas 

braucht, in jedem Athemzug. m jede- ^ B 
Bissen, da hat eine ganze BevolkciU g stel-

es ist so unbequem, sich von der ^ ^d>I^ 
Schlendrians zu emaneipiren nnd u KüdilNA 
filter anzuschaffen. . . die 

Durch vielfache EiMNiiente h . man 
unterirdischer Verwesungsgale ua?ö -^lige .-Mdene 
scheidet Bodenverwesung, Badenfai ' Ml 
oder Vermoderung des Bodens; na»'^ , Alst' 
Proeesse, welche von ganz bestimm . ^ fatt i? 
tigkeits-Bedingungen abhängig N" ' ^ ^iige ' j„ der 
sich- l». Brunn-nwass-r ist 
deren Giftstoffe nachgewiesen >lli , geilen 
Bodenfäule des Untergri indes zu > ^ liel""' 

Cholera und Typhus 
Erde den angeschwemmten 3) für 
Die Porosität und Durchgang gt i  ^sch-c^ 
welche Eigenschaft allein ^ . ferner 
scheint das Cutscheidelide zu l .lHiedene 
Art der Durchfeuchtung das 



sich o.-. B-Yschlag, Ob-r-K°»sl. 
. Dorner, vr. Lechler u. u. Eins These, 

MW' daß die obligatorische Civilehe der 
Astiw vorzuziehen sei, wurde außerhalb der 
ivürds- ̂ setzt, da die Civilehe wohl kommen 
dei!?^ Kirchentag jedoch nicht auf Herbeiführung 

'^en drängen dürfe. (N..Z.) 
Großbritannien. 

ein N Oct./26. Sept. Bemerkenswerth ist 
von Warren De La Rus über die An-

^^ der Photographie auf die Astronomie. Den 
kis« . ^"phifcher Bilder von Himmelskörpern 
^ u. A. an den Rutherfurd'fchen Photogra-
klw!« ^ Sonnenspectrums nach, in welchen sich 

finden, welche der directen Beobach-
i ^gangen waren, weil sie von unserem 

mehr empfunden werden; eben so hat 
^ s/ die Bestimmung der Positionswinkel und 
in ^i Doppelsternen die Photographie sich 

Ebenen Fällen besser bewährt als die sonst 
Messung durch das Auge. Bei weiterer Ver-

M.-H "^ung der Methode.wird sich auf photogra-
^ nrit der Zeit ein Atlas des Sterne»--

^izen ^ darstellen lassen, der jede mögliche Garantie 
djxl-n^?^ümer, wie sie sonst unvermeidlich waren/ 
lll, v?^.d> Der Venusdurchgang von 1874 wird 

Orten auf photoheliographischem 
üiachf dachtet werden; wie De La Nue mittheilt, 
llliiz A Kreits in England, Frankreich, Nnßland 

.'?^Nca bezügliche Vorbereitungen, uud soll Aus-
^tci !"'sd^ sich auch Portugal au derartigen A» 
^ein ^^iligen werde; für die englische Expedition 
i„ N.^d bereits fünf photoheliographische Apparate 
tzxjjp ^itung, für die russische drei n. s. w. Des 

^ verbreitet sich der Redner über die Ver-
^ ̂ der aus verschiedenen Ursachen herrührenden 
M photographischer Bilder von astrono-
»l>na ^snstäuden, und spricht am Ende die Hoff-

diese Methode sich mit der Zeit allen 
Kilian "Ngen gewachsen zeigen werde. Welche Be
nitz < ^ die Photographie für die genauere Kennt-

Institution der Sonne speciel bei der Beo-
ist der neueren Sonnenfinsternisse erlangt hat, 
bi>er !- ^^aunt; ohne sie wären unsere Ansichten 

s s ^^^ur der sogenannten Corona sicherlich 
"ald zu einem relativen Abschlüsse gediehen, 

^ nun geschehen ist. (K. Z.) 
Frankreich. 

c!-/ 6' Oct./24. Sept. Wie mir aus verschie
bt, ^heilen Deutschlauds geschrieben wird, herrscht 
^j!.,,^?^lich in kommerziellen uud fiuanziellen 

^^.^sfürchtung, daß hier in nächster Zeit 
Erneuten, weuu nicht gar ein blutiger Bür-

erwarten seien. Diese Befürchtungen sind 
>, r"" .^^"n nicht durchaus gruudlos. Es ist 

^er ebeu Alles möglich ist, daher auch 
^ gehofft uud alles Böse bafürchtet werden 

^ "ach allen menschlichen Berechnungen 
c>^ Bestimmtheit annehmen, daß bis zur 
^^nkreichs von unseren Truppen der ge-

?^reck»^die materielle Ordnung sichernde Zustand pirsch. uia^rieue Krönung il^erüve 
dg«./ werden wird. Eine Garantie für 

Nj ^ erwartenden Dinge zu übernehmen, wird 
wagen. Wenn es Herrn Thiers ge-

bis dahin dis „konservative" Republik 
. ̂"solidiren, d- h- eine Utopie zu eiuer 
^ uiachen, so würde er in der That nicht 

fes ^ zum Wasser und die Schwankungen 
von dem Einfluß verschiedenen 

^ ^le!e l - hinein und demselben Orte sind viele 
-^fser si. >. ^annt geworden. Porosität nnd Grnnd-

die bedenklichsten Factoren bei Cholera und 

A ^ A». i, Allerlei. 
j 11- September starb auf Schloß Piliea, iin 
kosten . Petrikau. einer der reichsten und ange-

Industriellen im s^önigreich Polen, 
^ ^u>t Moes, Besitzer der Herrschaft Pilica 

^ Papier- und Korlfabriken. Der Verstor-
^jojx ^''gelischen Bekenntniß angehörend^ war ans 

" der preußischen Rheinprovinz, gebürtig und 
^ Jahren als armer Handwerksbursche 
Polen ein. Er war der Begründer der 

Königreich Polen und in ganz Nuß-
durch dieselbe den Grnnd zu dem von 

kolossalen Vermögen, das auf 5—6 
Utid ^ geschätzt wird, gelegt. Die vou ihm 

^ Korkfabriken befinden sich in Piliea 
b« BiaWok, 

^ Ttoff sich Dintenflecke (Gallnsdinte) aus 
gkt, am besten entfernen? Cs wird auf 
Vicht °ssen l, -^^esen, wonach Dintenflecke aus farbi-

" dmen Weinsäure. Oxalsäure n. s. w. 
^>tk»^^orsa,^ ^ld. sich dnrch eine Anflösnng von 

des Natron entfernen lassen sollen. Die 
As °^Wöphorsanren Natrons beruht daralls, 

^ ist. Eisenoxydsalze zu lösen im 

^^uch^tx im südlichen Frankreich ganz 
s!„ gebracht: viel Wein nnd gnten 

Ertrag H^anlt wird nach der France der 
6 aus 12 Millionen Hectoliter geschätzt. 

allein den Dank Frankreichs, sondern der Welt ver
dienen, zumal da diese Republik die Resignation und 
den Frieden auf ihr Programm gestellt hat. In Er
wartung dieser schönen Zeiten werden wir noch viel 
Zank und Streit der Parteien zu berichten haben; 
vorläufig werden am 20. Oktober die Ersatzwahlen 
uns Gelegenheit geben, über die Stärke der verschiede
nen Parteien nndüber den augenblicklichen Stand der 
öffentlichen Meinung ein annähernd richtiges Urtheil 
zu fällen. (N.-Z.) 

Versailles, 8. Oct./26. Sept. Die Gesellschaft zum 
Schutze der Elsaß-Lothringer, an deren Spitze der 
Graf d'Haufsonville steht, veröffentlicht heute einen 
Aufruf zu Gunsten der zahlreichen Mittellosen, welche 
ihr Vaterland verlassen haben, um die französische 
Nationalität zu bewahren. Ich muß konstatiren, daß 
sich in diesem Dokumente merkwürdiger Weise keine 
für Deutschland injuriöse Phrase vorfindet. Dagegen 
aber muß ich hervorheben, daß iu dem Aufrufe, 
welche» das hochoffiziöse „Bien public" heute an der 
Spitze seines Blattes veröffentlicht, folgende Unge
heuerlichkeit figurirt: „Alle Welt hat dis herzzer
reißenden Details dieser Emigration eines ganzen 
Volkes gelesen, welches den heimathlichen Boden, das 
väterliche Haus, Alles was das materielle Vaterland 
bildet, flieht, um gewissermaßen das immaterielle 
Vaterland, das Vaterland der Seelen uud der Herzen, 
zu bewahren. Alle Welt, ganz Frankreich, ganz 
Europa hat die Jourualartikel gelesen, hat die Er-
zählnngen der Reisenden gehört, welche zufällig dieser 
Thatsache begegneten, welche nur längst verflossenen 
Zeitaltern anzugehören schien: eiue Race, welche 
masseuhast auswaudert. Man hat zugleich dis Seelen-
große dieser demüthigen und herrlichen Bauern be
wundert und die gleißnerische Brutalität dieses philo
sophischen Deutschlands verflucht, welches bisher 
noch unbekannte Raffinements zur Ausübung des 
Bösen erfunden hat u. s. w. u. s. w." So spricht 
das hochoffiziöse Kabinetsblatt des Präsidenten der 
französischen Republik über die durchaus korrekte Aus
führung eines Artikels des zwischen Frankreich uud 
Deutschland abgeschlossenen Friedensvertrages. Frei-
lich kommt es auch in anderen Ländern vor, daß 
offiziöse Organe über die Stränge schlagen oder 
Taktlosigkeiten begehen; man würde daher wohl zu 
weit gehen, wenn man die Regierung für dieses 
„Blech" verantwortlich machen wollte. (N.-Z.) 

— Das ungemeine Aussehen, zum Theil auch die 
Erbitterung, welche Gambetta'S grenobler Rede in 
Frankreich hervorgerufen hat, erscheint nur dann 
ganz begreiflich, wenn man annimmt, daß die so ur
plötzlich Aufgeregten au die aufrichtige Bekehrnug 
des Exdictators zur conservativen Republik geglaubt 
hatten. Reineke ist Klausuer worden, das hatte auch 
Lampe der Hase gemeint, der einen frommen Choral 
mit dem Bekehrten anstimmte, bis ihn der gottes-
fürchtige Mann an der Kehle packte. Alles, was in 
Frankreich nicht zur radicalsteu Republik schwört, ist 
übel gefahren in den Reden, die Gainbetta auf seiner 
agitatorischen Pilgerreise seinen südländischen Zuhö
rern zum Besteu gab. Die Reaction, welche nach 
des Redners Worten zuerst die Monarchie mit oder 
ohne Fusion errichten wollte, dann den sogenannten 
ehrlichen Versuch mit der Republik — aber mit der 
Republik ohne Republicaner — zu machen sich herbei
ließ, die sich darauf zur conservativen Republik hin-
geschoben fühlte, diese Reaction, sagte er, gesteht jetzt 
schandehalber ein, daß sie sich zur konstitutionellen 
Republik bequemen muß. Für den Exdictator aber 
sind und bleiben diese uothgedrungenen Ueberlänfer 
unsichere Cantonisten, denen das Volk, welches die 
„wahre Republik" auf französischer Erde gegründet 
sehen will, sein Vertrauen nimmer schenken darf. 
Den nur Verirrten zwar will Gambetta großmüthig 
Verzeihung gewähren; aber ihrer sind wenige. „Alle 
diejenigen, welche in den letzten Parteilehden die 
Führer der Jntriguen, die Diener der Prätendenten, 
die Anstifter der nnpatriotischen Verwirrung gewesen 
sind, müssen von den repnblicanischen Wahllisten ge
strichen werden. Wohl mögen wir unterscheiden 
zwischen Führeru nnd Verführten, denn die letzteren 
mögen aus Jrrthum und im besten Glaubeu gehan
delt haben. Die Zahl dieser Verführten aber ist 
klein, uud jedenfalls darf man sich nur diejenigen 
von ihnen gefallen lassen, die sich vor dem Lande 
und dem allgemeinen Stimmrecht nicht in eine falsche 
Stellung gebracht haben." 

Nur dieser Worte aus dem Munde des Agitators 
hätte es bedurft, um der gauzeu National-Versamm« 
lnng vom rechten Flügel angefangen bis ins linke 
Centrnm hinein einen jähen Schrecken einzujagen. 
Denn sie weiß, daß der Name Gambetta trotzdem 
und alledem bei der radicalen Masse seinen Klang 
nicht verloren hat, daß der Exdictator sich nicht frucht
los auf die durch ihn angeblich gerettete Ehre Frank
reichs beruft. Wer in Frankreich die Phrase beherrscht 
wie Gambetta, beherrscht auch die Menge, auf welche 
er die Phrase spieleu läßt. Was fragt die leicht er
regte Zuhörerschaft danach, wieviel verständiger Sinn"-
hinter den tönenden Worten steckt? „Ich, der ich mir 
die Republik ohne Frankreich nicht vorstellen kann, 
ich fühle, daß es unmöglich ist, Frankreich von der 
Republik zu trennen, ohne die entsetzlichsten Gefah
ren heraniznbeschwören." Solche Floskeln gleichen 
den schimmernden Glaökngeln des Gartens, ihr Glanz 
sticht in die Angen, aber in das Innere schaut man 
nicht hinein. Uud öffuet mau sie, man würde einen 

leeren Raum finden. Doch diese Mühe gibt man 
sich nicht. 

Italien. 
Rom. Anläßlich des 2. October, des Jahrestages 

des Plebiszits, hat der als Syndikus funktionirende 
Cav. Venturi den folgenden Aufruf erlassen. Rö
mer! Der feierlichste und theuerste Tag für ein Volk 
ist derjenige, welcher die Epoche seiner Erlösung und 
der Erlangung eigener Freiheit bezeichnet! ES war 
am Tage des 2. Oktober, daß Ihr berufen wurdet, 
über Euer politisches Regime abzustimmen und daß 
Ihr einstimmig für die Annektirung an das König
reich Italien unter der Dynastie des Hauses Savo--
yen antwortetet. Dieser Tag, welcher Euch an die 
edelste Ausübung Euerer Rechts erinnert, genügt 
allein, um die Freude in dem Gemüthe Aller wieder 
zu beleben. Die Munizipal-Vertretung beabsichtigt 
eine Feier durch die auf dem Kapitolium an die 
Alumuen der Kommunalschulen vorzunehmende Ve» 
theilung der Prämien, damit wie dieser Tag die Er
innerung unserer Freiheit ist, er auch derjenige sei, 
welcher das Volk daran erinnere, daß Unterricht 
die Basis jeder Tugend und die Grundlage einer 
bürgerlichen Gesellschaft sei. 

Es lebe Italien! Es lebe der König! 
Vom Kapttolium, 1. Oktober 1872. 

- Der als Syndikus funktionirende: 
(St.-A.) P. Venturi." 
— Der Lärm, den man in Frankreich über die 

Verhaftung About's geschlagen, hat hier nur Heiter
keit erregt. „Solche Typen, wie dieser blaguirende 
Journalist," sagt Fansulla, „findet man nur bei 
unseren Freunden jenseit der Alpen. Sei es Gam
betta oder Rochesort, Pater Hyacinthe, General Du-
crot oder Edmuud About, sie alle machen Revolutio
nen, beweiben sich oder machen Ausfälle nur zu den? 
Zwecke, dem Publicum davon zu erzählen. In Frank
reich spielt Alles Komödie: Deputirte, Minister, Ge
nerale oder verliebte Mönche, alle arbeiten für die 
Nachwelt — und für die Galerie." Die Italiener 
haben selbst dieser Tage ein Beispiel davon gehabt, 
wie die französischen Behörden die Freiheit der Per
son zn achten wissen. Ein Herr Laurent Sevez, der 
früher Professor der Chemie an der technischen Schule 
zu Chambery gewesen und nach der Annexion von 
Savoyen nach Italien ausgewandert war, wo er 
einen Posten im Ministerium erhielt, wurde bei einer 
Excursion in die Alpen von den französischen Behör
den verhaftet, acht Tage lang mit schlechtem Gesindel 
zusammen im Gefängniß gehalten uud dann ohne 
Weiteres wieder an die Luft gesetzt. Wahrscheinlich 
hatte man ihn sür einen italienischen Spion gehal
ten, der die Alpenpässe stndire. Man hört bei dieser 
Gelegenheit, daß in diesem Theile Frankreichs der 
Glaube au einen bevorstehenden Krieg mit Italien 
allgemein ist und von eiuer gewissen Partei mit 
Fleiß genährt wird. Manche Localbehörden befinden 
sich natürlich ganz unter dem Einflüsse dieser Strö
mung und erblicken in jedem Italiener bereits einen 
Landesfeind. So wandelt man an ver Spitze der 
Civilifation! Mln. Ztg.) 

Mexiko. 
Der gegenwärtige Präsident von Mexico hat ein 

gar stolzes vielversprechendes Programm, von dem 
im Interesse des so schwer heimgesuchten und zerrüt
teten Landes zu hoffen ist, daß es nicht blos Worte, 
die zur Wahl den Weg ebnen sollen, soudern Ver
sprechungen sind, die realisirt werden sollen. Sennor 
D. Sebastian Lerdo de Tejada spricht sich in seinem 
Programme zu Gunsten der Unabhängigkeit der ein
zelne» Staaten und Nichteinmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten aus. Gleichheit in der Aushebung 
sür die Armee. Unterstützung und Aufmunterung der 
Erziehuugsinstitute, die ihre Wohlthateu auf die 
uiedrigsteu Klassen der Bevölkerung ausdehnen sollen, 
Aufrechterhaltung des Friedens durch eine wohlorga-
nisirte Polizei werdeu iu Zukuust der Regierung am 
Herzeu liegeu. Um das Finanzwesen zu heben und 
die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang zu 
bringen, sollen alle nnnöthigen Beamtenposten abge-
schafft, Verantwortlichkeit der Beamten für Veruu-
treuuugen eingeführt, eine Amortisation der Staats
schulden regnlirt, die Freiheit des Handels erleichtert 
nnd ein Staatsschatz snnbirt werden. (N.-Z.) 

Aflen 
Ueber San Francisco treffen aus Aokuhama Be

richte über das Eiutreffen des Mikado ein. Es war 
am 15. Aug., wo unter dem Donner der Kanonen 
die japanesische Flotte, welche gegen 8 Uhr Morgens 
vor Anker gegangen war, in vollem Flaggenschmuck 
ihreNaaen bemannte uud zwei kleiue Schleppdampfer 
sich mit zwei Booten auf das englische Zollamt zu, 
iu Bewegung setzten, wo der Mikado landen sollte. 
Es hatte sich dort eine äußerst gemischte, aus etwa 
200 Parseu, Tuueseu, Negern, Franzose», Chinesen, 
Deutschen, Italienern, Engländern und Americaneru 
bestehende Gesellschaft versammelt und rechts und 
liuks au der Landungsbrücke postirt; von einer Aus
schmückung der letzteren war nicht die Rede. DaS 
erste Boot, welches an der Landuugsbrücke anlegte, 
enthielt drei, nach ihren reichgestickten europäischen 
Unisormröcken und Hüten zu urtheileu, hohe Beamte. 
Sie stiegen ans Land und erwarteten die kaiserliche 
Staatsbarke, in welcher, umgeben vou zwei Mini
stern in schwarzer europäischer Hostracht mit Hut 
und Degen, so wie von drei Officieren in Uniform, 
der Mikado saß. Der junge Kaiser ist groß sür 



einen Asiaten, etwa ö Fuß 10 Zoll engl. Maß hoch, 
schlau? gebaut, von etwas dunklerer Gesichtsfarbe, 
als die meisten Japanesen der höheren Classeu, und 
guter Haltung, nicht ohne Würde. Das Gesicht ist 
schmal, von ruhigem Ausdrucke, und die Züge tragen 
den mongolischen Schnitt. Seine dunklen Augen be
obachteten mit regem Interesse die Gegenstände, welche 
sich ihm darboten. Er war ebenfalls in reicher euro
päischer Tracht. Ein dunkler Frack mit Gold ge
stickt, nach dem Muster der diplomatischen Unifor-
men, dunkle Hosen mit Goldstreifen, ein Hut in der 
Art, wie ihn die englischen Marineofficiere tragen, 
und ein Staatsdegen mit goldenem Griffe machten 
den Anzug aus, den er mit Anstand zu tragen 
wußte. Nur schienen ihm die Stiefel einige Unbe
quemlichkeit zu verursachen. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. M'. Alexander Baron Saltza 
und oee. xudl. Michel v. Freytag-Loringhoven die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat am 3. October 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 631.) Secretaire W. Gruudmaun. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpater Veterinair-Schule im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 200 Faden 
Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, wel
ches gehörig trocken sein und eine Länge von wenig
stens 3/4 Arschin haben muß, so wie die Lieferung 
der nach Bedürsniß dieser Anstalt nöthig werdenden 
Quantität von circa 3 Pud Palm- und 8 Pud 
Talglichten, 12 Pud Petroleum, 40 Kruschkeu 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pud Heu 
und 700 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb auf 
den 25. October d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am 28. October e. Vormittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden 
und nach Producirung der gesetzlichen Saloge und 
Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Dorpat, den 21. September 1672. 
Direclor: Prof. Fr. Unterberger. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Vereinigung der im Weich
bilde der Stadt Dorpatbelegenen öffentlichen Plätze, 
Straßen, Brücken ?c. für die Zeit vom 1. Novem
ber d. I. bis dahin 1873 zu übernehmen, desmit-
telst aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. 
October d. I. anberaumten 1., sowie dem alsdann 
zu bestimmenden 2. Submissionstermin Vormit
tags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer ein
zufinden, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen sind in 
der Raths-Canzellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am 27. September 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
J^stizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1102.) Obersecretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 6. October 

Vortrag von Or. Thomas Green: Ueber die 
Selbstkritik. 

Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Comit6. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Wilhelm Jordans Nibclunge. 
Vierte Auflage. 2 Thaler. 

Angelegt für den freien Vortrag, ausgeformt nach 
seinen Ersahruugen und erprobt vor begeisterten Zu
hörern soweit die deutsche Zunge klingt, iu 125 
Städten, von St. Petersburg bis San Fraucisco, 
darf sich diese Dichtung anf einen Erfolg berufen, der 
durchaus ohne Beispiel dasteht. Seit ihrem Erschei
nen bewährt sie sich nicht minder als ein Lieblings' 
buch zum Vorlesen im Familienkreise. 

W. Jordans Selbstverlag. 
Frankfurt a. M. 

NAmeii kiMvts, kotmÄe» 
6mpüiiA6n m neuer ^.us^ivalrl 

LMM 

unter Aaruntie äer Rektlieit äurek 

k. U. llltttoi» k in 8l. kelmlniiH 

c). 

WIeMM XrSinM (MIsuM) 

lieilt drieüieli äer Lxeeialarzt kür Lpilexsie vr. 0. XLIIiseli, NerÜIR 
ÄlR'. 4Ä. Bereits Lunäert vollsten äiA Aelieilt. Die ^veite Untier 

umiA ist äuroliaus kein LinäeruiZZ sur erMKreieken lueitunS äer Xur. 

Ein goldener Ring 
wurde Souutag, d. 1. October, verlöre»» auf dem 
Weg von der Lodjsn- durch die kleine Alexanderstraße 
auf den Thnn'schen Berg. Der Finder erhält eine 
angemessene Belohnung, Ecke der Lodjen- uud Laza-
rethstraße, Haus Nnndalzoff, Parterrewohnung. 

Ä per Atiste per eomMut. 
^ieÄerlaAe: 

Ft. ZU«/kiKA 

Donnerstag, den 5. d. M. Nachm. 6 Uhr 

Monatssitzung 
des 

kirchl. Armenpflege-Cainit^s 
im St. Johannis-Pastorat. 

W. Schwartz, 
d. Z. Vorsitzer des Comitö's. 

Borräthig bei Th. Hoppe, E. I. Karow, 
L. Höüinger, Cd. Zatlsen, H. Laakmanu und W. C. 
Wohlfeil: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

187S. 
144 Seite»! in drei Ausgaben zu 3ö, 30 u. 35 Kop. 

BZ. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Zu beziehen dnrch Th. Hoppe nnd E. I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

Brodkorb, der. 2 Bde. 2 wohlf. Ausgabe. 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Literarische Anzeige. 

Losbsu srsokieu uriä ist äuroli äis Oorarais-
sioMro äer Taiss rücken ̂ iLaäsuiis äor Wis-
seusekatteu bssiielioQ: 

Das KIZiseliß Koduläbuoli 

(1286—-1352). 

von 

Dr. 

?rei!s: 1 Rl>1. 85 

Abreisende. 

Wulf Friedländer behufs Paßwechsels. (2) 

Dorpater Handmrkerverein. 
Sonntag, 8. «October 1872 

Preis-Kegeischiebe« 

Anfang 5 Uhr Nachmittags. — 
Teilnehmende sind von Donnerstag, 

ab beim Vereins-Oekonomen, Herrn 
Z. 30 Kop. S. in Empfang zu nehmen. . jin 

Alles Nähere wird durch Anicv 
Vereins-Local bekannt gemacht werden. , 

D-sF-st^5°5^ 

Ku88iso1l-ä6ut8eti08 Vörterv^^ 

^?irä tc.aiKLei» ^osuelit vou . 

k. üsro^s 
Witterungstelcgramm 7 Uhr Morg. Dienstag ^ ^ 

O r t e .  Barometer 
4-

Aenderung 
in 24 St. 

Archangelsk 
Uleaborg 60 
Nikolaistadt 4-
Kuopio 59 
Tammerfors öS 
Helsingfors 66 
Petersburg 63 
Reval 63 
Dorpat 6l 
Windau 58 
Wilna 56 
Warschau 50 
Kiew 57 
Moskau j 62 
Charkow ! 62 
Odessa I 66 
TifliS j 36 
Stawasterpol! 20 
Orenburg 67 
Kasan 63 
Katarinenb. 43 
Prag 
Krakau 
Trieft 
Haris 
Negen in L. und LL. 

Temperatur 

4-3 
-j-2 
—I 
—1 
—3 
—3 
-3 
-4 
-5 
—3 
-s-0 

—2 
—4 
— 1 
—2 
-2 

—4 

4-9 
4-10 

4-10 
-4-10 

-l-6 

4-10 

4-3 

0 
e (2) 
s 
e l2. 
SL (l/ 
3 
S5 (2> 

SS M 
ZS i 
sö / 

5 (2) 
0 

s^>-> 

W l r l e r n n s t ö b c o b a c h t ! t n l j e » ,  K o f f e r  e s t l  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Luft bei der harsche jhalte^ .. 
halten würde, wirklich in der Atmosphar^ 

3arom. 
0° C Stunde 

---

Lß l-5!^ 
SS 

Mittel 

Verlag von I, C. Schüninann. 

Temp.-Extr. seit I36S: 
im I. 1360; 6 jähr. Mittel; ^ 

Von der Censur erlaubt, DorP^ 

Druck von W. Glaser-
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Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die KorpuSzeil? oder deren Naum 8 Kop. 

V i e r u n d a 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Z n d a l l ,  
M^udischer Th eil. Petersburg: Die Einnahmen der 

^"bahnen. 
l^N^'-Mcher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

i bürg, ^bliotheken. Eine Denkschrift katholischer Staats-
lichi Die Förderung kirchlicher Kunst. Die länd-
iW^^Uersrage. Straßburg: Büchergeschenke für die Bib-

2-',.^ Oesterreich. Wien: Die Heeresstärke. Zürich: 
durch die Alpen. — Großbritannien. London: 

Wj! . 'Mng der Presse. — Frankreich. Paris: Die Ko-
Bergpartei. Versailles: Die Stimmung der Land

tiers - Italien. Rom: Die Negierung des Herrn 
./usgang aus dem Vatikan. 

^ulleton. Eingesandt. Aus Dorpat II. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Die Einnahmen der russischen 

Dahnen in der ersten Hälfte des laufeuden Jahres 
" uach der „N. M. Z." in Hiusicht auf die Be-

Werst kein Steigen, sondern eher ein 
^ ^ gegenüber den Einnahmen früherer Jahre. 
N."^chte im Jahre 1869 die halbjährige Ein
st, 'e pro Werst die Summe von 4572 Nl?l., 1870 

aus 4J7^ stieg im Jahre 1871 wieder auf 4410 
^'"reichte aber in diesem Jahre nur die Höhe 
^ ^81 .Nbl.'. Den Hauptgrund dieser Erscheinuug 

uicht etwa in Vermiuderuug des Per-
^s,' ^der Waareuverkehrs, foudern eher in dem 

Zu fiudeu, daß in der letzten Zeit manche 
gerj, ^ von geringer Dimension und daher auch vou 

Einnahmen gebaut wurden. So wies die 
von 1869 beinahe keine Bahn auf, deren 

lii^'Ue sich nur nach Hunderten berechnet hätte; 
Zahl aber hat sich seither vergrößert und uuter 

eM ^nden sich Bahnen, die nicht etwa jetzt erst 
wurden, sondern Bahuen, die schon das 

^der dritte Halbjahr auf den Tabellen über 
HiM^hmen der russischen Bahuen figuriren! Die 

'^cn'izyner Bahn hatte in den ersten 6 Mo-
Ä- eine Einnahme von 991 N., die Now-
^chmalgeleisige Bahn erzielte eine Einnahme °»ii ^maigeteistge Bahn erzietle eine ^innayuie 

^A., die Skopiusche 834 N. uud die Libauer 
>!eigt ^ 463 N. Bei einigen anderu Bahuen über-
Kv Einnahme kaum die Summe vou 1000 N. 
^88 Dazu gehören die Liwuy'fche Bahn mit 
^iiin ̂  Nowotorschoksche mit 1145 N., die 
l^Nvanowsche mit 1357 N., die Baltische mit 
kv ^ und die Woronesch-Nostowsche mit 1366 N. 

diesen Angaben ist aber leicht, zu 
' so geringe Einnahmen nicht nur bei 

kurzen Zweigbahnen, sondern anch bei wichtigen Ver-
kehrsaderu, wie die Baltische, die Woronesch-Nostow
sche uud andere Bahnen sind, vorkommen können. 
Erreicht aber die mittlere Einnahme pro Werst kaum 
die Summe von 1000 N. sür das halbe Jahr oder 
übersteigt sie diese Summe nur um ein Geringes, 
so deckt sie auch kaum die Exploitatiouskosteu uud liegt 
als erdrückende Bürde auf der Staatskasse. Dessen-
uugeachtet siud nach der „N. M. Ztg." die Staats
garantien in letzter Zeit gestiegen uud der Staat 
garantirt nicht nur die Obligationen, sondern auch die 
Aktien. Wird bei Zusammenstellung eines neuen 
Netzes der von Staats wegen sür wichtig uud noth-
weudig erachteten Bahnen nicht mehr Strenge uud 
Sorgfalt bei Wahl der Linien beobachtet, so droht 
dem Staate eine Menge finanzieller Verlegenheiten 
durch unser Eisenbahnnetz. Das neue Netz muß sich 
wohl auf die Hauptlinien und deren Abzweiguugeu 
befchräuken und die Einnahmen dieser Hauptliuieu 
erweisen sich denn auch iu dem ersten Halbjahre als 
ziemlich befriedigend. So weist die Kiew-Brester 
Linie pro Werst eine Einnahme von 3146 Nbl.. die 
Asowsche eine solche von 3227 Nbl. und die Kursk-
Kiewsche eine Einnahme von 3715 N., aus; auch die 
Smoleusker Bahn hat im Verhältnisse zu der kurzeu 
Zeit seit ihrer Eröffnung sich ganz wacker gehalten 
und iu der ersten Hälfte dieses Jahres über 18 Mil
lionen Pud Waaren befördert! Eine hübsche Verkehrs
erweiterung erfuhr auch die Nybinsker Bahn, indem 
sie beinahe doppelt so viel Waaren. als im vorigen 
Jahre beorderte (1871 — 7,937,000 Pud und 1872 
— 14,299.000 Pud). Demgemäß stieg auch die Ein
nahme pro Werst: während sie in der ersten Hälfte 
des Jahres 1871 2668 Nbl. betrug, erreichte sie iu 
derselben Periode 1872 die Summe vou 3884 Nbl. 
pro Werst. (D. M. Z.) 

Hnsliindische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 10. Oct./28. Sept. Den durch die Frei

gebigkeit des hiesigen wissenschaftlichen Vereins uud 
durch Unterstützung der Commnualbehördeu gegrün-
deteu uud bisher bestandenen zwölf städtischen Volks-
Bibliothekeu ist gegenwärtig die dreizehnte sür den 
östlichen Theil der Louisenstadt hinzugetreten. Der 
vorläufige Bücherbestand beläuft sich auf mehr als 
3000 Bände an Volksschriften, Erzählungen, Reise-
beschreibuugeu, geschichtlichen, naturwissenschaftlichen 

uud solchen techuologischen Schriften, welche dem 
Handwerker und Gewerbtreibenden zu empfehlen sind. 

(K. Z.) 
— Dem Staatsministerium ist eine Denkschrift 

katholischer Staatsbürger zugegaugeu, in der dasselbe 
gebeteu wird, auf Maßnahmen bedacht zu seiu, durch 
welche einerseits der Bestand und die Rechte derje
nigen Religionen uud Kirchen, welche bisher uuter 
dem Nameu der katholischen verstanden worden, 
gewahrt, andererseits die von Seiten der „Neuen 
katholischen" Neligiou und Kirche drohenden Gefah. 
aen abgewehrt werden. Insbesondere bitten die Pe-
tenteu im Wege der Gesetzgebung event. richterlichen 
Entscheidung folgende Fragen endgiltig zum Aus
trag zu bringen: 1) Können die der bisherigen ka
tholischen Kirche zugestandenen Rechte nach ihrer to
talen Umwandlung noch ferner von ihr in Anspruch 
geuommen werden? 2) Können die mit der bisheri
gen katholischen Kirche abgeschlosseneu Verträge, die 
unter Voraussetzungen des bisher geltenden Begriffes 
vom Katholizismus gefaßten Beschlüsse und gemach
ten Versprechungen vou Seiten Einzelner, sowie 
ganzer Gemeinden noch als verbindlich angesehen 
werden? 3) Haben die dem Papste gegenwärtig will
fahrenden Bischöfe das Recht, denjenigen Pfarrern, 
welche an der alten Lehre festhalten, deshalb ihre 
Einkünfte zu eutzieheu und diese eiuem anderen trotz 
Widerspruches des ganzen oder des gebildeten Thü
les der Gemeinde eingesetzten Pfarrer zuzuweisen? 
4) Sie die vou Bekeunern des alten Glaubens zum 
Theil aus alter Zeit ererbte», zum Theil durch 
Sammlung erworbenen Geldmittel ohne Weiteres zu 
Zwecken der neuen Religion uud Kirche verwendbar? 
und 5) kann es zulässig erscheinen, daß die neue ka
tholische Lehre der Jugeud eingeprägt, und daß der 
neuen kathdlischeu Kirche die Heranbildung der Volks-
ehrer überlassen bleibe? (N.-Z.) 

Halle, 8. Oct,/26. Sept. Ueber „christliche Kuust" 
werden folgende Thesen begründet: I) Der Kirchen
tag spricht die Bedeutung der christlichen Kuust, als 
der Verkörperung der ewigen Wahrheit in der from
men sinnenfälligen Schönheit für die kultischen und 
missiouireuden Aufgaben der Kirche von Neuem aus. 
2) Er erkeuut die Nothlveudigkeit an, daß die aka
demische Bildung der zukünftigen Geistlichen aus die 
christliche Kuust möglichste Rücksicht nehme. 3) Er 
empfiehlt den Geistlichen und Gemeindevertretern, 
diesem Mittel der Verkündigung und Erbauung die 
verdiente Aufmerksamkeit zu schenken und erkennt 

N i e  « S t r e i f t , e t i l e r  
^ a'l^ . - ^ N. D. Z. streifen freilich die Sache nur. 
^ p'"rswegs Lichter, stammen von keinem Lichte 

.ö- Iva? " Liäp. Wenn der Herr - n — sich aus 
^ seines Wissens" geschehen ist. als auf „actcn-

^ beruft, so uulerliegt er auch darin seinem 
A zu glaubeu, viel zu wissen, uud doch faktisch 

wissen. Wenn er Personen in höherer 

KSL' 

Eingesandt 
Die Streiflichter 

^lich V»" wissen. Wenn er Perjonen in lMicrer 
s) . Stellung in die Debatte hineinzieht, so wissen 
^ soll"' sich ziemt, als daß wir ihm hierin 

i? ^slen"'n> er aber dem unterzeichneten Collegio 
^»i M Berechtigung abspricht, weil es nicht nach 
^ Belieben entstanden ist, so wollen 

Vermeinungs-Lnst nicht stören, erlauben 
> ^ ^.isti^n. Wenn der Herr Anonymus 

Gliedes des Schnlcollegu citirt. 
H U", wir wissen nicht iu welcher Weise, zugäng-

^ wird es einmal jedem aufmerksamen 
CgAe ^ entgangen sein, daß die Aenßernng eines 

ist ^Wi noch keine Kundgebung des ganzen 
h dann, daß der durch sachliche und persön-

wohl motwirte Wnnsch. cs möge eine, 
b-lr>ve>?^ genügende niedere Schule einer besseren 

und eine desbezügliclie Bitte au die 
^"stanz kein Versuch ist, einen Lehrer 

achtvollkommenheit abzusetzen. 
Schulcollegium zu Oberpahlen. 

K> Maurach. I. Goebel. I. Lustig. 

A u s  A o r p a t .  
^li>^ ^ .^^fere ^ 

^ ^ Betrachtung schließt sich nnwill-
^ ̂  drei Dörptschen Sterbestadt-

>'ei, ^ ̂ len ,nag aber eine Anfrage an unsere 
'-ch-. ^ durch n. ^"ugsfunde; diese erfreuen nns Tag 

H "ichte über telegraphirte und selbsterlebte 
pernturverhältnisse; es wäre Vielen aber 

'iiN! 

auch erwünscht, etwas über die Ursachen des auffallenden 
hiesigen Wassermangels zu erfahre«, währeud aus andern 
Ländern Klagen über Regengüsse und Ueberschwemmun-
gen zu uns gelangten. Auch wäre eine Beruhigung 
darüber angebracht, ob mit dem n.edrigeu Wasserstand 
im Embach ein Sinken des Grundwassers correspondirl. 

Wenden wir uns zu unsern ungepflasterten Sumpf-
straßeu, so läßt schou die scharfe örtliche Begrenzung der vor
jährigen Eholeraepidemie auf bestimmte Straßen schließen, 
daß die Krankheitsursache in dem Boden dieses engbe-
grenzten Krantheitsbezirkes zu suchen se!^ daß sie am oder 
nn Boden haften uud mit dem Boden sich isoliren müsse. 

In jenen erwähnten beiden Unglncksdörfern am Rhein 
forderte man stürmisch Experten und Verschluß der Brun-
nen. Letzterer wurde in Reoal bei der Eholeraepidemie 
im jüngsten Winter wirklich vollzogen, lind wie verlautet 
ist einer der Brunnen auch jetzt uoch nicht der Benutzung 
wieder freigegeben. 

An beideu Orteu ist das mir ein Umhertasteu in 
der Angst und Roth des Augenblicks. Wir Dorpatenser 
als Bewohner einer gelehrten Stadt haben schon seit 
einem Jahrzehnt Nlühelos die Kcnntniß. die man dort 
erst erstrebte; aber -die gelehrte und umfassende Arbeit 
ist in Privatkreisen wenig bekannt und für Leben nnd 
Verkehr wohl kaum beachtet. Doch zeigt sie uns in viel
fachen nnd verwickelten Beziehungen, was wir zn thun 
und zn unterlassen haben; sie belehrt uns, Schädliches 
abzuwenden, das wissenschaftlich Nichtige auszuführen 
und doch dabei oft noch Ersparnis zu machen. 

Wir meinen unsers berüh»ten nnd allseitig verehrten 
Chemikers. Professors Carl Schmidt „Hydro-
logische Untersuchung über die Wasserversor
gung Dorpats." . 

Trotz allen gelehrten Materials ist die Schrift so 
recht dazn gemacht, auch dem Laien die guteu und schlechten 
Seiten des Wassers klar und deutlich zu machen; sie 
führt uns zugleich mitten in die echten Dorpater My
sterien hinein, uicht nach Suescher Seusatiousmanier, 

sondern in wahrer chemischer Beleuchtung und Zerglie
derung. Sie zerstört freilich viele Illusionen; aber daran 
muß man nachgerade in der Neuzeit sich gewöhnt haben. 
Die phantastischen Anschauungen, in denen mau im ersten 
Viertel uuseres Jahrhunderts Himmel und Erde, Mensch 
nnd Thier erblickie, verkriechen sich immer mehr auf 
Nimmerwiedersehen vor der Leuchte der Wissenschaft, die 
alle Dinge nur gelten läßt, wie sie greifbar und faßbar 
sind; Lupe, Mikroskop, chemische Analyse zerstören Nebel. 
Märchen und Träume. 

Märchen, noch so wunderbar, Dichterkünste machen 
sie wahr; das geschah einst! Heute bringt uns der For-
scher ganz andere Bilder, Lebensbilder von wirklichen, 
Werth, die mit einem ganz eigeulhümlichen Zauber auf 
uns einwirken nnd um so mehr beschäftigen und fesseln, 
da sie uns die gewöhnlichsten Dinge und die alltäglich-
sten Verhältnisse demonstriren. Hoher Sinn wird kaum 
etwas finden, das ihm niedriger stände, als dies ordinaire 
Wasser, das in Küch und Keller, in Fabriken und Rinn
steinen und sonst wo nicht ist, seine Dienste verrichtet; 
und doch ist cs von der größten Wichtigkeit für unser 
ganzes Sein nnd Leben, für unser Wohlbefinden und 
imsern Fortschritt, nicht allein für jcden Einzelnen, sondern 
auch sür das große Ganze, in dem wir uns bewegen, 
nnd für unser Aller Gesammlmohlsahrt. 

Wir wolleu versuchen aus dem Buche des Herrn 
Professors Carl Schmidt einige darauf bezügliche Be-
weise herausznheben. Derselbe hat 125 Dörptsche Brun
nen untersucht uud analysirt. ihren Gehalt an Salpeter, 
Magnesia und andern Jngredizien bestimmt uud er macht 
nns mit dem. was nnter der Erde und unter unsern 
Füßen vorgeht, so bekannt, als läge cs vor Aller Augen 
zu Tage. 'Wir lernen die Brunuentiesen kennen, aber 
auch die Quellwasseradern und die unterirdischen Kanäle, 
in denen die Stadtlaugen und die Quellwasser getrennt 
von einander weitergehen Denn die Eine JUusiou müssen 
wir von vorne herein aufgeben, daß wir immer reines 
Wasser trinken uud verbrauchen; das Auslaugewasser von 



freudig an, was freie Vereine zur Förderung christ
licher Kunst in Kirche, Schule und Haus erstrebt und 
geleistet haben. 

Anf dem Kongreß für innere Mission sprach Prof. 
Freiherr v. d. Goltz über das Weseu der ländlichen 
Arbeiterfrage uud dis in der evangelischen Kirchs 
von den Geistlichen anzuwendenden Mittel der Ab
hülfe. Er degründete folgende Thesen: 1) Die evan
gelische Kirche ist zur Mit-wirkung bei Lösung der 
ländlichen Arbeiterfrage ebenso berechtigt als ver-
pflichtet. 2) Sie kann diesem Berufe iu genügender 
Weise nur nachkommen, wenn Geistliche und Laien 
zu gemeinsamer Arbeit sich die Hand reichen. 3) 
Der Ausgangs- nnd Mittelpunkt der socialen Wirk
samkeit der Kirche liegt in der kirchlichen Gemeinde
vertretung; letztere ist, wo dies noch nicht der Fall 
sein sollte, baldigst mit den nöthigen Befugnissen aus-
zustatten, um den von ihr nothwendig zu erfüllenden 
Anforderungen genügen zu köuuen. 4) Die Ziele, 
welche die Kirche bei ihrer socialen Wirksamkeit zu 
verfolgen hat, uud namentlich die Mittel, welche sie 
zu der Erreichung jener anwenden soll, müssen nach 
den lokalen Verhältnissen sich richten und werden 
deshalb nicht überall dieselben sein dürfen. S) Im 
Allgemeinen wird die Kirche ihr Augenmerk haupt
sächlich auf folgende Punkte zu richten haben: a.) 
ein gegenseitiges Vertrauensverhältniß zwischen Ar
beitgeber uud Arbeituehmer anzubahneu; d) das Fa
milienleben der Arbeiter zn veredeln; o) die geistige 
uud sittliche Bildnng der Arbeiter zu heben; ä) so
weit dies überhaupt iu ihrer Ausgabe liegt, die ma
terielle Lage der Arbeiter zu verbessern; eine ange
messene Organisation der Armenpflege ist hierbei be
sonders wichtig. 6) Die Anfgabe größerer kirchlicher 
Kreise (Synoden:c.) auf dem Gebiete der ländlichen 
Arbeiterfrage wird wesentlich darin bestehen, die all
gemeinen Gesichtspunkte aufzustellen uud die Nichtnug 
anzugeben, nach welchen die einzelnen Gemeinden 
uud deren Vertreter ihre lokale Wirksamkeit zu ent
falten haben. 7) Die Diskussion und Entscheidung 
über die bei der ländlichen Arbeiterfrage noch strei
tigen wirthschaftspolitischen Probleme liegt außerhalb 
der Kompetenz der Kirche. (N.-Z) 

Straßbmg, 8. Oct./26. Sept. Der Strom von 
Büchergeschenken an uusere Landes- uud Universi
tätsbibliothek aus fast alleu civilisirteu Ländern fließt 
noch immer in der bisherigen reichlichen Weise fort. 
Von neueren Zuflüssen sind hauptsächlich zu ueunen 
reiche Doublettsendungen der Bibliotheken zu Göttiu-
geu, Leipzig, Halle, Breslau, Jena, Mainz nnd Kö
nigsberg (vou letzterer 25,000 Exemplare). England, 
die Schweiz und Rußland bethätigen ihr von Au-
saug sür die Bibliothek an den Tag gelegtes Jute
resse noch fortwährend. Neuerdings regen sich insbe
sondere in Italien Spanien, Holland uud Amerika 
freundliche Geber. Den Freunden der Kunst uud 
Literatur könnuen wir auch die Nachricht bringen, 
daß der sür unersetzlich gehaltene Verlust der Men-
telin'schen Bibel durch die Seudung eines der fünf 
oder sechs von diesem berühmten Jncuuabel noch exi« 
stirenden Exemplare von Bayern aus wieder gut ge
macht werden wird. (Nig. Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Bei der politischen Bedeutung, welche der 

Streit des Kriegs-Ministers mit seinen Gegnern hat, 
heben wir aus der Begrüuduug seiner Fordernugen 
folgende Hauptstellen aus: Die Erfahrungen des 

Dorpats sännntlichcn Dejectionen, Schutt- nnd Kehricht-
Haufen haben wir als mitwirkend immer mit in den 
Kauf zn nehmen. 

Man hat srühcr wohl gesagt, daß die Sonne alles 
an den Tag bringt- bei dieser ^ninhsamen Arbeit ist sie 
jetzt von der Wissenschaft abgelöst und namentlich vo» 
der Chemie, die selbst in Kriminalprocefsen das Rächer-
amt der Sonne übernahm und durch Uutersuchung von 
Blutflecken und Cingeweiden schon oft Verbrecher zum 
Geständniß zwang. 

Die Stndirlampe erseht vielfach die Soune und wirkt 
iu ihrer Weife schonungsloser nnd eindringlicher, weil sie 
die Dinge und unsere Umgebung nicht allein beleuchtet, 
sondern anch zum Spreche» bringt. , Dadurch wird sie 
zur besten Lehrmeisterin, Warnerin und Mahnerin, nm 
nns z. B. vo» Egoismus, Heimlichkcitswefe», Partiku
larismus zu Heileu und zn bessern. Zudem wir nns vor 
ihr in keinen Winke! verkriechen können nnd indem sie 
schonungslos alle nnsere Geheimnisse in uns, nm uns 
und an uns. mögen wir selbst wollen oder nicht, auf
deckt, können wir den Segen der Oeffentlichkeit erkennen. 
Die mathematische Gewißheit in allen ihren Zahlen nnd 
Berichten belehrt nns. daß wir Alle, die zniu Wohl der 
Menschen und der Welt nothwendigen Ausnahmen ab
gerechnet, nnr Durchschnittsmenschen sind nnd deshalb als 
Einzelne gar nichts oder nur als Nnllen gelten, durch 
welche erst Taufende und Millionen entstehen. Wir 
kommen zu der Betrachtung, daß wir uns der Natur 
nothwendigkeit und dem Gesammtgesetz unterzuordnen 
nnd in den Dienst der Allgemeinheit zn treten haben, 
weil wir in unsern Verrichtungen immer nnr von andern 
und von unserer Umgebung abhängig Md. 

Den besten Beleg dafür finden wir in Professor 
Schmidts Buch über Dorpats Wasserversorgung; wir 
wollen das Buch selber sprechen lassen, uud werden er
kennen, wie nothwendig nns in unsern persönlichsten und 
häuslichsten Einrichtungen die Erfahrung der Willenschaft ist. 

Wie merkwürdig'ist gleich die Thatsache, daß manche 

deutsch-französischen Krieges 1870 habeu den hohen 
Werth einer vorzüglich geschulte« Fußtruppe, als des 
Kerues eiuer Armee, dargethan, nnd die Nothwen
digkeit hervorgerufen, die kriegstüchtige Ausbildung 
der Infanterie- und Jägertruppe insbesondere iu dem 
Maße zu potenziren, als es die Gleichstellung mit 
anderen Heeren gebietet. Zur Erreichung dieses 
Zieles von nicht zu unterschätzender Tragweite ist bei 
den znm größereu Theile minder bildungsfähigen 
Elementen die volle Ansnütznug der gesetzlich bewil
ligten dreijährigen Präsenz Dienstzeit als ein Mini
mum zu betrachte« und anzustreben. Es kann nicht 
unerwähnt gelassen werden, daß nach dem gegenwär
tigen Stande der Gesetzgebung das numerische Ver-
hältuiß des Kriegs- zum Friedensstande, so wie auch 
die durchschuittliche Präseuz-Dieustzeit der Linien-
Infanterie und Jägertruppe des gemeinsamen Heeres 
im Vergleiche mit den Armeen der übrigen Groß-
staateu ein höchst ungüustiges ist. In der französi
schen Armee wird in Hinknnft bei einem Kriegs-
ftande der Linien-Jusanterie und Jägertruppe von 
beiläufig 600,000 Manu uud einem Präsenzstande 
von 295,200 Manu die Präsenz-Dienstzeit 4 bis 5 
Jahre; in Italien bei einem Kriegszustande vou 
271,170 Mauu und einem Präsenzstande vou 125,600 
Mann 3 bis 4 Jahre betrage« ; in Nußland dauert 
die Präsenz-Dienstzeit der Linien-Infanterie und 
Jägertruppeu bei einem Kriegszustände von 873,443 
Mann und eiuem Präsenzstande vou 514,576 
Manu sogar 8 Jahre, und selbst im Deutschen Reiche 
hält man bei einem Kriegsstande von 687,086 Mann 
und einem Präseuzstande von 284,110 Mann der 
Infanterie uud Jäger die volle Ausnützung der drei
jährigen Präseuz-Dieustzeit des Gesammtstandes auf
recht, während iu Oesterreich.Ungarn im gemeinsamen 
Heere die Manuschast dieser Waffengattungen (»ach 
Abschlag der z»r Anflösuug gelangeirden Banal-
Gränztruppe») bei einem Kriegszustande von 580,000 
Mann uud einem Präsenzstaude von uur 141,691 
Maun im Allgemeinen bloß eiue uahez« zweijährige 
Präse«z-Die«stzeit erzielt werde« ka«n und außerdem 
der uach. dem bisherige» Friedeusstande sich erge
bende Ueberschnß von mehr als 60,000 Mann im 
Gesammtstande der Jttfanterie- uud Jägertruppe nur 
eine nothdürftige, dsn primitivsten Anforderungen 
kaum genügende militärische Ansbilduug erhält, was 
dis Kriegslüchtigkeit dieser Truppen im hohen Grade 
beeinträchtigt. Das jährlich aurepartirte Necruteu-
Eontingent eines Linien-Jnsanterie-Negiments be
trägt durchschnittlich 680, des tiroler Jäger-Negi-
ments 1268 und eines Feldjäger-Bataillons 180 
Mann. Zur Erzielung der für die kriegstüchtige 
Ausbildung der Mannschaft erforderliche» Präsenz
zeit, innerhalb der gesetzlich festgestellten dreijährigen 
Liuien-Dieustpflicht, können auf deu gegenwärtigen 
systemisirte» Friedensstand nicht alle Necruteu der 
Jttfanterie- und Jägertruppe eingezogen werden. 
Bei der Linien-Infanterie werden durchschnittlich 
jährlich 44.800 Necrnten auf den Friedensstand zur 
activeu Dienstleistung eingezogen. Die aus diesen 
Necruteu hervorgehenden Unterofficiere haben ei»e 
dreijährige Präsenzzeit, der Nest der Mannschaft (circa 
34,080 Mann nur eine »ahezu zweijährige, der ver
bleibende Necrute»-Ueberschuß voir 9600 Ma»» er
hält nur ei»e achtwöchentliche militärische Ansbil
duug, wird sodann dauerud beurlaubt uud während 
der Linien- und Neservepflicht nnr zu deu periodi-

Brunnen auf einige Meter Entfernung von einander ver
dreifachten Salzgehalt total verschiedener Constitution be
sitze», wie die der Nachbarhäuser, wahrend andere in 
ganzen Reihen fast gleiche Concentration und Znsammen
setzung zeigen. Eine plötzliche Verzehnfachung des Salz-
gehalts unsers Trinkwassers würde aber vou Allen, Men
schen und Thiere». die halbe Steigerung von einem Theile, 
bloße Verdoppelung von den wenigste» einpfuudeu wer
den; in so weite Kreise erstreckt sich der Einfluß des 
Wassers; wo dasselbe schlecht ist, wird die Wasserzufuhr 
von Außen dnrch Agnädnete oder ans größern Tiefen 
dnrch Bohrbrunnen zum nnabweislichen Bedürfnih. 

Wie verschieden Natur uud Verhalte» des Wassers 
ist, mag ein Beispiel zeigen. Das Dünawasser bei Riga 
enthält drei- bis viermal so viel Schwefelsäure, Chlor. 
Kali nnd Natron, als das des Einbach, dagegen nur 
halb so viel Kalk nnd Magnesia. Bei ähnlicher Zu
sammensetzung der die beiden Flüsse speisenden Quellen muß 
das Cmbachwasser auf der kurzen Strecke von Wirzjerw 
bis Peipns weniger Kohlensäure verlieren, mithin mehr 
Kalk und Magnesia in Lösung erhalten. Embach nnd 
Düna, mit ihrem Quellen- uud Stromgebiete devonische 
Dolomite durchfurchend, konuten sich bei langsamer»! 
Laufe, ftärkerm subterranen Kohlensäuregehalt und viel
seitigerer Berührung vollständiger damit sättige», als 
andere Flüsse. 

Die Bedeutung des Wasserkreislaufs für den Natur
haushalt im Große», als Vermittler des Stoffwechsels 
der Pflanze» nnd Thiere, wird häufig unterschätzt. Man 
sieht im Wasser mehr das allgemeine Lösnngs nnd Trans-
portmittel, als den wichtigsten Nahrungsstoff, welcher drei 
Viertel der Ges.immtmasse der organischen Welt bildet, 
der Pstanze die Bestandtheile der Luft und des Bodeus 
in flüssiger, leicht assimilirbarer Form zuführt, deu Thier-
körper mittelst stetigen Diuchkreisens, dem rasch dahi». 
strndelnden Stnrzbach vergleichbar, vor anomaler Zer
setzung, der Fäulniß bewahrt. Diesem Zwecke entspricht 
der Niederschlag als reines Regen- und Schneewasser 

beizezogen, Ei» Th-il di-I-r 
skk if» ^ Ausbildung benriaubien Man»-

? ^er Liuien.Jnfanterie circa 3200, bei der 
^^ca 436 Mann) wird wohl im Früh-

si--s? c? Deckung der Standesabgänge, welche 
^aufe des Winters auf den festgesetzten Frie-

activen Dienstleistung heran-
^vorwiegend größere Theil derselben (bei 

circa 6400, bei der Jäger-
nrl^ns', Man») bleibt jedoch dauernd be-

' H^durch sammeln sich im Laufe der zehn« 
"Pflicht der Linien-Jnfan-

60 10p ^ Jägertruppe 6455, zusammen 
w?t^/ c- «>". Urlauber- und Reserve Stande an, 
Ai,>^.'s>. Kriegszwecke eine »ur ganz nothdürftige 
wobln--,-//"^ klangt haben. Es erscheint daher im 
bildi,,,/ 5^" Interesse der kriegstüchtigen Aus-
ratbs-i,?, Schlagfestigkeit der Truppen dringend 
aus alljährlich nur solche Sollen 

dreiiäk,f,'io ^ entlassen, welche 
die abgeleistet haben. 
Necrul?.,"^ sämmtlicher alljährlich ajM'.rten 
Die»stnssi^ ,?"s»ahme der vo» der Polenz-
te» gesetzlich Enthobenen und jener Solva-
Di-'„N» ^ ^lauf ihrer dr-ijShng-,, M-NZ-
Gründen Familienrücksichten oder andere» 
se» lothwendiger Weise beurlaubt werden mu!-
leii'tin,/, » geietzlich dreijährige» Präsenz-Diewt-
trupve n.n ^ ̂̂ eiammte» J»fa»terie- nud Jäger-
tig Mann mehr als gegenwar-

diefer geböte», sämmtliche Mannlchast 
senzzeit ^"6^'Mgeu ^ gleichmäßigen Pra-
weise /en. in"? " we»igste»s a.mäherung-' 
hervorraa.'.^"^"^"^ 6" erreichen, welche in de" 
uualeick k,7^ europäischen Staaten mit zum The-l 
»otbwe>i!i,'I P ^gebildeten Elementen als abioliit 
derunasn^/!? den heutigen AnM-' 
bildnna d?° ^ s^^^ü^Uttg genügendemilitäiilcheAlir' 
dinateM^?? ^ ^" ̂möglichen. Tashiedurch,..^ 
stch anf Zg^ imHeeres-Vora.ifchlagebez.ss-
beiläufia 99? ^6egeil würden die Auslagen vo 

lür die achtwöchentliche m- -' 

welche bi^ n. 9800 Necruten enNa^ 
Jnfauter^ > Ä erlaubte» Friedensstand 0 r 
den können einbezogen 
Necru^. .«"l < '""reu IN der Folge m" M 
Ansbildun^ achtwöchentlichen militari^ 
Zu führen m // vorgeschriebenen Friedens 
von der ^ 27 der beiden Mhrg-^ 
und d rel? » s?'--/"^^icht gesetzlich enthoben 
ttägt Ehrlich beiläufig l000 M"" ^ 

S»> 'M' 
daß der Ver,.^"^" "Centralfchweiz" an^^ 
^zirt ist Tunnelunternehni^ ^ 
die Minir.n ^ st"d energischer a»g ^ 
Beri ti/ili ringen von hüben »nd drüben ^ ..... 
und sitzt n"^ "Ne liefe Hub heraus gewlM 
le d e^ bei Mittagstische, w rol 

gewalt .?m wie riesige Bataillons^ I 
lache ist oi. N ^ Schluchten. Eine 
dara» wirk sr?^u»g der Arbeiterwohnnttgen, 

Wiut.r das Wttk^io """-r-rs-i,s i«i 
Berges die vorgerückt, daß M vs'"' ^ 

-l««»... "s::-«L-s 

A s?er-

vollkommen; Quell-, Brunnen- und 
durch Hinzutreten der Stadtlauge u»d 
verdorbe»; das körperliche Wohlbefinden 

entstehen krankhafte Störungen des ' 
dauungs- »nd Magenbeschwerden der ^^hruNi 

Die Prüfungsmethode durch unuu.^^'! 
ist zeitrallbend iind kostspielig. Nur die 1 
lyse gibt solchen Aufschluß von vorne herein 
ter Schärfe. Die Benutzung der letztere», ' 
verforgimg der Städte z» regeln, ist um ^ 
als lnit vermehrtem Verbrauch s^^ ^^^,ijlker.l"l!' 
sprechend der wachsenden Dichtigkeit der 
Zahl der Krankheitsopser sich mehrt. ^ ^jcstcn 

K-ff-" 
U'N jchligcr-

Die großartigen Wafferleitnngcn der .c 
Völker beweisen,' daß diese wichtige LebeM^^ 
vor Jahrlausenden erwogen »nd mit rschl'!^. gtc" 'jH, 
Takte praktisch behandelt worden. Die ^ 
ihr leibliches Heil in dieser Hinsicht >0^.,^ i>"d 

unsere Nolsal) ^ tiger ins Ange gefaßt als 
' !^ur^ 

fallen nnd behalf sich in Vpcisu^ 
Festnngsmailern mit Brunnen und ^ 
»nterirdische Zufuhr, statt der ober»^' zjlisal >' 
Kauäle. Vo» diese» Wasserader» w»^ ^„^gelaust' ^ 
Unrath vo» Mensche» »nd Thieren ste . ^ekocb „ 
Brunnenwasser ausiiepiimpt n»d dann. 'Ata"" . 
Zu Bier verbraut. w.eder getrnnken. . , jnes 

großen Flüssen mit starkem Gefal le ^jst a»l ̂ ^^ 

Wasser; die Mehrzahl der Städtebewoh > ^.^e.t'g ^ 
ue» und kleinere Flüsse angewiesen, o- - ^ b-io 
zugslöcher nnd Kanäle für Gosse» "^m^criüi-ttr .,. 

Als praktisches Volk hat"" ^ 
d.esen Uebelstand empf.i.ide» und l'ese.t N- Ph.ia^ " 
ihrer Wasserleitungen in Neni-^rt ^^,„1, 
Und großartig nnd haben >" ^'"^vten die 
N>ga, Reval und in viele» andern tMi»'-,  

f" !Ze gefunden, selbst in F-an^t Sc, 
ersten Versuche am schlimmste" 



W s ^ gesucht. Er ist trotz seines grau 
^!tersl-si. Haares ein uoch robuster, 
As^--n -"laun, der die vielen Wagentouren nach 
berate ^ ^^rolo mit Leichtigkeit erträgt. In 

er von Ingenieuren umschwärmt, wie 
ichr seinen Adjutanten. Favre hat ein 
HM Arbeitsprogramm eulworfen, und er 
iMt Mächtige,, Maschinen und guter Wasser-

Riesenwerk in sieben Jahren schon zu 
^"den. (Nat.°Z.) 

p . Großbritannien. 
^Nbcist Sept. Die Saturday Review 
die An ^ und zngleich ihre Eolleginnen gegen 

Gegenstand die englische Presse 
^ Haltung neuerdiugs vou deutscher Seile 

zuorden ist. Sie thut dies in der Einleitung 
^ ̂  Artikel über Kirche uud Staat in Deutsch-

in eiuer Sprache, die iu sich selbst eiu 
tun.., Maßvollen Urtheils ist: Die beulscheu Zei-

mituuter unveruünslige Empfindlichkeit 
^uglische Kritik an den Tag gelegt, und doch 

tvelm ^ Gruud haben, sich zu beschweren, 
Aerhaudluugeu der größten Mächte des 

^iirde, einfach mit Stillschweigen übergangen 
vder ° bloß als Parteigänger eines Landes 
zu Theorie erörtern Journalisten von Zeit 
K..6, die Haudluugeu ausländischer Völker und 
der ^"!^"uer, sondern als Chronisten und 
gey Schichte. Wir halten es sür einen ^ 
in,,. Anstand der Untersuchung, ob die Versamm-
»der ^oßer Herrscher Friedeu oder Krieg bedeuten 

Streit zwischen kirchlichen uud staatlichen 
^^voraussichtlich großen Umfang annehmen 

m ^ ein großer Jrrthum, anznnehiuen, 
s^nx^^kungen über den Gegensatz zwischen einer 

Zusammenkunst und einer imposante» 
!ie Schaustellung dazu gemacht werdeu, um 
i»jßhj», Lächerliche zu zieheu oder auch geradezu zu 
^ ^ ̂ uge man mit Negimenteru größe-

m Pomp entwickeln kann, als mit bür-
o, - r)a,nmluugeu und Aufzügen, und so lange 

die m/Zeitige Dröhueu vou tauseud Trommeln 
^äste erregt, werden königliche Herren ihre 

dem imponirendsteu aller Aublicke und 
^ unterhalten; zu gleicher Zeit aber ist es 
^ril's,-' ^an große Heere nicht sür Paraden, son-

organisirt, und daß Herrscher, 
einander ihre Truppen besichtigen, vielleicht 
^ Zukunft Ursache haben werden, die 

her ^ >^en Vorbereitungen zn beklagen, welche srü-
^ fürstlichen Besuchen eine glänzende Augen-

^ ^.eu sollteu. Während der letzten drei Jahre 
^tschland keinen Gruud gehabt, sich gegen 

Zel»^vegeu unfreundlicher Gesinnung oder Man-
le^^ Anerkennung zu beschwere«. Keiu Krieg ist 
k»d g., " ausländische« Angeuzengen so sorgsam 
^lsch.^u verfolgt und beschrieben worden, als der 
-^ten ^vlische Krieg von englischen Eorrespon-

^ r Ursache des Streites wurde von engli-
Alchen Schriststelleru im richtigen Sinne 

^»d q.s,Uud eingehend ans einander gesetzt, wäh-
^ ^ Geschichtsforscher gleichzeitig die histo-

.^ate,. , erläuterten, welche durch die jüngsten 
^ in !^^^ellt wordeu wareu. Da die Reizbar

st. u Falle nicht vorliegt, welche zu Tage 
^e>, ,-^uu zwei Nationen eine und dieselbe Sprache 

lväre es unwürdig, von einer so erleuchte-

Erklärer 

ten Nation, wie es die deutsche ist, zu erwarten, daß 
sie die größten modernen Ereignisse anders als im 
Geiste vollkommener Freiheit erörtert sehen möchte. 
In England bestand eine weitverbreitete Sympathie 
sür Frankreich neben der Anerkeuuung der Gerech, 
tigkeit der deutsche» Sache uud der Thaten der deut-
schen Heere. Politische Neigungen beeinflußten na» 
turgemäß das Urtheil der verschiedenen Parteien, 
allein die Sprache selbst derjenigen, welche die stärkste 
Abneigung gegen deutsche Staatseinrichtungen em
pfanden, war im Ganzen nicht beleidigend oder ach
tungswidrig. Mit Ausnahme einiger religiösen Sec-
tirer und vielleicht einiger revolutionären Fanatiker 
würde keine Abtheiluug der englische« Gesellschaft 
wünsche«, die Größe oder Eiuheit des Deutsche« 
Reiches beeinträchtigt zn sehen, und der Wunsch, daß 
der Friede auf dem Contiuente von Dauer sein möge, 
ist hier ein unbedingt allgemeiner. Daß halbgeb'il-
dete und selbstzufriedene Völker sich uugeduldig gegeu 
Kritik und freie Erörterung zeigen, ist freilich stets 
zu erwarten; allein man hätte doch wohl annehmen 
könne«, daß die denkendste der Nationen sich «icht 
durch leidenschaftslose Bemerkungen verletzt fühlen 
würde. 

Die Saturday Review ist um so mehr berechtigt, 
in dieser Angelegenheit mitzureden, und es ist ihrer 
Auffassung ein um so größeres Gewicht beizulegen, 
als >ie jetzt seit einer Reihe von Jahreu eine uuläug-
bare sympathische Haltung z« De«tschla«d an den 
Tag gelegt hat. Wie manchmal auch über den Canal 
herüber widerwärtige Stimme« an unser Ohr ge
drungen lind, so sollen uus diese Mißtöne doch nicht 
vergessen machen, daß bei der bedeutsamste« Krisis 
für unser nationales Leben die achtuugswerthere 
Presse des Jnselreiches wie Ein Mann zu uns ge
standen und deu frechen Friedensbruch des sranzön-
scheu Kaisers so energisch gebrandmarkt hat, wie wir 
Deutsche es selbst nnr vermochten. (N.-H) 

Frankreich. 
Paris. Hr. John Lemoinne schreibt im „Jouru. 

des D6b.": Die Komödie ist zu Ende. Zn Ende die 
Mäßignugs- und Selbstbeherrschungsposse, die große 
Klugheitsposse. Der ersts Künstler der Gesellschaft 
hat seinen Fisteltott, aus welchem er falsch sang, 
fallen lassen, und hat seine Baßstimme, mit der er 
zu dounern glaubt, wieder angenommen. Die Jaco-
biner vermeinen nns vom Berge Sinai der Grande 
Chartrense (Grenoble) herab Gesetze dictiren zn 
können, uud weun man sich erlaubt ihr Gesetzbuch 
zu besprechen, so sind sie sofort bereit einen als Re
volutionär zu behandeln. Das Organ der Partei 
findet, daß wir fast so zornig seien, wie der Pkre 
Duchöne; es irrt sich. Wir siud uoch weit mehr eud 
muthigt, als erzürnt. Wir verlieren Mnth und Ge« 
dnld, wenu wir seheu, daß die Leute der Bergpartei 
noch unheilbarer sind, als die Emigranten, daß sie 
nichts gelernt und nichts vergessen haben. Immer 
wieder begegnen wir dieser unverbesserlichen Jaco-
biner-Race. Man mißverstehe den Sinn unserer 
Worte nicht. Wir wollen hier nicht von dem Jaco» 
binismus des Schreckens, der Metzeleien, der Hinrich
tungen sprechen. Wir sprechen vou dem doctriuäreu 
JacobiuismnS, von dem, welcher nur durch Aus
schließungen nnd durch den Despotismus herrscht, 
von dem, welcher unfehlbar die Dictatur erzeugt. 
Mau hat da eine Partei vor sich, die vorgibt das 
Volk zu vertreten, und sie fängt damit an, die Na« 

.^ Anlöge war die Wasserznfnhr so gering. 
uur eine halbe Stunde hindurch das Wasser 

I^eit i>,- >/u die Küchen kam. Und doch wird die 
» '^en Anlagen durch Dampf nnd Maschinen 

-zUuterstützt. Zar Zeit sind Gas- und Wasser-
^ ^Mphen und Eisenbahnen die Merkmale, 

s Rr cwllisjrte Städte erkennt. 
^ '^chung des bisherigen Znstandes im Was-

Dorpat sehr günstig gelegen. Die amphi-
>.!? ^0 ^ . ̂ ung an beiden Seiten des Embach bis 
T von ^ahen Domplateau bedingt eine Brunneu-

(Quellen am Flußufer) bis 86 Fuß im 
^ftt ' äwei Bohrbrnunen in der Nähe der Em-

^ Fuß nnd bis 94 Fnß (bei der 
^kis . M v "uter das mittlere Embachnwean hinab. 

das wir aus deusclbeu beziehen, 
^ ^ebensverhällnifse ein. Koch nnd Wäscherin, 
»K»t^ Branntweinbrenner, Färber nnd Gerber, 

^vss. /ukkatnrer, Leim- nnd Seifensieder suchen 
ist ' Allen würde deMirtes Wasser, reines 

^>nstv^-^u>uasstr die besten Dienste leisten, Allen 
ä" thener, die Naturdestillation 

kiihe^ ,, en Weltmeer durchs phantastisch gestaltete 
^i?V'Ä ^»Inch.näßig. 

^ftiükis'? ^^ub nnd Regenrinncninhalt Uernn 
^^ilt . ^ unch filtriit nnd aufgekocht oder durä 

^isch lind geruchlos zu erhalteu. 
Surrogaten. Der Fliiß ist entlegen, 

^hcii. - der ^^^'ch dringendes Bedürfniß, nicht 
rnnm'ii ist sp!N U'N ist dagegen vor der Thür, sein 

ausreichend, dnrch Schöps'rad oder 
""lanp^^uporgehoben. Inwiefern aem'iak er 

Animd»unn.n? 
^°»i 

- Ä.x'""ellcn , ' 'üb dienen die Härtegrade ! 
^ ^raf. Schmidt genan berechnet. 

^nkungen in der Zusammrnsetznng 
" Rad«. "I« .»lwm-insk» in 

^Nuttels, können nicht ohne 

und 

Menge 
Rück

wirkung auf den Verlauf des Lebensproeefses sein; nnd 
dieser selbst übt wieder den entschiedensten Einfluß auf 
die Zusammensetzung des Trinkwassers. 

So entsteht eine großartige Wechselwirkung. Die 
pflanzlichen und thierischen Nahrungsmittel der Stadt-
bewolmer enthalten überwiegend Kali. Der Natronüber
schuß der Sladtlaugen rührt einerseits uon Kochsalzznsah 
der Speisen her nnd ist andrer>eits Folge der Bindung 
don Kali durch den Bode» und seine' Pflanzendecken. 
Der Mensch, als stärkerer Kochlalzoe>braucher. liefert 
natronreicheren Harn als die Thiere. Je mehr die 
menschliche Bevölkerung eines Grundstückes überwiegt, 
desto natronreicher, je vorherrschender die vierbeinigen 
Pflanzenfresser, desto kalireicher wird die Brunuenlange. 

Fleisch. Brot, Wein, Vier, Cerealien- lind Legumi
nosen Früchte enthalten überwiegend Magnesia, Blattge
müse nnd Nüben, frisches Gras, Heu und Stroh über
wiegend Kalk; Kartoffeln vermitteln beide Gruppeu, 
eiuige Sorten mit geringem Vorwalten der Magnesia, 
andere mit etwas überwiegendem Kalkgehalt. 

Dabei zeigt sich recht deullich. daß wir nicht mehr 
nöthig haben, uuseru Nachbarn in die Töpfe zn gucken, 
um das frcuildiiachbarlichc Urtheil über dieselben zu re-
guliren; die Wissenschaft besorgt das für uns. 

Der Halisbrunncn wird zur Küchenchronik seiner Um
wohner. Sind sie Liebhaber von Salat, Kahl, Spinat 
und andcrweiligem Blattgemüse, oder ihre vierfüßigen 
Nachbarn ans Sommersntter: Gras. Klee, Heu u, s. w. 
geseht, so w.ird der Brunnen kaltreicher; si»d sie größere 
Verehrer von Fleisch, Brod, Hülsenfrüchten, trinken mag-
nesiareicheu Wein oder Bier statt kalkreichen Wassers dazu, 
nnd lassen ihren Pferden überwiegend ^ben, so 
wird der Brunnen magnesiareicher feiu. Das ändert sich 
wieder, wenn mehr Kinder im Hause sind, als Erwachsene, 
weil eine entsprechende Kalkmenge als Knochensubstanz im 
wachsenden Körper zurückgehalten wird. Ein Kasernenbrun 
nen wird daher bei gleicher Brod-- und Grühediät kalkreicher 
fein, als der benachbarte eines Waisen- oder Schulhauses. 

tion unterdrücken zu wollen. Nie hat der Kasten
geist so ganz uud absolut die Aristokratie beseelt, wie 
er diese Demokratie beseelt; uie war die Herrschast 
so stark bei deu Tyraune» der ganzen Geschichte, wie 
sie es bei diesen Volkstribuuen ist. Gewiß erzürnt 
uns das. Wir gehören nicht zn den blinden Lob
rednern der Vergangenheit; weit entfernt. Wir sind 
bereit anzuerkennen, daß die Classe unter deren Or
gane wir, mit Recht oder Unrecht, gezählt werden, 
die Bourgeosie, selbst viel zu lerueu und viel zu ver
gessen hat. Die Tendenz, die wir dem Jacobinismus 
vorwerfen, ist leider wie eine grassirende Krankheit 
in Frankreich. Als der große Doctriuär der Revo
lution, der Abb6 Sieyös, sagte: der dritte Stand 
müsse alles werden, war er ein Bourgeois-Jacobiner. 
Der dritte Stand mußte ein Stand werden wie 
jeder andere, mußte seinen legitimen Platz in der 
Sonne erhalteu wie die anderen, aber er hatte nicht 
das Recht die einzige Classe in der Nation zu sein. 
Der Grundsatz des Abb6 Sieyös hat hauptsächlich i« 
de« achtzehn Jahren der Monarchie von 1830 seine 
Verwirklichung gefunden, und, wir wiederholen es, 
wir siud bereit auzuerkeuueu, daß die Bourgeosie 
ihrerseits zu exclusiv gewesen ist, daß sie sich zu sehr 
wie eine Classe in der Nation betragen hat, nnd daß 
sie die Klappen, iu dem sie sie zu fest schließen 
wollte, sprengte. Aber wozu würde die Geschichte, 
wozu die Erfahrung nützen, wenu mau nichts aus 
ihr lernte? Warum läßt sich die Demokratie ihrer
seits nicht durch das Beispiel der Aristokratie und 
der Bourgeoisie belehren? Wenn der Tribun der ra-
dicalen Partei in der Attitüde des Joad oder Po-
lyeucte ausruft: er sehe, er fühle, er verkünde das 
Herannahen einer neuen socialen Schicht, was soll 
das heißen? Woher kommt sie, die neue Schicht? 
Etwa uicht aus den früheren Schichten? Wäre sie 
etwa das Erzeugniß einer Muoi'atio sxontarlea? 
Wenu sie nicht dem Nationalbove« angehört, so mag 
sie in die Bücher zurückkehren; wenn sie ihm aber 
angehört, wie kann sie danu sich selbst ihrer Wurzelu 
berauben, nnd mit welchem Rechte will sie danu die 
Erde, welche sie gezeugt hat, erdrücken oder verge
waltigen? Das Heule ist dasKiud desGesteru, wie das 
Morgeu das Kind des Heule ist. Das ist eben der ver
hängnisvolle Jrrthum und der unselige Wahn der 
Gelehrten der Revolution, daß sie die Geschichte ab
schaffen und alles von der Stunde ihrer Geburt da-
tiren wollen. Zugegeben, daß wir gegenwärtig die 
Erscheinung eines vierten Standes, wie man ihn 
schon in Spanien genannt hat, erleben, so muß doch 
ein jeder der, wie wir uns einbilden, Achtung uud 
Verstänvuiß sür Gerechtigkeit uud Freiheit hat, die 
Thür alleu jeueu osseu lasse», die das Recht habe» 
einzutreteu. Der vierte Sta»d mag seinen Platz 
unter der Souue eiuuehmeu, aber auch uur seinen 
Platz. Wie könnte er die Rechte verkehren uud an 
die Stelle des Rechtes des Erstgebornen ein Recht 
des Jüngstgebornen setzen? Und gleichwohl ist dieß 
die Absicht seiner Gelehrten und Tribunen. Sie 
haben eiue „nene sociale Schicht" erfunden, welche 
sich auf alleu anderen niedersetzen und es dann hoch 
hergehen lassen. Sie fahren mit eiuem Schwamm 
über die Vergangenheit, über die Geschichte, über 
alles was nicht sie ist; sie allein sind das Land. 
Diese Art vou Monopol wollen wir nicht gelten 
lassen, dieser Autokratie will das Land sich nicht un. 
terwersen. Weuu es >ich ihr uuterwärfe, so verdiente 
es nichts besseres, wie es auch das Kaiserreich ver-
dient hat, uud uur die Etiquette wäre verändert" 

(A. A. Z.) 
Versailles. Wir entuehmeu eiuem Privatschreibeu 

aus Orleans vom 30. September, dessen Angaben 
wir übrigens für sehr übertrieben halten. Folgendes: 
Von einem Manne, der in der letzten Zeit Mittel-
nnd West-Frunkreich bereist und sich viel auf dem 
Lande ausgehallen, erhalte ich Mittheilnngen über 
die Stimmung, die nnter der dortigen Landbevölke
rung und besonders der Landgeistlichkeit herrscht. Da 
mau über diese Dinge selten etwas liest, so theile ich 
darüber Einiges mit. Wie mir mein Reisender er. 
zählt, sind die Lente auf dem Laude gerade noch so 
dumm, „wie sie iu dem Kriege waren, uud die Re
publik hat sie bis jetzt auch uicht ein Bischen geschei. 
ter gemacht." Politische Meinungen haben dieselben 
gar nicht nnd sie wissen von den Tagesereignissen 
nur wenig, da nnr selten eiu Journal zu ihuen ge
langt, nnd Journale auch wenig helfen würden, weil 
eiu großer Theil gar nicht lese» kann und die We
nigsten das verstehen, was sie allenfalls herausbuch-
stabireu könne». Uebrigeus haben fast Alle uoch deu 
alten Widerwillen gegen die Zeitungen, und dieser 
geht so weit, daß sie nicht gern sehen, weun ihre 
Kinder in die Schnle gehe», weil sie befürchten, daß 
sie dann später Thiers Journale lesen werden. I». 
deß ist es ihnen nicht uubekanut, daß Thiers im 
Augeublicke als Präsident der Republik über das 
Laud regiert, und daß als Candidaten sür die höchste 
Gewalt Henri, Napoleon und dann Gambetta auf
trete». Die Prinzen von Orleans zählen aus dem 
Lande uicht; sie sind dort entweder unbekannt oder 
als Geizhälse verrufen. Ihre Ansichten über Thiers, 
Gambetta, Chambord nnd den Ex-Empereur siud dar
auf basirt, was ihnen ihre Geistlichen über dieselben 
sagen. Einigen Einfluß übeu auch die bonapartisti-
schen Ageuten aus, die sich überall auf dem Lande 
herumtreiben, um Propogauda zu mache», oder welche 
ansäßige Leute siud, wie Epiciers, Gendarmeu, Wirthe, 



Feldhüter und Leute ähnlichen Schlages. Welche 
Sprache die Vonapartisten über Herrn Thiers füh
ren, ist bekannt. Eben so scharf drücken sich die 
Geistlichen über denselben aus. Sie sprechen in deu 
Privatsprachen und sogar auf der Kanzel nur mit 
der tiefsten Mißachtung von dem Präsidenten. So 
ueuueu sie ihn den „Z?er<z äs sa Louirue", erklären 
ihn für einen Verräther, befchuldigeu ihn, in Bor
deaux dis damals mögliche Nestauration Heinrich'sV. 
und des Papstes verhindert uud die Absicht zu habeu, 
Frankreich den Commuuisten zu überliefern. Dis 
Baueru beten dieses natürlich nach, und wenn mau 
ihuen zu Guusteu von Thiers spricht, so schütteln 
sie ihre» Kopf und meinen, sie wollten von einem 
Manne nichts wissen, der seine Tochter geheirathet 
habe uud der Fraukreich der Commuue überliefern 
wolle. Was deu Grafeu von Chambord und deu 
Ex-Empereur anbelangt, so haben dieselben weder 
für den Einen, noch den Anderen eine besondere Vor
liebe. Ste drücken sich mit einer großen Zurückhat« 
tuuz über dieselben ans, da sie befürchten, daß der 
Eine oder Andere ans Nuder kommen könne uud sie 
sich durch eine unvorsichtige Sprache für die Zukunft 
compromittiren könnten. Gegen Thiers geben sie 
aber ihren Haß offen kund; sie sagen, er sei 76 Jahre 
alt, und mau werde ihn nicht mehr zn befürchten 
haben. Gambetta, welchen die Geistlichkeit als den 
Mann der Commune hinstellt, ist den Bauern ein 
Gegenstand des Abscheues, und sie ueunen ihn nnr 
den Partageux. Selbstverständlich gibt es aus dem 
Laude indeß auch Leute, die es mit Thiers und so
gar Gambetta hallen. Dieselben sind aber in den 
kleineren Orten fast gar nichl vertreten oder bilden 
eine höchst unbedeutende Minorilöt uud wageu, da 
die Geistlichen dort immer allmächtig sind, sich kaum 
mit der Sprache heraus. Die Psarrer sind überall 
für Henri V., dessen Partei sie, wie gesagt, ganz 
offen auf der Kanzel ergreifen. Von welcher Wuth 
sie gegen Thiers beseelt sind, davon kann man sich 
— meint mein Gewährsmann — gar keinen Begriff 
machen. Er wohnte eines Tages einer Gesellschaft bei, 
wo g—9 dieser Partei anwesend waren und in welcher 
dis Sprache auf Thiers kam. Sie uaunten ihn nicht 
anders als Canaille, scheußlicher Schurke, Abschaum der 
Menschheit, Verräther u.drgl. Sie zogen noch Gambetta 
vor, der zwar für sie ein Sohn der Hölle sei, der 
aber doch offen sagte, was er wolle, während Thiers 
die Leite an der Nase herumführe. Die Geistlichen 
sprengen überall und selbst in den Kirchen aus, daß 
die Generale gegen Thiers seien, weil er sich zu viel 
um ihre Angelegenheiten bekümmere, und daß sie ihn 
schon ans dem Wege räumen würden. Natürlich 
bildet auch Bismarck einen Hanpgegenstand der Pre-
digten der Geistlichen, und sie prophezeien von der 
Kanzel herab, daß ein Wunder ihn binnen zwölf 
Monaten für immer beseitigen werde. Ein Geist» 
licher, der 15 Stunden von Paris entfernt in einem 
kleinen Orts wohnt, nnd der mit meinem Berichter
statter sprach, versicherte ihm mit allem Ernst, „daß 
das Wunder geschehen werde." Mln. Ztg.) 

Italien. 
Rom. Wie man in vatikanischen Kreisen über 

die Negierung des Herrn Thiers denkt, zeigt fol
gende Stelle aus einem Artikel des „Osservatore ro-
mauo": „Italien kann nicht verkennen, daß Herr 
Thiers und die Demagogen, welche in seinem Kabi
nette sitzen, nicht das französische Volk sind. Wenn 
der traurige Ausnahmezustaud, in welchem sich Frank
reich gegenwärtig befindet, der aber nicht lange mehr 
daueru kann, endlich einmal vorüber ist und Frauk
reich wieder eine solide Negierung hat, welche seinen 
Interessen nnd den Wünschen des französischen Volkes 
entspricht, so wird es Italien für den Brnch der Ver
träge, für die niederträchtige Art, wie es den allen 
Mutten im Stiche gelassen nnd in seinem Unglücke 
verhöhnt hat, zur Rechenschaft ziehen uud als katho
lische Nation nnd älteste Tochter der katholischen 
Kirche für die Beraubung des Papstes für alles Un
glück, was es über Rom gebracht hat, empfindlich 
züchtigen." 

Die Gießerei Mazocchi, welcher der Papst vor 
einigen Tagen den bereits berühmt gewordenen Be--. 
such abstattete, liegt hiuter der kleineu Kirche St. 
Maria, die, hinter größeren Banwerken versteckt, zn 
den Dependenzen des Vatikans gehört, befind?! sich 
selbst aber außerhalb des unter dem Schutze der 
Garantiegesetze stehenden Territoriums, Der Papst 
hat also wirklich den iukriminirteu Boden Italiens 
betreten, doch uur wenige Schritte über die Marken 
seines Asyls hinaus gethau. Es scheint, als habe 
Pius IX. selbst geahnt, daß die italienische Presse 
aus diesem Vorgange Kapitel schlagen werde. Wie 
von glaubwürdiger Seite versichert wird, hat er bei 
dem Überschreiten der Grenzen des vatikanischeil 
Gebiets zu einem ihn begleitenden Kardinal gesagt: 
„Sehen Sie, Eminenz, heule hübe ich zum ersten Mal 
seit 2 Jahren den Fuß außerhalb des Vatikans ge-
setzt. Wenn dieZeituugeu das erfahren, sind sie im 
Stande, zu sagen, ich habe den ersten Schritt zur 
Versöhnung gethau." (N.-Z.) 

F r e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel' Garni. Herren Rodsischewsky, v. Pasetzki, Kolo-

grinoff, v. Zurmühlen aus Arrohoff. 

Verantwortliche Redakteur :  W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrifteil für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. pliarm. August Peterson exmatn-
kulirt worden ist. 

Dorpat, am 5. October 1872. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 639.) Secretaire W. Gruudmauu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. Alexander Baron Saltza 
und oee. xudl. Michel v. Freytag-Loringhoven die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat am 3. October 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 631.) , Secrelaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst vor längerer Zeit verstorbe
nen Bürgers und Tischlermeisters Johann Friedrich 
Görtz entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äaw dieses 
Proclams, spätestens also am 14. December 
1872 bei diesen: Nathe zu melden und Hierselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche 
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 14. Juni 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 724.) - ' Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge
richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
27. October e. twn 11 Uhr Vormittags ab im 
Ackel'schcn Hause neben dem Handwerker-Verein 
dwerse zum Nachlaß des weilaud Collegien-Negi-
strators Gustav Benthof gehörige Gegenstände als: 
Meubles, Hausgeräthe, ein Klaliier, eine Kalesche, 
landwirtschaftliche Gerätschaften, verschiedene 
Landmesser-Instrumente, Bücher !c. gegen sofortige 
Baarzahlung auetionis versteigert werden 
sollen. 

Dorpat, Landgericht am 5. October 1872. 
Landrichter A. Baron Bruiuiugk. 

(Nr. 2008.) G. v. Sivers, Arch. 1. K. 

Abonnements auf die 

„Allgemeine Gemrbyeitnng" 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
1 Nbl. 50 Kop. ohne Zustellung 

und A Nbl. 50 Kop. mit Zustellung und außer
halb Niga's: 

in allen Buchhandlungen Nußlands und bei 
dem Herausgeber in Niga; Architect Holst, 
Herrenstraße Nr. 12, drei Treppen hoch. 

Zn beziehen durch Th. Hoppe nnd E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

A. Bruttan, Lichenen Liv-, Ehst- und Kur-
lands. Preis 1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Aufforderung und Uitte. 
Diejenigen, welche über gebrauchte, sonst nicht 

weiter verwendbare, gröbere oder feinere Leinetvand 
verfügen, werden höflichst ersucht, solche. sei es in 
größeren, sei es in kleiuereu Stücken, dem hiesigen 
Bezirkskrankenhause als Lumpe» abzutreten — 
gegeil eine Vergütuug von: für gröbere Lumpen 
Z Cop., sür feinere 5 Eop. per Pfund. 

Der Veconom im Krankenhauje. 

Ein goldener Mg 
wurde Sonntag, d. 1. October, verloren aus dem 
-^eg von der Lodjeu. durch die kleine Alexanderstraße 

' den ^hun'fcheu Berg. Der Finder erhält eine 
angemessene Belohnung, Ecke der Lodjen- und Laza-
reMraße, Haus Rnndalzoff, Parterrewohnung. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 7 Oetober 

Anfang 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

Vorräthig bei Th. und E. I. Kamlli.' 

amw F>^'I-Schmidt, Die Wassert,^-
chuua hydrologische 
S hydroquostischen Karte der 
Stadt Dorpat. Preis z Nbl. 

W. Glasen Verlag in Mpat-

""b uuter Beobachtung der 

-UN--N z" durch all-

^ Schulbank »°» I, 

/ n " ' ' " f r a g -  D e u t s c h -

MW-r B-rli". M-P°r >m° 

c?'" i,i s Aufzügen von 
^"^üßigeu paarweis gereimteil 

^imbeu mit Andeutungen für die Darstellung 
~ 15 Nrg-

der Lust von A. Laun. Berlin, Denicke. 
Vo^'ag Vrzneikörper oer 
Stuber 6 N r 2. Anfl. WürMrg, 
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Uleaborg I 
Negen in Finnland und in L, in Charkow 
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.U 231. Freitag, den 6. October 187Z. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
Haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

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

^.-^.Nachrichten. 
.^lru!i!„^cher Theil. Dorpat: Unglücksfall. Die nächste 
vZO .^3- Wenden-Personalnachricht. Sparkasse. Riga: 

^ °er Börse. Neval: Personalnachrichten. Peters-

I n h a l t .  

ri?» Die allgemeine Wehrpflicht. Die Geldkrisis. 
6gen ^^gten in russischer Sprache. P ensa- Aksakows 

jüdischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Großfürsten Thronfolger in Stettin. 

Einführung der Wehrpflicht. — Oesterreich. 
Ftnii, ^chrmg von der Wehrpflicht. 

<^°ton. Aus Dorpat III. - Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
^ ̂ lin, 15./.Z October. Prinz Albrecht von Preu-
^ ̂ Aorben. — Die Regisrungsorgane bezeichnen 
z^/^chrift der Bischöfe als eine Kriegserklärung 

Staat. Verfasser derselben ist Bischof 
Mainz. — Die in Deutschland anfge-

.Spielbanken werden voraussichtlich ihre Fort-
Lichtenstein finden. — In Mecklenburg 

^^handlnngen über die Verfassungsreform 
A In der Schweiz wurden die Emigrirten 

deutschen Reichsländern in demonstrativer 
^aufgenommen. — In Frankreich verfügt eine 
»s^. Ungsordre die Ausweisung der Prinzen des 
^.^nischen Hauses. — In England beginnen die 
^ A ^ch in großer Zahl niederzulassen. — 
Wiederwahl Grant's zum Präsidenten scheint 

Der Prinz nnd die Prin-
sind heute Vormittag in Gens ein. 

^ilen. Da Prinz Napoleon am 12. October, 
ätzten ihm anberaumten Frist, nicht abge-

s» wurde er von dem Sekretär des Poli-
^»le. s Paris, welcher, von zwei Polizei-

js/kg'leitet, bei ihm erschieuen war, aufgefor-
Ml zur Schweizer Grenze zu folgen. Prin. 
^otilde verlangte den Prinzen ihren Gemahl 

gleiten. 
October. In der Rede, welche 

c ^ ̂ uville bei der Einweihung des Monumeuts 
^bilgarde hielt, rühmte derselbe die krau-

und besonders den Geist des Opfer-
.und des Heroismus bei den Soldaten. Er 

m " Wunsch aus, auf der wieder aufgerich-
muesäule dis Statue eines 

Der Seinepräfekt 
gemeinen 
hat eine 

städtische Anleihe im Betrags von 54 Millionen 
Francs beantragt. 

Madrid, 14./2. October. Der Generalkapitän von 
Galicien ist am 13. Abends in Ferrol eingerückt. 
Er erwartet Verstärkungen, nm die im Arsenal ein« 
geschlossenen Insurgenten anzugreisen. — Die amt
liche Zeitung bestätigt den republikanischen Anfstand 
in Ferrol. 

KonstMiilopel, 14./2. October. Das osftciöse Jour
nal „Basstret" hebt hervor, daß Montenegro eine 
türkische Proviuz ist, die montenegrinischen Insur
genten demnach bestraft werden können, ohne hierüber 
mit den Botschaftern der auswärtigen Mächte Ver-
Handlungen zu pflegen, wie vormals geschah, was die 
Schuldigen oft ermuthigte. 

Mv'Wrk, 15./3. October. Die Vertreter der 
Petroleumdistrikte haben beschlossen, die Wiederaus« 
nähme des Betriebs der Petroleumquellen so lange 
auszusetzen, bis der Preis des Petroleums 5 Dollars 
per Faß erreicht hat. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. October. Der Einsturz der Kuppel in 

Kastolatz hat eiue gerichtliche Untersuchung zur Folge 
gehabt. Der „Neg.-Anz." meldet hierüber, es sei 
nach der Untersuchung wahrscheinlich, daß der Ein
sturz erfolgt sei, weil die noch nicht geschlossene Wöl
bung der Kuppel 7 Tage lang starken Regengüssen 
ausgesetzt gewesen sei. Ein Arbeiter ist bei dem 
Unfall getödtet, eiu anderer schwer verletzt worden; 
von den übrigen Beschädigten befinden sich drei 
iu der Besserung, drei haben nach erhaltenem 
ärztlichen Beistauds die Arbeit wieder aufnehmen 
können. (Nig. Z.) 

— Das Projekt sür die im Jahrs 1373 in Aus
sicht genommene Nekrntirung soll, wie der „Golos" 
mittheilt, vom Kriegsminister, gleichzeitig mit dem 
Gutachten über diese Sache seitens der Ministerien 
des kaiserlichen Hofes, des Innern, der Finanzen, 
der Wegecommnnication, der Marine und der zweiten 
Abtheilung der eigenen Kanzellei Sr. Majestät, dem 
Neichsrath eingereicht wordeu sein. Der Kriegsminister 
soll eine Aushebung von 6 auf Tausend für noth
wendig erkannt haben, was nach Ausfall ver Leute, 
die Loskaufsquittuugen beibringen, etwa 150,000 Re
kruten ausmachen würde. Zur Erleichternng der Be
völkerung sollen die steuerpflichtigen Gemeinden von 
den Ausgaben für Uniformirnng, Verproviantirnng 
und Besoldung der Rekruten befreit werdeu. Für die 

Nekrutiruug soll die durch das Allerhöchste Manifest 
vom 7. Decbr. 1871 festgestellte Ordnung beibehalten 
werden, mit dem Recht des Loskaufs für die Summe 
vou 800 R. S. (Z. f. St. u. L.) 

Wenden. Bestätigt: Der Kand. der Rechtswissen
schaft Wilhelm Erdmann als Notair des Ordnungs-
gerichts. (G.-Z.) 

— Die Statuten der Leih- und Sparkaffenge-
sellschaft in Wenden sind am 29. Juli bestätigt. 

(D. St. P. Z.) 
Riga, 30. September. Auf der heutigen Börse 

herrschte eiue so tiefgehende Paniqne, wie sie wohl 
seit vielen Jahren hier nicht empfunden worden. Den 
hiesigen Banken, sowie den Handelsfirmen und Privat
personen, die zur Wechseldiscoutirung und zur Eon-
trahirnug von Darlehen gegen Werthpapiere und 
Waaren sich an die hiesige Abtheilnng der Reichsbank 
wandten, ward gestern von der letzteren die Mitthei
lung, daß sie laut eingetroffener Instruction des 
Dirigirenden der Reichsbauk in Petersburg ihrer Ge
schäftstätigkeit keine weitere Ausdehnung, als die
selbe einnimmt, geben dürfe, d. h. nur in dem Maße 
Darlehen gewähren könne, als Darlehen zurücker-
stattet werdeu. 

Diese Maßregel hat sofort eine Geschäftsstockung 
hervorgerufen, wie bei der großen Bedeutung der 
hiesigen Reichsbank für unseren Geschäftsverkehr, und 
speciell bei ihren engen Beziehungen zu unseren an
deren Bankinstituten vorauszusehen war. Da den 
letzteren von der Reichsbank ein weiterer Credit 
augeublicklich versagt ist, mußten sie wiederum ihren 
Darlehnssuchenden die Kreditgewährung auf das 
Aeußerste beschränken, ja verweigern. Eine um so 
nachhaltigere Wirkung, die nicht allein Riga, sondern 
nicht weniger die inneren mit unserem Handelsplatz 
im Verkehr stehenden Gouvernements trifft, muß diese 
Maßnahme nach sich ziehen, als auf das Herbstge-
schäst, uach einem so schwachen Frühjahrs- und 
Sommergeschäft, große Hoffnungen gesetzt sind. In 
Anbetracht dieser Mißstände, die sich mit jeder weiteren 
Stuude des Jnkrastbestehens jener Maßnahme ver
größern, hat unser Börfencomit<5 sofort auf telegra
fischem Wege sich direct au den Herren Finanzmi-
nister, sowie auch an den Herrn Dirigirenden der 
Reichsbank in Petersburg mit dem Gesuche um schleu
nige Abänderung jener Verordnung gewandt. Bis 
zum Börsenschlnß ist uoch keine Antwort erfolgt, auch 
sind der Reichsbank keine anderen Instructionen zuge
gangen. Selbstverständlich sind schon Nachwirkungen 

A u s  D o r p a t .  

also eigentlich beim Wohnungswechsel 
?'> «Uck > Augenmerk auf den Hausbruunen zu rich-
!, Heil ^ Heseln sind sie abhängig und haben von ihm 

° i ' Nachtheil. Eharacteri'stisch ist die Wirkung 
Brunnen, insbesondere der Mag-

"ngen auf die Verdauuug. Sobald eine 
? einem Hanse mit reinem Quellmasser in 

^ der Stadtlangenregion übersiedelt, hat der 
"?^in Durchfälle, im umgekehrten Falle, wo 
i> w Ahnung ^ habituellen Laxanzen ein-

beim Beziehen von Quartieren der Quell-
^dc> Verstopfung zu wirken. Bei Frauen 

Einfluß namentlich hervor, einer-
^iich^ M häuslicherer Lebensweise, andererseits em-

"uslitution. Alle Nachforschungen ergeben 
Utid Resultate. Die Wirkungen sind direct 

" Magnesiagehalt des betreffenden Trink
et/' Die tabellarische Zusammenstellung in 

,^ch Schmidts Buch, welche 125 Dörptsche Brun-
sein Magnesiagehalt prüft uud bestimmt, kann 
^ >N Umständen für Miether ein Wegweiser 
Vtt^dern '^""6 sie ziehen; wenn der Vermiether 

, "her Hunden sich erkundigt, ob mit ihueu 
^ letzte^,, x- wenig Lärm ius Haus briugt, 

Ä Diaa^s.' ^Mfrage erlaubt sein, wie viel oder 
^ oer Hausbrunnen enthält. 

Rücksichtnahme hierauf werden sich eine 
^lii, ^Unni>u> . und Nierenleiden erklären und 
^rd/^er, Änderung dauernd beseitigen lassen. 

>^6) cuik ^ Darmthätigkeit der Nachhülfe bedarf, 
H z Magnesialiste von unten nach oben 

feinst gelegene Bitterwasser aus-
- !ich hemmte der Bevölkerung von oben 
^ " Nock, Zachsten reinen Quellwasser zuwenden. 

^dinaun^ ""derer Weise greift das Wasser in 
guten Wohnens ein. Allen Bau

herren ist die strengste Beaufsichtigung der Arbeiter bei 
Auswahl des zum Kalklöschen, Cinteigen des Kalkhydrats, 
Mörtelmischen und Maueru erforderlichen Wassers aufs 
dringendste zu empfehlen. Iu Dorpat bietet der Embach 
den Thalbewohnern, der Teich II 75 den Montagnards 
des Südplateaus, der Jamasche denen des Nordplateaus 
sür größere Bauteu hinreichende Mengen guteu Bau-
Wassers. 

Für kleinere Stukkaturarbeiten uud Reparaturen wähle 
man den nächsten Brunnen mit kleinstem Gehalt an 
löslichen Salzen uud dem geringsten Zahlenwerth der 
Rubriken: Chlorcalcium, Chlormagnesium, salpetersaurem 
Kalk und desgleichen Magnesia, deren Auffindung die 
Schmidtschen Ücbersichtstabellen sehr erleichtern. 

Maurer und Gypsarbeiter müssen sich einen Brun-
neu mit möglichst geringstem Gehalt an zersließlichen 
Erdsalzen aussuchen. Eine Vernachlässigung dieser Vor-
sichtsmaßregel rächt sich an mehreren Generationen, seht 
sämmtliche künftige Besitzer und Miether in stete Con-
tribution. Die weiße Zimmerdecke Wied rascher grau, 
weil Staub und Ruß am feuchten Gyps- oder Mörtel-
bewürfe leichter haften und sich fester anlagern. Die 
Tapeten werden mißfarbig, weil der Aetzkalk des feuchten 
Bewurfs und die darin in kleiner Menge vorhandenen 
kaustischen Alkalien daS Papier allmalig capillar durch-
driugeu, die Farben zersetzen nnd verändern. Da diese 
Zersetzung nicht alle Farben umfaßt, Ultramarin z. B. 
unverändert bleibt, während Berlinerblau rasch hellbraun 
wird, so tritt die Einwirkung bei Mustertapeten rascher 
uud greller hervor, als bei einfarbigen, die theils gar 
uicht. jedenfalls gleichmäßig, daher minder auffallend, 
umgewandelt werden. Ein salpetrischer Wandbewurf ist 
unverbesserlich; nur die Nadicalcur seiner völligen Ent
fernung tior abermaligem Streichen oder Tapezireu ver
hütet wiederholte Verluste. 

Haben wir nnsere Wohnungen wohnlich eingerichtet, 
so wird die erste Sorge sein, daß die Kinder in denselben 
kräftig anfwachsen. Gute Knochen gehören vor Allem 

dazu; bevor die Gymnastik diese in Pflege und Obhut 
nimmt, sie kräftig, geschmeidig und ausdauernd macht, 
müssen sie erst wachsen; kalkreiches Wasser verhilft dazu. 

Die Ausbildung nnseres Knochengerüstes danert 
18 Jahre; es enthält dann 1,14 Kilogr. Kalk; der 
tägliche mittlere Kalkbedarf der heranwachsenden Jugend 
ist mithin 0,174 Grammen. I Liter Kuhmilch enthält 
1,2 Grammen Kalk; die sehr kleine Gabe von ein halb 
Liter, gleich 2 Glas, täglich übersteigt den Bedarf um 
mehr als das Doppelte. Alle Blattgemüse sind reich an 
Kalk; cs bedarf daher nur des entsprechenden Zusatzes 
des eiueu oder andern zum relativ kalkarmen Fleisch, 
Mehl und Kartoffeln, um eiuen hinreichenden Kalkgehalt 
in die Tagesration zu bringen, '/w Pfund Broeolikohl, 
Vo Pfd. Spinat. '/^ Pfd. Kohl, Mohrrüben oder Rüben 
genügen für den Mittlern täglichen Knochenansatz des 
Kindes. Das natürliche Bedürfnis; führt in Ermangelung 
von Milch oder kalkreichem Trinkwasser zur Wahl eiues 
jener Surrogate. 

Lieblingsspeisen der Einzelneu und der Völker stehen 
nicht in deren Wahl und Belieben; sie werden durch 
Natur uud Klima bedingt. 

Die Flüsse Finlands sind kalkarm, seine Bewohner 
keine Gemüsefreunde. Die Bevölkernng sorgt für die 
Knochenbildnng der Jugeud im Innern des Landes durch 
Milel), am Strande durch Fische. 

Ebenso ist das Newawasser kalkarm, Milch jedoch 
der Mehrzahl der Bevölkerung während der Fastenzeit 
versagt, — das Kalkmagazin für die Jugeud sind Kohl 
uud Fisch iu den verschiedensten Formen. Der National
geschmack ist nicht Zufall; er ist Naturbedürfuiß. 

Dem Kirgisen, der Stutenmilch oder Kumyß trinkt, 
fällt cs nicht im Entferntesten ein, Kohlgärten anzupflanzen; 
seine Stuten fressen für ihn und seine Kinder reichlich Ge-
müse; sie überlicscru es als Naturköche, mit Butter und 
Käse präparirt, seiner Knochen bildenden Jugend, als 
Milch, in concentrirter, leicht assimilirbarer Form. 

Kalkarmem Granitboden entzieht die Vegetation den 



auf unsere Conrss der Fonds uud der Wechsel auf 
ausländische Plätze bemerkbar. (Rig. Z.) 

Neval. Der bisherige Pfarrvicar Arnold Ner-
ling wnrde in Folge seiner Berufung zum Pastor 
in Moon am 1. Juni auf sein Ansuchen verabschie
det. Probst Gustav Rinne zu Noicks wurde seiner 
Bitte gemäß am 20. Juni als Probst der Jnsnlar-
wick entlassen und am 21. Juni behufs Uebersüh-
rung in den St. Petersburger Consistorialbezirk von 
seinem Amte als Prediger zu Noicks entbunden. 
Pastor Otto Aug. Leopold Hörschelmann zu St. Mar
tens wnrde auf sein Ansuchen nach 43jähriger Amts-
thätigkeit emeritirt. Probst Nikolai Spindler zu St. 
Matthen ist als Beisitzer des ehstlandischen Consisto-
rinms und Pastor Georg Paucker zu Wesenberg als 
Probst der Wierländischen Diöcese bestätigt worden. 
Der bisherige Pfarrvicar des livläudischen Consisto-
rialbezirks Ludwig Fankhänel wurde am 26. Mai 
zum Prediger in KleiN'Marien erwählt und am 23. 
Juli daselbst introdncirt. Der Pastor-Adjunct Edu
ard Paucker wurde am 3. Juli zum Prediger iu St. 
Simonis erwählt und am 20. Jnli vom Consistorinm-
bestätigt. Der Predigtamts-Caudidat Johannes Hör
schelmann wurde am 10. September zum Pfarrvicar 
des ehstlandischen Consistorialbezirks ordinirt. (N. Z.) 

St. Petersburg. Der Großsürst-Thronfolger ist 
in Begleitung seiner Gemahlin in Odessa eingetrof
fen und setzt feine Reife nach Jalta fort. (M. Z.) 

— Die Kommission zur Organifirnng der Wehr
pflicht sollte in der Sitzung vom 23. Septbr. unter 
dem Vorsitze des Chefs des-Generalstabes General
adjutanten Grafen Heyden die Frage von der Orga
nisation der Miliz auf Grundtage des vou der 9. 
Abtheilung eingereichten Berichts berathen, aber diese 
Berathuug unterblieb, weil einige Kommissionsmit-
glieder nach einer vorläufigen Durchsicht der Vor
schläge der 9. Abtheilung gewichtige Gründe sür die 
Unzuträglichkeilen bei Bildung eiuer befouderen Ne-
krntenrsserve und für die Notwendigkeit dis Ent
Wickelung der Streitkräfte ausschließlich auf die Miliz 
zu begründen, angeführt hatten. Dieser letzteren 
sollte der Meinung dieser Herren gemäß die Ver
pflichtung auferlegt werden, nicht nur die Stärke der 
Armee durch eine Zahl von Einheiten zu vergrößern, 
sondern auch deu Abgaug in dem Augenblick zu er
setzen, wo der Vvrrath der Beurlaubten erschöpft 
wäre. Aus diesen Gründen wurde die Berathuug 
vertagt und eine Spezialkommission erwählt, welche 
vorher diese Frage ausführlich bearbeiten sollte. 

— Die schwierige Lage des Geldmarktes beun
ruhigt die Kaufmannschaft nicht wenig. Wie die 
„Börse" mittheilt, wird in Moskau die Entsendung 
einer Deputation an den Finanznnnister vorbereitet, 
welche letzteren bitten soll, Anordnungen zur Erleich
terung des Nothstandes der Handelswelt zu treffen. 
Aus diesem Anlaß hat sich in Handelskreisen das 
Gerücht verbreitet, daß die Reichsbank die Zahl der 
im Umlauf befindlichen Kreditbillette binnen Kurzem 
durch eine neue Emission zn vergrößern beabsichtige, 
wie sich denn auch bereits aus dem Bankausweise 
vom 18. September eine Vermehrung der Kreditbil
lette um 5,150,000 Nbl. ergeben hat. Dasselbe Blatt 
schreibt, daß am 1. October aus Riga eine Deputa
tion der dortigen Bankierhänser abgehen sollte, um 
wegen der schwierigen Lage des Geldmarktes mit dem 
Dirigirenden der Reichsbank Rücksprache zu uehmen. 

(D. St. P. Z.) 

— Die Geldkrisis hat eine ziemlich starke Panik 
an allen Hauptbörsen Nusslauds hervorgerufen. Ei
ner Panik, wie sie die Moskauer Börse am 29. und 
30. Sept. ergriffen, erinnern sich, wie die „Nachr. 
der Gegenw." mittheilen, die ältesten Leute nicht. 
Es wurden durchaus keine Geschäfte gemacht; die 
besten Papiere wurden von Niemand gekauft, und 
Geld war um keinen Preis aufzutreiben. Einige 
Tage vorher war der Diskont auf 8 pCt. gestiegen, 
jetzt hat er die unerhörte Höhe von 12 pCt. erreicht, 
und dennoch ist kein Geld. Wenn diese Lage noch 
keine wirkliche Handelskrisis ist, so kommt sie ihr 
doch sehr nahe. Dieselbe rührt daher, daß auch das 
Moskauer Komptoir der Reichsbank plötzlich und 
ohne jemand davon zu benachrichtigen, den Wechsel
diskont und den Nückdiskont von den Privatbanken 
einstellte. Die Abtheilung der Reichsbank, welche 
auf der Messe in Nifhni-Nowgorod war, diskontirte 
noch in den letzten Tagen des August kaufmäunifche 
Wechsel zu 0 pCt., folglich erklärte hiermit die Reichs
bank noch vor einem Monat, daß ihre Kassen voll 
Geld seien. Diesem Barometer gemäß operirten die 
Privatbanken und Negocianten. Mitte September 
erhöhte die Reichsbank plötzlich ohne alle faßlichen 
Gründe ihren Diskont von 6 auf 8 pCt. Diese 
Ueberraschung setzte Alle in Erstaunen, hatte aber 
noch nichts Drohendes, da die Bank nicht ihren 
Zinsfuß erhöhte, v. h. nicht erklärte, daß ihre Mit
tel sich erschöpfen. Durch eine neue Ueberraschung 
stellt sie plötzlich den Diskont ein und untergräbt so 
mit einem Schlage den ganzen Handelskredit. Die 
Folgen dieser Maßregel sind klar. Die Privatban-
banken, die nicht vorher avertirt worden, müssen un
fehlbar den Diskont einstellen, sich auf jede Weise 
der Auszahlungen enthalten, und die Negocianten 
bleiben allein bei der Verpflichtung, Zahlung zu lei
sten, ohne irgend eine Möglichkeit zu haben, irgend 
woher Geld zu erhalteu. Diese den Moskauer und 
überhaupt alleu Kaufleuten von der Reichsbank berei
teten Ueberraschnngen können sehr thener zu stehen 
kommen. Man erwartet daher voll lebhafter Unruhe 
die Nachrichten, welche die nach Petersburg entsen
dete Deputationzurückbringen wird. 

Ein Rigasches Telegramm der Int. Tel.-Ag. mel
det, daß eine auf der Börse in Riga am 2. Okt. an
geschlagene Meldung die Nachricht bringt, daß die 
Bevollmächtigten der Rigaschen Privatbanken Sonn-
tag Abend eine Berathuug mit dem Dirigirenden der 
Reichsbank gehabt haben. Das Resultat derselben 
war das Versprechen, daß das Rigasche Komptoir der 
Reichsbank sofort ermächtigt werden soll, Geldvor-
schüsss zu machen und Wechsel zu diskontireu. Das 

^Geschäft mit russischen Fonds war fest. Die Erhö-
' hung des Wechseldiskonts der Reichsbank hat die 

nothwendige Folge gehabt, daß die Privatkreditan
stalten den Diskont gleichfalls erhöhen mnßlen. So 
theilt die „Börse" mit, daß auch die Petersburger 
Gesellschaft des gegenseitigen Kredits Wechsel zu 9 
und 10 pCt. diskontirt und Darlehen auf Werthpa
piere zu 8 und 9 pCt. ertheilt. Die „R. St. P. Z." 
theilt mit, daß die Deputirteu der Moskauer Kauf
mannschaft, die Herren Morofow, Cornelius und 
Naidenow und der Deputirte der Petersburger Kauf
mannschaft, Hr. Günzburg, sich dem Finanzminister 
vorgestellt und die Stärke der eingetretenen Geld
krisis dargelegt haben. Der Minister soll, wie un
sere Quelle mittheilt, versprochen haben, sofort die 

U-b-rtragung vo» 18 Will. R, »ach M°SM 
ordnen. (D. P. Z.) . - über 
- Die „Rnss. Welt" bringt euuge N°l KS 

die Zunahme von protestantischen ^re lg ^ -
sisch-1 Sprach-, Bekanntlich >"°ch>° U / Am 
in Petersburg vor einigen Jahren mtt 
provisorischen Kirche den Ansang. -L " ' 

doli »ich. allem L.tth-ran , ^ 
viele Griechisch-Orthodoxe, namentlich ^ ggrn 
Kinder den Gottesdienst besuchen, der 
hierzu die Erlaubniß ertheilen, weil ^ be-
daß jene leicht uud rasch mit dem . . ^mli-
kannt werden und Verständniß für ^ 
nen, was in den Schulen nur mtt 
beit geschehe. Ein anderer P^ger, ^ ^ 
fungirt und predigt russt lch m der K 
reu ersten Kadettenkorps. Derselbe P -
sisch, ist aber um des mehr 
seiner Predigten willen den Kindern ^ 
und langweilig, und hat deshalb immer ^ ̂  
Erwachsene zu Zuhörern. 1 
heißt, Pastor Fehrmann in der en soll 
predigen beginnen. - Auch in den SynaM 
der Gebrauch der russischen Sprache mey 
Boden gewinnen. (R. Z.) , . .. in der 

Ans Pensll schreibt man, daß am Ansauge 
Nähe gelegenen Landgute Nik. Aksakows all' 
vorigen Monats Feuer ausbrach, ^ „^ggv Nbl-
seiue Habe, nämlich eiu Vermögen von o ^Mien 
S. in wenigen Augenblicken verlor. ^ 
gingen auf bis 70,000 Nbl. Obligation 
5prozentigen Anleihe, 80,000 Nbl. . dener 
bank, 15,000 Nbl. in Obligationen verM „ 
ditanstalten und 17,000 Nbl. Kreditschell 
und Silbermünze. Das Feuer brach ^ 
schlosseneu Schlafzimmer Aksakows an» , 
währeud dessen Abwesenheit, so daß msiM 
der Entstehung desselben absichtlicher ^zii 
zuschreibt uud auch bereits der . 
eine bestimmte Persönlichkeit richtet. ' 

Ausländische Nachrichten-
Deutsches Reich. ^enrscyes vsr 

Berlin, 13./1. Oct. Se. Kaiserliche S°^,,jli-
Großfürst-Thronfolger von Rußland " -jerger.^' 
ist gestern von Stettin nach Breslau 
Vorgestern Abend wurde den Höchsten P 
vom Parlowschen Mnsikcorps in Stettin 
chen gebracht. Gestern Morgen um 8 ^ ei>>^ 
russische Musikcorps am Bord des -^tau 
Choral, währeud die Truppen der 
tirten und die Offiziere die Mützen abna/ ^Mie^ 
auf folgte „Die Wacht am Rhein". Z" 
der Höchsten Herrschaften hatten >ich .„ve ^ 
mer des Bahnhofsgebäudes der kommanoi Aoni-
ral von der Osten-Sacken, sowie der ^e) Mst"' 
merzien-Rath Fretzdorff als Vertreter ^ 
Stettiner Eisenbahn, eingefunden. 
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Acoßl'^' 
Begleitung Ihrer Kaiserlichen Hoh^,^ n 
stin Maria Feodorowna uud Seiner ^jche ^ 
der Großfürsten Georg und Nicolai ^ iii 
Helten, vorgestern Abend 8 Uhr 1^ . ^f de 
dem Personenzug der Posener Eiieub ^ ^ ' 
Central.Bahuhofe ein. In dem Gef^ ^bestaM 
lichen Hoheit, welches aus circa 30 -pe 

spärlichen Kalkgehalt vollständig. Das Wnrzelgeflecht der 
Pflanzendecke dringt tief in die Haarspalten des Gesteins, 
umklammert die dünne Trüminerschicht darüber als vege
tabilischer Filzteppich, der die Sftnren gelösten Kalks so
fort assimilirt. Wo die Trümmerdecke zu spärlich, der 
Fclsboden nackt zn Tage liegt, bahnen unscheinbare Flechten 
den stattlichem Schwestern den Weg. Sie binden den 
Kalk als nnlösliches Oxalat nnd speichern ihn für an
sehnlichere. aber minder genügsame Felsfloren ans, deren 
Wurzel, als Pioniere des nachfolgenden Hochwaldes immer 
tiefer eindringend, die Haarspalten weiter sprengen, während 
Halme und Blätter. Blüthen und Früchte diieet oder 
durch die mähende Sichel vermittelt, der Thierwelt an
heimfallen. 

Wie aber die Stnte dem Kirgisen das der Steppen
flora entlehnte Material zur Knochenbildnng liefert, über

nimmt die Rennlhierkiih die Assimilation der kalkreichen 
Kryptogamen des höchsten Nordens M- den Lappen nnd 
Sanwjeden, dem während der Wintersaison Fleisch, Thran 
und Schneewasser, trotz gründlichsten Appetits, nicht die 
hinreichende Kalkmenge liefern. Wo dieser Ersatz fehlt, 
überuimmt die Fauna des Meeres, der Seen nnd Flüsse 
die Rolle des Nennthiers; sie assimilirt den Kalkgehalt 
ihres Wassergemüses, der Algen und Conserven. sür den 
Winterbedarf der finnischen Strandjugend. 

Kleinere Fische als Ganzes enthalten 1,1 Procent 
Kalk; viele derselben werden vollständig, die größern nnter 
Zurücklassung der Wirbelsäure, verspeist; im Durchschnitt 
wird die Hälfte des Kalkgehaltes mit dem Fleische assi
milirt. 

Eiu Kilogramm Fisch liefert demnach 5,5 Grammen, 
ein Pfnnd 2^25 Grammen Kalk zur Knochenbildiing des 
Strandbewohners, wie des Theils der periodisch fastenden 
Bevölkerung, der dnrch die Kalkarmuth seines Koch, nnd 
Trinkwassers darauf gewiesen ist. 

Dieser Kalkersatz der entbehrten Milch ist sür die 
ärmeren Volksklasseu Petersburgs vou größter Bedeutung, 
deren Fastennahrung neben Brod und Kohl trocken zer

riebenes, mit letztem zerkochtes oder verbackenes Fisch-
pnlver zu sein pflegt. Dies lufttrockene Fischpulver ent
hält 3,3 Procent Kalk, ein Pfnnd desselben mithin 
13,31 Grammen Kalk in leicht afsimilirbarer Form; ein 
Neichthnm an verdaulicher Knochensubstanz, der selbst 
unter den ungünstigsten Nahrungsverhältnissen der ärmsten 
Nolksklassen der Hauptstadt, trotz der Kalkarmuth ihres 
Trink-, nnd Kochwasfers, Nhachitis zur Seltenheit macht. 
Die Krankheitsstatistik der Großstädte Englands ist in 
Folge reichlicher Fleischuahrung bei ungenügender Kalk-
zufuhr durch Gemüse, Ouell- oder Flußwasser iu dieser 
Hinsicht viel ungünstiger. 

Die Köche der nordischen Residenz sind vor den 
nnsrigen bevorzugt. Das Newawasser enthält nur eiu 
Fünftel des Salzgehalts des Einbach und selbst von 
jenem bilden die alkalischen Erden einen so kleinen Brnch-
theil, daß es fast absolut weich, reinem Negeuwafser gleich-
werthig ist. 

Um aus des Leibes Nothdurft und Nahrung überzu
gehen, so macht der Salzgehalt des Wassers beim Brod-
backeu keinen wesentlichen Unterschied. Da das Brod 
ohnehin etwas gesalzt oder gewürzt wird, schmeckt man 
selbst bei einem Gehalt von 1000 bis 1200 Grammen 
Salz im Eubikmeter nichts davon durch. Starker Kalk-
gehalt beeinträchtigt eben so wenig das „Ausgehen," d. h. 
die beginnende Gährnng der aus dem Stärkmehl gebil
deten kleinen Auckermengen; nur bei sehr starkem Gehalt 
au zerfließlichen Salzen, nameutlich Kalk- und Magnesia-
Salpeter, wird es verlangsamt. Wenn man demnach 
Brunnenwasser zum Einteigen nimmt, so ist nichts da
gegen einzuwenden, vorausgesetzt, daß dasselbe nicht gleich
zeitig übelriechende organische Substanzen, Fänlniß- und 
Zersetzungsprodncte, gelöst enthält. Die Temperatur beim 
Backeu ist übrigens hoch genug, um etwaige Miasmen, 
die Ciitwickelungssähigkeit parafilischer Keime thierischen 
oder pflanzlichen Ursprungs, zu zerstören. 

Wie nothwendig gutes Wasser zum Brodbacken ist, 
beweist Paris. Die Stadtbrunnen in Paris sind so reich 

Man 
an Salpeter, Chloriden und Gyps, vas- > ^ 
Wasser nicht benutzt werdeu können. 
Inhalt indireet als Brod, Milch und 
die Pariser Bäcker damit backen, „ 
Restaurants innerhalb der Mailern ^uiMsstr ^ 
die außerhalb derselben mit reinem^m „nt 
nene Verdünnuiigsproeedur fortsetzen/ . -j. 

Auch in Dorpat wird „IMU ot bis ^ 
ä'm'ÄNA'LZ double", nein, wie ^ 

iiiit 

doppelt nnd dreifach durch seiue Bclw 
Stadtlauge gebacken. . , der ^ 

Zum Brod und Zwieback, welche», Z'. 
Volksmund sich aus dem lruuzölllaM 

dc» 

. j .  j t " '  

mengedrechsclt nnd assimilirt hat, 
oder Schneewasser ist namentlich s»^' ,.-ch ^ ,oi^-
Kaffeesorten unerläßlich, deren Ämil 
harten Wassers zum heißen Ausguß 

Zum Pnnsch ist kunstgerecht nm ^ ^ ^ 
oder Brunnenwasser und möglichst wem) ^ ̂ „l . 

Daß Punsch kein zn verachten es 
auch die größten Geister beMstlgc 
druckt in diesem unserm Jahr 18^ ̂  ..eschncbcu 
den er an Prof. Eichstädt in -^'U 
lautet: 

„Euer Wohlgeboreu hahen aus n ziian 
A p p a r a t  e i n e n  S t a h l k o l b e n  g e i v u » ^ h i ^ -  .  
in vorbereiteten Punsch taucht, um 1 cinM" , c^chcll 

solchen vulkanischen Punsch ^ welche, ?^lier 
Voß (HomercUebersetzer) volgc! )' iä 
Stahlkolben ans Eutin untgcbu. ,ne ^ ^ 
dirgi-ich°n nie b-scss-n. Ich ^ 
-u.M'iick-n, das. ich .a»n 
allen angenehmen Diensten wu ^ 

"Sa. d... 4, 
Uacnlb-Hriich« ist 

Kranen und 
Wasser gleichfalls besser als ) 



'?tid jzgx Hofmarschall General Sinowiesf, der 
'/gliche Adjutant Graf Olsuwieff, die Oberhofdame 

Apraxin und xzgx Leibarzt vi-. Hirsch. Da 
^"Kaiserliche Hoheit im strengsten Inkognito reift 

Ich jeden Empfang verbeten hatte, so war nnr 
7 ^iizei-Präsident Freiherr v. Uslar-Gleichen anf 
. .^hnhofe anwesend, um den hohen Neuenden 
frühen. Se. Kaiserliche Hoheit der Großsürst, 
N.? in Folge einer Erkältung leidend war, trug 
^Meldung und hielt Sich nur wenige Augenblicke 
^ dein Bahnhofe auf und fuhr dann sofort nach 

Hotel Galisch, wo bald nach Ankunft des hohen 
MZderDivisions-Commandeur, General-Lieutenant 
^ von Brandeubnrg, und der Kommandant, Ge-

oon Liudern, erschienen, um Se. Kai-
. ... . . 

w? kaiserliche Hoheit nebst Gefolge 
^ Central-Bahnhof, um mit dem Persoueu-
sx^ ^Oberschlefifcheu Eiseubahn die Reise fortzu-

^ zu bewillkommnen. — Gestern früh um 

Hochstderfelbe begiebt Sich über Krakau uud 
»ach Odessa, 
Kaiserliche Hoheit die Grolisürsiin Helene 

^lien ^^a»d hat heute Mittag 1 Uhr Berlin ver-
ist über München nach Florenz abgereist, 

blinna Kaiserliche Hoheit den Winter zuzu-
"M gedenkt. (St.-A,) 

Ie^ Auburg, 13./1. October. Es siud bis in die 
^neitt manche, anfcheiueud wohlmeiuende 

geworden, welche die sofortige Eiu-
Wehrpflicht in den Nachstanden als eine 

«... vte und bedenkliche Maßregel und als eiue und . 
!iin 'öärte bezeichneten. Die Regierung hat jedoch 
^ " Augenblick geschwankt, gerade die nuverweilte 
z. "^hung der Elsaß-Lothringer zum deutschen 
Dienste als das beste uud sicherste Mittel zu 

um iu der mit Deutschland wieder verei-
Bevölkerung bald auch das Gefühl eiuer in-

Gemeinschaft mit dem deutscheu Volke zu wecken 
^ K entwickeln. In der uumittelbaren Berührung 

^-Lothringer mit wirklich deutschem Volks-
^ ̂emüthsleben wird sich jeuer ursprünglich deut-
^^ist allmählich wiederfinden und seiner selbst 

werden. Zu solch unmittelbarer täglicher 
i^ ̂ ung aber können die neuen Neichsgenossen aus 
, "Nn anderen Wege so leicht und sicher herange-

werden, als in der kameradschaftlichen Gemein-
? des Heeres. Wie die Bedeutung unseres Heer-
blvv^->.^d des iu demselben gepflegten Geistes nicht 

^ den Krieg, sondern zugleich sür nniere 
schi 'Me Volksbilduug vou Jahr zn Jahr ent-
sZ °ner, und allseitiger znr Geltuug gelaugt ist, 

sich erziehende und iuuerlich verbiudeude 
t-jz "als Kraft, welche jetzt das ganze deutsche Heer 

unfehlbar auch an den ueue» Kamerade» aus 
hj Neichslauden bewähren. So schweren Herzens 
^.j^iien von den neuen Wehrlenten jetzt in die 
^ ' ^^ues eintreten mögen, so werden sie sich 

^ dem nenen Verbände, dem sie nach Sprache 
°IlmNrünglicher Volksart innerlich verwandt sind, 
He^uch heimisch fühlen nnd in dem gemüthliche» 
^t ^it den Stammesgenossen deutsche Siuiiss-

, deutsches Leben wieder schätzen lernen. Die 
der jnngen Elsässer uud ^?ihringer rn 

Heer wird aber nicht bloß sür ste selbst, 
die. " auch für ihre Angehörigen und damit für 

Bevölkerung eine umstimmende Krast üben, 
dle Söhne und die Brüder in deutschen Ne-

^dey' Kartoffeln, quellen in jenem rascher anf, 
I^Pft v"" Würzeziehen schneller und vollständiger er-

verläuft gleichmäßiger nnd ist früher 
lit," wird vollständiger extrahirt, sein 
eili »-galten, man erspart an Material nnd Zeit, 

^ ist und besseres Prodnet. 
^ Glück, daß unsere Quellwasserströme durch 

r 

^ Sicherheit, daß wir sämnitliche unterirdisch luft-

^ ^ nuerschopflichen Quanti 
spiritnalisirt werdeu. Das gewährt uns 

durchs Pumpenventil an die Oberwelt ge-
, ^d m den Braukessel besörderteu Parasiten, 
^viiiu '^omen, Batryocephaleu u. a. als uuschäd-
^ (statt in uatura, lebend), verschlucken. 

^ ein solches Versahreu ist, ergibt sich ans 
I - d a ß  m i n d e s t e n s  d i e  h a l b e  B e v ö l k e r u n g  
d ^ unwillkonimenen Wanderer beherbergt, 

kleinern Städte Livlands. Wenden, Wolniar 
!>ck ^e»> Mische Quellen nnd Wasserleitungen versorgt, 
il> ^hc^^n- oder minder verschont sind. Ausschließ-

uiker sind gegen diese lästigen Eindringlinge 
ÄUirq "se versichert, vorausgesetzt, daß sie ihrer 

kl?! ö is» nngekochtes Wasser treu bleiben. 
daß, als im legten Jahrzehnt die 

^",'„.aber gefährlichen Schinkenbewoh 
"liz! znni 5>n.^?"de nnd der Furcht lvurden, das 

PräiV.-! und Tödten der Trichinen als 
Anr gerühmt wurde und daß mau uur 

>.>°nÄ dnrsle, 
^assei-k , ö.unl Kocheu vou Hülseufrüchten keines 

dkrs^ .Mer ^ann, ist den Wirthinnen be-
kam,?.^^"^ieit imt. sich Rcgenwasscr zu 

Zwcel! , 'aneller Weise auch das Flußwasser 
^ ude' im offnen 

geringen Kessel-
s i e d e n e i n e  h a l b e  S t u n d e  

^bsc>tz ^^rn erkalten und vom ger 
lass-n^ 

>. Bohrlmmmn i» Dorpat wird 
^der Kalkwasserzusatz weicher, als uuge-

gimenteru stehen, so werden sich die Gedanken der 
Bewohner, die bisher noch über die Vogefen nach 
Frankreich schweifen, mehr und mehr über den Rhein 
ans die deutscheu St ädte und Landschaften, auf deut
sche Verhältuisse .uud Vorgäuge richten, und durch 
die Gemeinschaft der Interessen werden unmerklich 
auch die Herzen dem neuen großeu Vaterlaude zu
geführt werben. Und wenn dann nach einigen Jahren 
die jnngen Krieger in dis heimathlichen Dörfer uud 
Städte zurückkehren, so werdeu sie den Boden schon 
bereit finden, in welchem die deutsch-nationale Ge
sinnung, welche sie heimbringen werden, weiter Wurzel 
schlagen kann. (K. Z>) 

LZesterr.-Uttgarische Monarchie. 
Wien, 8. Oct./26. Sept. Es ist schwer, jeuen 

Maßstab zu finden, der au die österreichischen Zu-
stäude gelegt werden muß, ohus in eiue grundsätz
liche Schwarzfeherei zu verfalle«. Der uugeheuerliche 
Proceß, der sich gerade jetzt vor den Assisen des klei
nen galizischen Städchens Stanislau abspielt, ist eine 
der Erscheinungen, vor denen man unschlüssig bleibt, 
ob sie als ein Ausuahmesall oder als eiu Gattungs-
begriff für die sittlichen Kräfte der Monarchie auf
gefaßt werden müssen. Man erinuert sich des eigeu-
thümlicheu Processes, der vor einigen Jahren Rhein
land und Westfalen in Aufregung brachte uud in 
welchem eine Anzahl von Militär-Aerzten die Haupt
rolle spielten, weil sie gegen Geld uud gute Worte 
uuo mit Hülfe angeschwindelter Krankheiten gewisse 
Stellungspflichtige vom allgemeinen Militärdienste 
zu befreien verstanden hatten. Derartige Vorkomm
nisse scheinen in Galizien seit Jahrzehenden Regel 
gewesen zu sein, nur mit dem Unterschiede, daß nicht 
nur Aerzte, soudern auch zahlreiche Mitglieder der 
jeweiligen Aushebungs-Commisfionen sich der Beste-
chuug zugäuglich erwiesen, um Wehrpflichtige von 
der „Assentiruug" — so lautet der Ausdruck für 
Gestelluug — loszumachen. Den armen galizischen 
Inden, dis seit den Tagen der Makkabäer wenig 
Beruf mehr in sich gefühlt, Heeresfolge zu leisten, 
uud denen die Lage ihrer Glaubensgeuossen in der 
österreichischen Armee nur Vorzüge von sehr zweifel
hafter Beschaffenheit darzubieten schien, hatten mit 
dem ihnen eigenen Gemeingeist das Ausbringen der 
zu solchen Bestechungen notwendigen Summen als 
eine Frage der öffentlichen Wohlfahrt aufgefaßt uud 
so eiue allgemeine Selbstbesteusruug innerhalb der 
Cultusgemeiudeu eingeführt, die von jedem Mit
glieds, mochte es nun stelluugspflichtigs Augehörige 
habeu oder uicht, eiugezogen wurde uud zu der na
mentlich auch die jüdischeu Pächter der Branntwein-
Gerechtigkeiten beitragen mußten, sollten sie anders 
nicht durch deu sonst landesüblichen Branntweiu-
schmuggel in ihrem Gewerbebetriebe arg geschädigt 
werden. Das ging denn nun seit Jahren so fort. 
Die Juden zahlten nach Vermögen nnd über Ver-
mögen. Die Officiers nud Aerzte bereicherten sich 
auf diesem nicht mehr uugewöhnlichen Wege und die 
allgemeine Wehrpflicht btieb, seitdem sie im Reiche 
eingeführt, in diesem dunkeln Winkel wenigstens eiu 
todter Buchstabe. Das mußte schließlich doch in 
Wien auffallen, und der Neichs-Kriegsmiuister, Frhr. 
v. Kuhn, forderte von dem commaudireudeu General 
Galiziens, Grafen Neipperg, schließlich eingehende 
Aufklärung, uud als ihm diese geworden, sofortige 
Aenderuug dieser Zustäude. Der General aber be
schloß, einen großeu Schlag zu thuu uud iu weitem 

Umkreise ein strenges Exempel zu statuiren. Zu die
sem Behufs suchte und fand man die Hülfe eines 
uo-LQt xrovoeatoui', Namens Karmelin, ver sich an
heischig machte, die gefammte 'bestechungsgewohnte 
Judenschaft des Städtchens Stanislau nebst Umge
gend der Art iu seine Netze zu locken, daß ihr die 
versuchte Bestechung der Assentirungs-Commission 
leicht vor Gericht nachzuweisen sei. Das Unterneh-
men war nicht ganz leicht, da Karmelin bei den Alt
gläubige», welche dort ausschließlich die Cultusge-
meindeu bilden, im Rufe stand, ein Abtrünniger zu 
sein. Um daher das Vertrauen der zu Verlockenden 
zu gewinnen, war es nöthig, daß Karmelin vorher 
Beweise seines Einflusses gebe. Die Officiere und 
Aerzte der Aushebuugs--Commifsion, diesmal — 
die Sache spielte vor zwei Jahren — aus den 
verläßlichsten Persönlichkeiten gewählt, wurden 
vom General - Commando in das Geheimniß 
gezogen uud alle diese Ehrenmänner veranlaßt, 
sich zum Scheine der Bestechuug geneigt zu zei
gen. Noch mehr: Karmelin erklärte den Gemein
den, daß von jetzt ab auch alle Krüppel und sonst 
Dieustuutauglicheu assentirt werden würden, und als 
Einer dies nicht glaubeu und auf eine Bestechung 
sich uicht entlasse» wollte, wurde sein verkrüppelter 
Sohn allen Ernstes militärisch aus dem Vaterhause 
geholt uud für eiuige Zeit wirklich unter das Mi
litär eingestellt. Nnn war das Zeichen geschehen. 
Karmelin hatte wahr gesprochen; Niemand blieb mehr 
vom Dienste befreit. Karmelin, wie gesagt, erbot 
sich, die Bestechungen zu vermitteln, und nnn strömten 
die Summen in seine Häude und kamen durch ihn 
in die Verwahrung der Eommission. In allen Sy
nagogen, bei jeder festlichen Gelegenheit im Hause 
des Einzelnen wurde gesammelt und Geld zusammen
gescharrt ; die Branntweinpächter wurden gezwungen, 
ihre Aushebuugssteuer an die Gemeinden zu ver
doppeln, uud so schwollen die für die Bestechungen 
gesammelten Beträge binnen Kurzem bis über 40,000 
Gulden. In der That wurde auch Anfangs Niemand 
ausgehoben. Jeder blieb nnbelästigt. Wer sich der 
Vermittlnng Karmelin's bedient hatte, wurde für 
nntanglich befunden, bis das Aushebungsgeschäft de-
eudet war. Dann aber erhielten die Betreffenden 
urplötzlich von deu Platz-Commandantureu die Wei
sung, sich sofort bei dem uud dem Regiments einzu
stellen, da man sie im Weigerungsfalle als Deserteure 
betrachteu uud behandeln würde. Damit war aber 
die Sache noch nicht beendet, denn der Plan des 
Generals Neipperg ging weiter. Die Staatsanwalt, 
schaft vou Stanislau mußte nun noch mit eiuer 
Klage wegen Verleitung zum Mißbrauche der Amts-
gewalt gegen alle diejenigen einschreiten, welche sich 
auf die Vorfpiegeluugen Karmelin's hin hatten ver
leiten lassen, Gelder zur Bestechung der Aushebungs-
Eommission herzugeben. . Dieser Proceß wird gegen
wärtig verhandelt und beschäftigt die allgemeine Auf
merksamkeit. Aber vor dem Nichterstuhle der öffent
lichen Meinung erscheiueu als Angeklagte außer den 
armen, uuwissenden, militärscheuen galizischen Inden 
auch jene Regierungsbehörden eines civilisirten 
Staates, deren RechtZgefühl so wenig ausgebildet 
war, daß sie eiue planmäßige Verlockung zu ver
brecherischen Handlungen, mit Anwendung aller er-
deuklicheu List uud selbst gewaltsamen Drohuug, für 
angemesseu uud gesetzlich gestattet hielte». Nie hat 
sich das unmoralische System der nSeuts xrovooa-

kochtes Embachwasser. Cs eignet sich gekocht oder nut 
Kalkwasser behandelt, trol) sousiigen Salzgehalts, vor-
trefflich zum Waschen nnd Kochen. Fleisch und alle 
Arten von Gemüse, selbst trockene Hülsenfrüchte, werden 
weich und völlig gar. 

Vom Heerd znr Waschküche ist es nicht weit nnd da 
erfahren denn nnsere Hausfrauen der alten Schale zu 
ihrem Entsetzen, daß der Chemiker Prof. Carl Schmidt 
Kalkzusatz beim Waschen empfiehlt. Aber es ist damit 
nicht so ichrccklich; es ist wie mit Opiniu uud mit Giften; 
in winzigsten Dosen können sie Heilmittel sein; im lieber-
maas; schaden und verderben sie. 

Bequemer nnd oekouonn>chcr, als dnrch Kochen er-
reicht man nämlich den Zweck größtmöglichster Erweichung 
von Flnß-, Quellen-, oder Brunnenwasser durch Zusatz 
einer gewissen Kalkwassermenge. Dabei sieht man wieder, 
wie gefährlich es ist, mit modernen Gelehrten zu verkehren; 
elbst' um Wasser- nnd Seiseverschwendung bekümmern 

sie sich, nicht wie üblich, beim Nachmittagskaffe, sondern 
in den Geheimstnben ihrer Studien nnd ihrer Wissen-
schaft wo die Frauen keinen Zutritt und weder Sitz 
noch Stimme habeu. Ohne Verhör wird vernrtheilt und 
auf den Weg der Reform, der Ersparuug nud Besserung 
verwiesen; dagegen Hilst keine Gardinenpredigt! 

Der tägliche Wasserverbrauch von Fainili^en Dorpats 
inel Wäsche beträgt 23 Liter auf den Kopf; wo die 
Wäsche außerhalb des Hauses besorgt wird, nnr 15 bis 16; 
der Jahresbedars erstem' unihm <11, letzterer bis 
Heetoliter Zur möglichsten Erweichung von Einbach
wasser sind 2 bis 12 Pfund Kalk anf den Kopf oder 
für einen Haushält von ^hn Personen bei dreifach här-
terem Bruuucuwasscr 36 bis 60 Pfnud Ka!t jährlich 
erforderlich, die das Jahresbudgct um 40 bis 50 Kap. 
vergrößeru. während der nutzlose ..rehrverbrauch au Seif«.', 
Feüruua »nd Arbeitskraft das 50 bis 100 fache jener 
geringfügige» Summe bei schlechterer Wäsche nnd Knche 
beanspruchen. 

Ein Theil Kalk oder desien Aequwaleut Magnesia 

zersetzt genau zehu Theile wasserfreier Natronseife. Will 
mau" diesen Verlust vermeiden, so wählt man Wasser von 
möglichst geringstem Härtegrad nach dem Kochen, erhält 
es im offenen Kessel eine Stunde im Sieden uud be-
nutzt dieseu Theil zum Weichen, Einseifen, Waschen und 
ersten Spülen. Man wird so mit einer kleinen Wasser
menge bessere Eisolge haben, als mit größern Mengen 
härtern Wassers. Die durch letzteres gebildete unlösliche 
Kalk- uud Magnesiaseife bildet zähe, klebrige, der Faser 
hartnäckig anhaftende Flocken, die Staub- und Ruß-
theilchen umschließen uud durch Spüle» schwer entfernt 
werden können, während der Schanm völlig gelöster Seife 
Fette und sonstige Verunreinigungen leicht emnlsiouirt in 
sich ausnimmt nnd durch wiederholtes AuSringen »nd 
Nachspülen mit kleinen Mengen gekochte» weichen Wassers 
leicht völlig z» eiitfernen ist. 

Der Nachtheil beim Wasche» mit hartem Wasser ist 
demnach ein doppelter. 

Die gebildeten unlösliche» Kalk- n»d Magnesiaseife» 
si»d »icht allein als solche »»fähig, Fettflecken zn lösen, 
sondern bilden selbst zähe Ueberzüge der Faser, die schwie
riger mechanisch z» entserue» sind, als die Staub- und 
Nuß-Partikelchen für sich. Mit kleinen Mengen weiche» 
Wassers gewaschenes Leinen wird daher reiner und weißer, 
als mit der zehnfache» Quantität harten Wassers uud 
eutsprecheudem Seiseuüberfchuß. resp. Verlust, erhalten. 

A l l e r l e i  
— Die Expedition zur Untersuchung der deutschen 

Meere hat deu Auftrag erhalten, die Untersuchungen 
vorzugsweise auf folgende Pnnkte zu richten: 1) Be-
stimlnuug der Meerestiefe. 2) Untersuchung des See
wassers anf seinen Gehalt an Salzen und Gasen, anf 
seine Temperatur und Strömnugeu, 3) Untersuchungen 
über die Beschaffenheit des Meeresbodens, 4) Unter» 
suchnugeu in Betreff der Meeresflora und 5) Unter-
suchuugeu in Betreff der Meeresfauna. 



tsurs in einem scheußlicheren Lichte gezeigt, als gerade 
hier, wo die Wächter des Gesetzes eine ganze Bevöl
kerung in überlegter Weise demoralisirteu, und der 
erstarrte Beobachter muß sich bewegt fragen, wie 
eine moderne Staatskunst, dis vor solchen Mitteln 
nicht zurückbebt, wohl am geeignetsten zu charakteri-
siren sei. (N.«Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. M'. Arthur v. Magnus exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat am 6. October 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 641.) Secretaire W. Gruudmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8WÄ. Marm. August Peterson exmatri-
kulirt worden ist. 

Dorpat, am 3. October 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 639.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des mit Hinterlassung eines Testaments 
Hierselbst verstorbenen Herrn Alexander Britz 
unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, oder aber das 
Testament des gedachten Hrn. Alexander Britz an
fechten wollen, und mit solcher Anfechtung durchzu
dringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses 
Proclams, also spätestens am 5. April 1873 
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in-dieser Testaments- nnd Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 5. October 1872. 

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

Justizbürgermeifter Kupffer. 
(Nr. 1127.) Obersecretaire Stillmark. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwal
tung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr 
und Kaiser, auf deu Beschluß des Minister-Co-
mitös, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der 
Reichscreditbillete der früheren Muster gegen Bil-
lete der neueren Form auf sechs Mouate zu verlän
gern und zu solchem Behnfe als Endtermin für alle 
Gouvernements des Europäischen Nußlands (mit 
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archangel-
schen Gouvernements) und für das Zarthum Polen 
den 1. Januar 1873 festzusetzen. (Nr. 3440.) 

Herr Professor Alexander V. Gkttillgtl! hat auch in 
diesem Jahre sich freundlichst bereit erklärt, zum Besten 
der „Marienhilse" 

dramatische Vorlesungen 
zu halten, und zwar zu lesen: 

Erich Trauerspiel vou Kruse, 
Erster Theil Sonnabend 21. Oct. 
Zweiter Theil Sonntag 22. Oct. 

Papst Sixtus V., Trauerspiel von Minding, 
Sonntag 5. November. 

Macbeth, Trauerspiet von Shakespeare, 
Sonntag, 19. November. 

Die Vorlesungen werden in der Aula an den ge
nannten Tagen Nachm. 5 Uhr stattfinden, jede Vor
lesung noch besonders durch die Zeitungen angezeigt 
werden. 

Das Abonnement für alle vier Vorlesungen 
beträgt für nummerirte Plätze 2 Nbl., für nnnum-
merirte Plätze 1 Nbl.; jede einzelne Vorlesung 30 
Kop. — Mit einem Circnlair werden die Billets 
umhergeschickt werde«, uud außerdem in der Karow-
schen Buchhandlung zu haben sein. 

Um freundliche Betheiligung wird gebeten. 

a. 

a. 

Dorpater Bank. 
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres festgesetzt: 

für Darlehen gegen Werthpapiere auf 9 V2V0 ?. 
„ „ „ Waaren . auf 9Vü°/o 
„ „ „ hyp. Obligat, auf 9-/2V0 
„ W e c h s e l  a u f  L  V 2 - - 9  x .  

Dorpat, am 6. October 1872. 
Das Directorium. 

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, 
Land- und Bauerstellen zum März 1873 um Dar
lehen aus der Credit-Kasse nachgesucht haben, macht 
die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstlandi
schen adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, da-
mit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der ge» 
betenen Darlehen Einwendungen zu machen haben 
und deren Forderungen nicht ingrofsirt sind, bis zum 
I. Februar 1873 sich in der Kauzlei dieser Ver
waltung schriftlich melden, die Ociginalien samint 
deren Abschriften, auf welche ihre Forderungen 
sich gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferne
ren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenom
men und der Creditkasse den HZ 103 und 106 des 
Allerhöchst bestäugten Reglements gemäß die Vor« 
zugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen einge
räumt sein werden. 

Arroküll in Zerwen, Assick, Echms, Kaubs, 
Kegel, Kerrefer, Kumma, Lechts nm Kurkül unv 
Arrohoff, Mnrras, Rachküll, Groß-Rnhde, Sitz 
und Rehho, Strandhoff, Landstelle, Wahlhoff von 
Kaarman abgetheitt, Gesinde Paddula von Metz
tacken abgetheilt. 

Neval, Creditkasse, den 30. Sept. 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 544.) F. v. Znr Mühlen. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Credit-Casse werden die als gestohlen an
gegebenen ehstländischen landschaftlichen Obligationen: 
1. Nr. 233 Rabbifer Nr. 96 d. d. 10. Sept. 1369 

groß 100 Rubel 
registrirt auf den Namen der Pastorats Gemeinde 

Matthias in Harrten. 
2. Nr. 23495 Malta Nr. 123 d. d. 10. März 1860 

groß 200 Rubel 
24057 Sellie Nr. 70 d. d. 10. März 1860 groß 

100 Rubel 
30364 Vechtel Nr. 181 d. d. 10. März 1865 groß 

100 Rubel 
registrirt auf den Namen Karel Jönmann. 
3. Nr. 30058 Angern Nr. 36 d. d. 10 März 1363 

groß 100 Rubel 
registrirt auf den Namen Karel Jehrmann. 

hiedurch mortificirt uud werden alle diejenigen, .ve' > 
etwa Ansprüche an die beregten Docnmente zu Hobe 
vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bis zum 1V./22. Öetober1873 
bei der Verwaltung der Credtt-Casse zu metden, 
widrigenfalls die vorerwähnten landschaftlichen Obli
gationen förmlich mortificirt, den Eigenthümern neue 
Obligationen ausgefertigt uud Niemand mehr mit 
seinen Ansprüchen wird gehört werden. 

Neval, Creditkasse, den 27. Sept. 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 519.) F. v. Zur Mühlen. 
Vou ver Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

ehstländischen Credit-Casse wird der als abhanden 
gekommen angegebene au xortsur lautende Pfand
brief der ehstländischen Creoit-Casse von der in Ham
burger Mark Bauco garantirten Anleihe des Jahres 
1362 

Nr. 2984 Unnnks Nr. 28 groß 300 Rbl. 
nachdem der letzte fällige Coupon desselben bereits 
abgelaufen ist nebst dem zugehörigen Talon in Gruud-
läge di-r sür diese Pfandbriese geltenden Bestimmung 
hiedurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche 
etwa Ansprüche an den beregten Pfandbrief zu ha
ben vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bis zum 1022 ^October 1873 
bei der Verwaltung der Crevit-Casse zu melden, wldri-
geufalls der vorerwähnte Pfandbrief förmlich morti
ficirt, dem Eigenthümer ein neuer Pfandbrief aus
gefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen 
wird gehört werden. 

Neval, Creditkasse, d. 27. Sept. 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 512.) F. v. Zur Mühlen. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonntag, 8. October 1872 

Preis-Ktgelschiclien. 
Anfang 5 Uhr Nachmittags. — Billete für daran 

Teilnehmende sind vonDonuerstag, 5.October Abends 
ab beim Vereins-Oekonomen, Herrn Schönwerk, 
A, 30 Kop. S. in Empfang zu nehmen. 

Alles Nähere wird durch Anschlag im 
Vereins-Local bekannt gemacht werden. 

Das Fest-Comit6. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Für Mitglieder nud deren Angehörige 

Sonntag, den 8. October 
(im Saale) 

Erste Mheilnng: 
Große Vorstellung mit mehreren abgerichteten 

narienvögeln (L Piecen). 

Zweite Mheilung: . 
Das rühmlichst bekannte große Trommel-Coltt ^ 
auf einer Trommel, vorgetragen von 

k. k. österreichischem TambourMaM l5 -l" 

Anfang präcise 4 Uhr Nachmittags. -- " 
.V30 Kopeken. 

Das Fest-Con'^ 

Ein goldener Ring ^ 
wurde Sonntag, d. 1. October, verloren ^ ^ 
Weg von der Lodjen- durch die kleine Alexande 
anf den Thnn'schen Berg. Der Finder ew 
angemessene Belohnung, Ecks der Lodjen« u>> 
rethstraße, Haus Rundalzoff, Parterrewoh^-

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 7 October 

Anfang 9 Uhr Abends. 
Die DirectX 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  6. October ^ 

Vortrag von Or. Thomas Green: Ueber 
Selbstkritik. 

Anfang 9 Uhr. 

Aas literttische^!!^ 

Wegen Uebersiedlnng 
werden verkauft: Wn) 

Ein neuer Flügel (I. B. Streicher « ^ in 
und neue Möbel (Fabrik v. Spinn u. ^ 
Berlin). . ^.ofess^ 

Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei ^ 
Dr. Schnitzen. Schramm'sches Ha"s-

Neu erschienen und vorrüthig bei » 
und C. I. Karow in Dorpat und FelllN. 

Prof. vr. Arthur Boettcher-
Kritische Bemerkungen und neue Beitrag 

zur 

Literatur des Gehörlabyr» 

Mit zwei lithographirten Taselu-

Preis 80 Kop. 
W. Vtäftr^Verlag^^^ 

Fahrten mit Passagi^" 
in bequemen Equipagen übttnimwt ^ 
spricht rasche Beförderung zu billigen 

Fuhrmann 
Blumenstraße, Haus 

M  l  l t e r n n  g  s t i e v  b  a c h  t u  i i  g  e  n ,  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^ 
welche die gesättigte Luft bei der h^rrfchenv 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre ^ — 

Stunde öarom 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Feuch
t igkei t  

1  M. 61,6 5,0 — 

4 61,6 3.2 — 

7 61,4 2,8 94 S (3) 

10 61,4 S,3 75 3 (4) 

1 Ab. 61,6 11,6 73 3 <4) 

4 61.5 11,6 77 3 (2) 

7 61,9 9,9 80 3 (3) 

10 62,4 10,2 64 

Mittel 61,67 7.95, ^ 

Temp.-Extr. seit 1865: Mn. 
im I. 1363; 6 jähr. Mittel' 
Abend schwaches Nordlicht. 

Verlag von I, C. Schümnann. 

Von der Censur erlaubt, Dorp^ 

Druck von W- ^äser 



^ 232. Sonnabend, den 7. October 1372. 

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

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r  u n d  a  e h t z i g f t e r  

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

5., Inhalt. 
^Mamille. 

Äscher Theil. Neval: Signalläuteiverke. Neue 
^uls ^arva: Personalnachricht. Helsingfors: Eine 
liW ^'vinmscher Unterrichtssprache. Finland: ^Verhee-
^>ws Eine neue Eisenbahn. Petersburg: Der 

^ Lehrern der alten Sprachen. Abendgebete der Ju-
Director des Louvremuseums. Die Fiuanzopera-

von Poti nach Tiflis. 
lini ^^udischer Thetl. Deutsches Kaiserreich. Ber-

^^prechungen der Kathedersocialisten. Eisenach: Das 
^gium für Mädchen. Fulda: Der Bischof v. Nottm-
^ch^veiz. Bern: Hochwasser. 

H "ge,andt. — Petersburger Waarenpreise. 
<^Ueton. Aus Dorpat IV.' — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ 'Wer Börse vom 6. Okt.: Amsterdam. 
Hamburg J9ls/lg. —London 33Vl<-. PariZ — 

Juscriptionen von der 5. Anleihe 90. — 
>^i"Mere Prämienanleihe 150 Br., -- G. — 

k innere Prämienanleihe 149 Br., — G. 
Bankbillete -z Br. — 5°/° kündb. livl. 

Pfandbriefe 100 G. — 5»/o nnkündb. 
tzis '?^)che Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Dünaburger 

^^ahn-Actisn 140. — Flachs (Krön) 45. 
Ct^Nler Börse vom 6./18. Oct. Wechsel auf 
^A.rsburg 3 Wochen 92 Vg Thlr. für 100 Nbl. 
-^^Wche Ereditbillets 83Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
Vervialiung der Ballischen Eisenbahn 

auf der Strecke zwischen Neval und 
^ die aknstisch-ekektromagnetischen Signal-

^ eingeführt, eine für die Sicherheit des 
^rs^höchst wichtige Neuerung. (Nev. Z.) 

Laufe des Monats November werden 
baltischen Bahn drei neue Stationen: Laakt, 

lehr,i.^reküll und Kikerino, zum allgemeinen Ver-
'^öffnet. sNev. Z.) 

deZ Seit dem 25. September ist an Stelle 
blir^o. Ehrenbürgers C. Kolbe der erbl. Ehren-
^an„!^' ^^dr6 als Bevollmächtig^-
. N ?^ur getreten. (Nev. Z.) 
,bvl s^lUld. Die Wölfe richten im Kreise Sserdo-

als Bevollmächtigter der Krähnholm 
. N getreten. (Nev. Z.) 
bvl Die Wölfe richten im Kreise Sserdo-
^ i,„ ^en so große Verhernng an, wie in 
tti, , "^n Gouvernements die Pest. Einem Bau-
f->l sind 7 Schafe uud 3 Kälber von den Wöl-
dieix "l>en worden, und ähnliche Verluste haben 
^gend ^dauern erlitten. Die Beschaffenheit der 

^fördert die Vermehrung der Wölfe in ho

hem Grade. Der Boden ist ganz mit dichtem Bir-
ken- und Nadelwalde bestanden. In diesenMäldern 
wohnen in weiter Entfernung von einander Bau
ern, welche sich ruhig mit der Bearbeitung der um 
ihre Hütten befindlichen Felder beschäftigen und 
ziemlich starke Viehzucht treiben. Dieses Vieh wird 
mit Ansnahme der Kühe für den ganzen Sommer 
in voller Freiheit in die Wälder entlassen. „Bei 
einem solchen Verfahren", schließt dis „Gdow-Jamb. 
Ztg.", der wir diese Nachricht entnehmen, „ist nicht 
zu fürchten, daß dis Wölfe daselbst vor Hunger kre° 
piren." (D. P. Z.) 

— Die „Ab. Z." theilt mit, daß die Concesston 
zum Bau der Abo-Tammerfors Tawastehusschen Bahn 
den ursprünglichen Concessionären durch deu Fürsten 
Uchtomski Co. abgekauft worden ist. Den Bau 
der Bahn hat Fürst Uchtomski der Baugesellschaft 
übertragen, alle Geldoperationen, Emission der Ac-
tien :c. und die Oberaufsicht über die Arbeiten hat 
er jedoch sich selbst vorbehalten. Die Baugesellschaft 
hat ihrerseits die Arbeiten dem Unternehmer Kobrin 
übertragen. Die Arbeiten haben am 9. September 
begonnen. (Nev. Ztg.) 

Helsingfors. Am 10. October fand unter dem 
Vorsitz des Professors I. Z. Cleve eine Versammlung 
statt, in welcher berathen wurde, ob mau nicht mit 
privaten Mitteln eine Schule Hieselbst erhalten könne, 
in der die Unterrichtssprache die finnische sei. Zuerst 
wurde der Brief des Herrn A. Meurmon aus Liuk-
siala verlesen, der die erste Gabe sür die Schule 
(1000 Mk.) begleitet hatte. (Eine zweite Gabe von 
1000 Mk. ist von dem Herrn Candidaten Waldemar 
Churberg eingesandt worden.) Dann wurde berathen, 
ob die Schule unentgeltlichen Unterricht ertheilen, 
oder, wie die Staatsschulen, em Schulgeld fordern 
solle. Di? letztere Ansicht, beMders ^befürwortet 
vom Senator I. W. Snellman nnd Or. Ignatius, 
wurde schließlich von der Mehrzahl angenommen, 
doch den mittellosen Eltern die Aussicht anf freie 
Schnle^für ihre Kinder eröffnet. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg. Der Mangel an Lehrern der 
alten Sprachen hat das Unterrichtsministerium ver
anlaßt, die Aufhebung der durch die Ztz 44 und 48 
des Gyinnasial-Negleinents festgefetzten Negeln, nach 
welchen dis Direktoren nnd Inspektoren nicht mehr 
als 12 Stnnden wöchentlich in ihren Spezialitäten 
ertheilen dürfen, vorzuschlagen und zu bitten, daß 
diesen Personen gestaltet werde, auch eine größere 
Zahl von Unterrichtsstunden in der lateinischen nnd 

griechischen Sprache zn ertheilen, so lange noch nicht 
die volle Zahl der Lehrer dieser Sprachen bei den 
Anstalten vorhanden ist. S. M. der Kaiser hat am 
20. September dis Ausführung dieser Maßregel Al
lerhöchst zn genehmigen geruht. (D. P. Z.) 

— Den Juden ist es von Seiten der Regie-
rnng verboten, sich an den Abenden vor dem Sab-
bath und anderen Feiertagen in ihren Wohnungen 
in größerer Anzahl zu versammeln. Am 29. Sept. 
hatten die im 4. Bezirk des Sspasskaja-Stadttheils 
wohnenden Juden in ihren Wohnungen ein Gebet 
abgehalten, uud da sie den Anordnungen der Gewalt 
nicht Folge leisteten, wurden sie durch den lokalen 
Polizeivorsteher in das Dusourzimmer des Ober-
Polizeimeisters geführt. (D. P. Z.) 

— Der Direktor des Lonvre-Museums ist, wie 
die „Börs.-Ztg." mittheilt, dieser Tags in Peters
burg eiugetroffen, wo er sich im Auftrage des Prä
sidenten der französischen Republik mit der Einrich
tung des von der hiesigen Gesellschaft znr Förderung 
der Künste gegründeten Kunst- und Jndustriemuseums 
bekannt machen soll, da man ein ähnliches Museum 
iu Paris einzurichten beabsichtigt. Der Direktor des 
Louvre-Museums hat bereits die augenblicklich noch 
im Palais I, K. H. der Großfürstin Maria Nikola-
jewna befindlichen Sammlungen in Augenschein ge
nommen und dem Direktor des hiesigen Museums, 
Herrn Grigorowitsch, eiueu gegenseitigen Austausch 
von Kunstgegenständen vorgeschlagen. (D. P. Z.) 

— Mit Bezug auf die letzten vielbesprochenen 
Finanz-Operationen schreibt die „Nord. Pr.": Laut 
Privat-Telegrammen, welche der „Börse" aus Mos
kau zugegangen sind, wird dort eine Deputation an 
den FinaNzmimster vorbereitet, welche mit Rücksicht 
auf die schwierige Lage des Geldmarktes ihn bitten 
soll, die notwendigen Maßnahmen znr Abhilfe des 
Nothstandes zu Greffen. In Folge dessen cnrstrt in 
den hiesigen Bauquierkreisen das Gerücht, daß die 
Reichsbank in der künftigen Woche die Summe der 
in Umlauf befindlichen Creditbillets durch eine neue 
Emission vergrößern werde. Nach dsr Bilancs der 
Reichsbank vom 13. September ist der Werthbetrag 
derselben in letzter Zeit bereits um 5,150,000 Rbl. 
erhöht worden. (Z. f. St. n. L.) 

— Die „Neuruss. Tel." theilt Folgendes über 
die vor drei Wochen neueröffnete Bahn von Poti 
nach Tiflis mit. Die Jnspectionscommission hat 
allerdings die Bewegung gestattet, aber doch mit 
einigen Einschränkungen. So werden täglich nur 

A u s  D o r p a t .  

s!? Holzverbrauch wird eontrollirt nnd regi-
, 7°ch> »»d kn.isw, 
> bei einer Durchschnittsbevölkerung 

Ärk jährlich 6000 siebenfüssige Cubik-
^ern- nnd Kiefernholz zu ziemlich gleichen 

'üiwl. ^ Tagesbedarf ist demnach circa 160000 
^ Höchs/Müschten Holzes. 

^ Nierenfiltraten der Stadtbewohner bilden 
Salze der Asche ihres Brennmaterials, im 
^'"ne des Worts, den Hanptfaetor der 

^ Wissenschaftlich sind beide gleichbedeutend. 
^ Asche des langsamen Verbren-

innerhalb des Thierkörpers, dessen gas-
^ Kohlensäure und Wasser, durch die 
^ ^ M entweichen. 
bg unter unser» Füßen, da muß es fnrchter--
kil! ^ Mensch begehre nimmer zu schauen, was 
b°!i th'in, i ^ ist mit Nacht uud Grauen; wir ahnen 

^ die Sinne verwirrt und beleidigt, 
5es s "o" Natron und Chlor, von Phos-

^hsel« Salpeter; da liegt die Anslösnng 
s»' deshalb die Dorpatenser als gefährliche 

unk selbst wenn sie nur Melodien 
Worte singen. 

Pich,, ^6 W Emiren Dorpats' friedliche Bewohner 
vhv° ' das Salpeter, gleich 409 Pfund Schieß-
^e>», ^ in Wohnsih der Mnsen dahinströmt, 

?^rzetm^i. ö" sprengen. Ja, sie liefern in 
^ Centner Puloer, viel mehr, als 

^chen Hz Jahrhunderte von Dorpats Bestehen 
^ Bischofssitz ver-

^bilde? y" /'ne Rnhe glänzender Natnrstudien und 
Farl Schmidts gelehrtem Werk 

Birgen eine Fülle von anregenden 
' l^ch das tägliche Leben verwerthen 

lassen; reich und immer neu ist der Stoff. Es waren 
anmnthige und ergötzliche, aber immer lehrreiche Geschich
ten aus dem wunderbaren, oft Märchen- und räthsel-
hasten großeu Haushalt der Natnr; doch sie können anch 
von herzbrechend ergreifender Tranrigkeit fein und damit 
gelangen wir wieder dahin, oon wo wir ausgingen, ins 
Dampferqnartier, in nnsere Sterbemertel; der Tod hält 
da seine reichste Ernte, drei- bis viermal besser als in 
den höher gelegenen Stadttheilen. Und worin liegt cs, 
daß Cholera, Fieber nnd Typhus sich dort bornchmlich 
einnisten? 

Wieder das Wasser, das Grundwasser soll die Schuld 
tragen; Professor Pettenkofcr betont stets den Einflnß 
der Boden- nnd Gruudwassewcrhältnisse ans die Ver
breitung und Vermehrung der örtlichen Krankheitsbedin--
gungen. Dieser Einfluß stagnirenden Grundwassers auf 
die Entwickelnng und Steigerung miasmatisch-epidemi-
scher Krankheiten (Jnteriuittens, Malaria, Typhns, Ruhr, 
Cholera) ist durch viele vergleichende Untersuchungen fest
gestellt. Fnr dieselben besitzt Dorpat in den sumpfigen 
Niederungen am beiderseitigen Flnßuser beim Ein- und 
Austritt des Embach die geeignetsten Localitäten und zwar: 

im ersten Stadttheil die Gegend hinter dem bota
nischen Garten (Bohnen-, Erb>en-, Melonen-, Kartoffel
straße), 

im zweiten Stadttheil unter Karlowa (Alexander-, 
Markt-, Fischerstraße), 

im dritten Stadttheil hinter dem Malzmnhlenteich 
(Kalk-, Sand-, Mühlen- nnd Schmiedestraße) und nnter 
Jama (Rosen-, Stein-, Rathhaus-, Lange Straße). 

Diese vier Sterbeviertel liefern der Poliklinik reich
haltiges Material, das namentlich nach Ueberschwem-
mnngen im Frühjahr sehr ergiebig ist. Die Zahl der 
Krankheitsfälle, so wie die Sterblichkeit ist in jenen 
Distrieten 3 bis 4 mal größer als in den höher gelege
nen Stadttheilen. 

Nichtsdestoweniger locken der fruchtbare Gartenbodeu 
und die Nähe des Wassers Gemüsegärtner, Wäscherin

nen n. a. trotz seit Jahrhunderten jährlich wiederholter 
schlimmer Ersahrungen immer wieder dahin. 

In allen drei Distrieten gibt cs keinen eigentlichen 
Brunnen. Jeder Spatenstich liefert ein Wasserloch, das die 
vom beiderseitigen Plateau ans die flache Thonmulde hinab-
rieselnde faulende Stadtlauge zu Tage fördert. Steigt 
das Niveau des Flusses im Frühjahr, so durchträukt sein 
Wasser das schwammige Terrain zum gleichförmigen, von 
organischem Detritus strotzenden Brei; sinkt es während 
des Sommers, so entwickeln sich im feuchtwarmen Marsch, 
boden die Embryouen uächstfommerlicher Epidemien. 

In diese gesundheitswidrigen Brutstätten körperlichen 
Eleuds. in diese uuglücklichen Sterbegegeuden wünscht ein 
wohlwollender Menschenfrennd die Bauermärkte, den so. 
genanuteu „als gemeinschädlich erkannten öffentlichen Un
fug". zu versetzen. Letzterer belästigt die feinen nnd vor-
nehmen Nasen nnd Lungen beim Barclayplatz nnd am 
Markt und wird ohne Verhör und Verhandlung vernr-
theilt, auszuwaudcru „aus dem Weichbild der Stadt in 
gewisse mehr abseits gelegene Straßen oder aus die Felder 
vor der Stadt, um die Gesnndheitsverhältuisse zu bessern, 
den Forderungen des Schönheitssinnes Rechnung zu tragen 
und weil nur Ein Crwerbszweig eine gewisse Einbuße 
erleiden würde, nämlich die städtischen Schenken und 
Krüge, deren Inhaber keine Sympathie verdienen, da sie 
meist aus Scheu vor einem solideren Berufe sich diesem 
ihrem Erwerbe zugewandt haben." 

So steht es deeretirt nnd geschrieben; der Schreiber 
ist leicht sertig mit dem Wort; aber dnnkel bleibt der 
langen Rede Sinn und mühsam wird es dem Leser, 
Inhalt und Gedanken zn ergründen; Versuchen wir es. 

Der Banermarkt „mit seinem sich häufenden Unrath 
und feinen der Gesundheit nachtheiligen Wirknngen" ist 
ein nns lästiger Unfug; auch um der „höheren ästheti
schen Forderungen" willen schieben wir als gute Freunde 
nud getreue Nachbarn denselben eben unsern — Nachbarn 
zu; ihnen wird „Unrath nnd Krankheitsstoff" nicht schaden; 
denn entweder sind sie schon elend genug, daß sie ein 



zwei Zuge Von den Endstationen abgehen, weil die 
Neigung der Bahn bei Suram 60 Werst lang und 
so stark ist, daß eins Locomotive höchstens drei 
Waggons darüber Hinwegschleppen kann. Im Wiuter 
werden diese Schwierigkeiten noch größer. Die Bau
kosten kommen auf 80,000 Nbl. Met. pro Werst zu 
stehen, diese bedeutende Ausgabe wird jedoch durch 
die Wichtigkeit der Verbindung des Kaspischeu Meeres 
mit dem Schwarzen Meere gerechtfertigt. — Dem 
„Gol." wird mitgetheilt, daß am 12. September beim 
Manövriren der den Dienst thueudeu Locomotive 
einem jungen Menschen die Beine abgequetscht siud, 
„weil er uicht schnell genug fortgesprungen ist.". So 
sind im Bereich des Charkower Bahnhofs im Laufe 
vou sechs Tagen süuf Menschen zerquetscht worden 
und hat ein uud derselbe Machinist in zwei anf ein
ander folgenden Tagen an jedem derselben den Tod 
eines Menschen verursacht. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Oct. Man kaun heute kaum eiue 
einzige aus Deutschland hier angekommene Zeituug 
in die Hand nehmen, welche sich nicht mit den Eise-
nacher Besprechungen über soziale Frage» beschäftigte. 
Eins Reihe größerer Zeitungen, wie die „Kölnische", 
die „Magdeburger" bringen Leitartikel über dieses 
Thema, die sich durch die Nnmmerirung uur als 
Theile einer längeren Serie bezeichnen. Herr Eugen 
Nichter behandelt den Gegenstand in eiuem längere», 
mehreren Zeitungen zugegangene» Artikel, der die 
Namensunterschrist des Verfassers trägt. Ebenso hat 
Herr Ludolf Parisius eine Reihe von Aussätzen gleichen 
Inhalts begonnen, welche ebenfalls in mehreren 
Blättern veröffentlicht werden. Und in vielen an-
deren Zeitungen wird, wenigstens in den Tages
übersichten oder Berliner Korrespondenzen, von den 
Eisenachern gesprochen. Ueber Mangel an Erfolg 
können diese sich also nicht beklagen, in sofern es 
gewiß ganz richtig ist, wie Herr Eugen Nichter be
merkt, „daß im Allgemeinen über die einschlagenden 
Fragen nicht genug öffentlich verhandelt werden kann." 
Im Uebrigen freilich werden die Besprechungen in 
den Zeitungen den Kathedersozialisten mehr und 
mehr uugünstig und es läßt sich nicht leugnen, 
daß diese Ungunst durch die Unvorsichtigkeit, mit 
welcher man vielfach vorging, zum Theil erklärlich 
wird. Es war uicht klug, als praktische Vorschläge 
manche Ideen zum Besten zu geben, die ganz gut 
sind, um als „uur so ein Casus" behandeltund aufdem 
Katheder oder im Seminar disputirt zu werden, die 
aber so uuausgetragen sind, daß man mit ihnen sich 
nicht ohne Schaden hervorwagen darf, wenn man 
beabsichtigt, irgend welchen praktischen Einfluß zu er
lange». Jetzt wird es vielfach als entscheidend an
gesehen, um über die Kathedersozialisten vollständig 
deu Stab zu brechen, daß sie keine Mittel zur Ab
hülfe der Wohnungsnoth haben angeben können. 
Dieses Moment wird sehr häufig als das Kriterium 
und der Prüfstein des gauzeu Kathedersozialismus 
hingestellt. Nun gehört aber wirklich wenig Scharf
sinn und Sachkenntnis; dazu, um diese Nathlosigkeit 
ganz bestimmt voraussagen zu können. Dennoch hat 
man die Frage in Eisenach uicht uur behandelt, 
ondern auch, wie wir von vorne herein bedanert, 
us ganz kannegießernde Art Gedanken ausgesprochen, 

die so unreif sind, daß sie nicht nur nichts nützen, 
sondern die gesammten Bestrebungen nur diskreditireu. 
Was kaun es für eiue Genugthuung sein, dem gro
ßen Publikum mit einer Idee zn imponiren, wie der, 
daß das Grundeigentum in großen Städten anf die 
Kommune übergehen müsse, um der.Mohnuugsnoth 
abzuhelfen? Diese übrigens nichts weniger als neue 
Idee, die ähnlich auch von deu eutschiedensten Manche
sterleuten aufgestellt worden ist, ist vollkommen u»° 
reif und unansgetragen und hat keinen anderen Er
folg, als alle Welt stützig und mißtrauisch zu machen. 
Denselben Erfolg hatten einzelne Vorschläge in der 
Arbeiter- uud Fabrikgesetzgebungsfrage, sowie manche 
hierbei ausgespielte Phrasentrümpfe, welche sich besser 
in dem Munde eines Agitators als eines Mannes 
ans nehmen, der zugleich Vertreter wissenschaftlicher 
Erkenntniß seiu und auf das praktische Leben Einfluß 
gewiuuen will. So gewiß es ist, daß die Herstel
lung wirtschaftlicher Freiheit iu Deutschland ebenso 
eine bessernd eingreifende Gesetzgebung im Gefolge 
haben wird, wie dies in England der Fall gewesen 
ist, und so gewiß in dieser Beziehung die Bestrebun' 
gen der Kathedersozialisteu einen gesunden Kern ha
beu und keineswegs überflüssig sind, so gewiß ist es 
aber auch nöthig, daß man in kathedersozialistischen 
Kreisen vorsichtiger vorgeht uud bedenkt, daß der 
Schauplatz, den man betreten hat, kein Universitäts-
auditorinm ist. Die Vornahme eines entschiedenen 
Läuterungsprozesses, der Verzicht auf eine Menge 
von werthlosen, aber irritirenden Phrasen, ist eine 
uuabweisliche Nothwendigkeit; sonst wird der Versuch, 
welchen man in Eiseuach gemacht hat, schnell scheitern 
und das Leben wird alsbald achtlos an jenen Be» 
strebuugeu als an solchen von unpraktischen Ideolo
gen vorbeigehen. (Nat.-Ztg.) 

Eiseuach, 13./1. Oct. Anf dem Fraueukougreß in 
Eisenach hielt Oberlehrer Mendt aus Siebenbürgen 
einen Vortrag über „Parthenagoginm (Realgymna
sium) für Mädchen". Man brauche, so führte der
selbe aus, hentzutage weibliche Aerzte, Nechtsgelehrte, 
Advocaten, vorgebildete Schriftstellerinnen :c., so daß 
die Frage der weiblichen Vorbildung hente eine drän
gendere ist, als je. Redner empfiehlt zur Vorbildung 
das Partheuagogium (Realgymnasium), dessen Gruud-
züge er unter Zurückweisung mannigfacher Verleum
dungen klarlegt und die segensreichen Folgen erläu
tert. Die Modethorheit, die Heirathsscheu der juugeu 
Männer, das Heirathen ohue Neigung, würden ab
nehmen uud die Töchter von den Eltern nicht mehr 
als eiue Last empfunden werden; die wohltätigsten 
Folgen würden sich ergeben für den weiblichen Cha
rakter und endlich würde der Aberglaube und der 
Mysticismus beim weiblichen Geschlecht verschwinden. 
— Hier setzte der Warrer Steinacker (Bntrelstedt) 
ergänzend ein. Die Frauenfrage sei in erster Linie 
eine anthropologisch-psychologische, in zweiter Linie 
erst eine Kulturfrage. Man könne mit Denen nicht 
rechten, welche das Weib von vornherein für gewisse 
Berufskreise und Beschäftigungen uicht befähigt und 
kräftig genug halten. Das werde die Erfahrung 
allein zu eutscheideu haben. Was Referent wolle, 
morgen werde man es noch nicht erreichen, aber 
kommen werde es gewiß. — Fräulein Aug. Schmidt 
(Leipzig) betont, daß die wahre Bildung das Mäd. 
chen zur Bescheidenheit, zur Selbstbescheidung führt. 
Einen Beruf aber müßten die Mädchen nicht erst 
ergreifen, wenn sie sähen, daß sie nicht heirathen, 

sondern schon vorher »iicht-n st- ^Berbit-
des Lebens gerüstet sein. ° .j,> der 
Irrung und Widerwille gegen den 
der Erlernung natürlich nicht günstig I - ^ 
i'KasselV älter die Schülerm, desto besser ! 
BZ'dcho tieser das Eissen Leh«-''»-''^ 
R-dnerin b-sürwortel deshalb, dav die S > i ^ ^ 
vor dem 7, Lebensjahre begonnen nud » 
- -tw- im 16, bis 17, Leb-u-i-hr- des 

geschlossen werden solle. Es schade den ^ 
folnt gar nichts, wenn es uoch nrch 
Lebensjahre die Bälle besucht. Rotten-

F,.li»>, 14,/2, October, Der BUchof ° 
bürg, Herr Hefele, wird immer M der Geich 

nes der eklatantesten Beispiele bleiben f 
gen Terrorismus, welchen die ronu, ) sie 
ausübt, sür den moralischen Selbstmor, ^ 
ihren Angehörigen zumuthet uud adv. m'Mer 
ehemalige Tübiuger Professor, der ^lch 
der Cäcilieugefchichte und von Natur nn ^ 
liebe und edler Gesinnung ausgestattet, ^ 
wie irgend Jemand in der kathol ischen c^siuten 

Schrift- und Kirchenwidrigkeit der von ven 
geplanten Unfehlbarkeitsdogmen überzeugt, 
am besten, wie tumultuarisch und 6^en . 
nische Herkommen es auf dem letzten äto ö 
ging. Deshalb stand er auch unter den 
welche das Konzil und das ueue Twgma 
in vorderster Reihe. Bischof Slroßmaye 
vielleicht an Feuer und Energie, an seng ^ 
Usberzeugung und Innigkeit «u der Opp 
vielleicht Niemand unter den Bischöfen 
Auf ihn hatte ein Theil der Katholiken D 
am längsten gebaut, eiu andrer TM/o 
längsten gefürchtet, und dies mit Recht, ^.^choli-
er in seinem Widerspruch verharrt, der Muzen-
zismus in Deutschland hatte ein anderem, „ 
deres Schicksal gehabt. I» der ,,Aach 
wird jetzt ein Schreiben dieses Bischof H 
öffeutlicht, welches ei» Ze»g»iß ist,^av e . 
sten von den Bischöfen auf seinem ^audp 
harrt. Es ist ein Antwortschreiben, au , 
sches Altkatholikencomitö gerichtet, und ! 
zelneu Stelleu schon früher bekannt. ^ .^ähn-
ganzen Umfange wird es jetzt erst von o ^ ̂  
ten Blatt mitgetheilt, sehr zur rechten O 
beste Illustration der bischöflichen DenNa) ' 
Schreiben ist „Rottenburg, 11. November 

tirt u. lautet wörtlich wie folgt: 
Hochverehrte Herreu be-

Für Ihre freundliche Zuschrift vom A ^^"6 
stens dankend, beehre ich mich, meine ^cag^' 
über unsere traurige Lage ganz offen v ^ 

„lin in ss> wenig a .. malil'' Ich kann mir in Rottendurg so weuig 
verhehlen, daß das neue Dogma einer ^iinvnng 
hastigen, biblischen und traditionellen Aeise 
entbehrt und die Kirche in unberechenbar^ ^ M-
schädigt, so daß letztere nie einen herber ^  I. 
lichereu Schlag erlitteu hat, als am ^ MY 
Aber mein Auge ist zu schwach, um ul ^ der 
einen Rettungsweg zu entdecken, uacho 
ganze deutsche Episkopat so zu sagen "be " sehr 
Ueberzeugung geändert hat und zum A.^egang^ 
verfolgungssüchtigen Jnsallibilismns allein 
ist. Ich sehe mit Schrecken, daß demnaH gls 
Ndeligionsuuterricht Deutschlands die ^'^.zMenthu^ 

und Primär-Dogma des ^ das Haupt

wenig Mehr nicht mehr spüren, oder sie sind so 
gut situirt, daß sie sich schon vor Schaden sichern 
werden. 

Also fort mit den Bauermärkten „aus dem Weich
bild der Stadt"; in unsern modernen zerfließenden, mauer-
nnd schrankenlosen Städten ist die Bestimmuug schwer, 
was zum Weichbild der Stadt gehört; noch schwieriger 
ist es in Dorpat, wo angrenzender Universitäts-- und 
Landgrund von Städtern bebaut nnd bewohnt wird nnd 
wo die Grenzen für alle drei Territorien wohl nur den 
Specialisten bekaunt sind. 

Umschließt das Weichbild der Stadt nur den Stadt-
gruud, so soll die Universität vielleicht die Bauermärkte 
ausnehmen und etwa deu Dom, den botanischen Garten, 
den Platz oor ihrem Palais denselben widmeu? 

Aber nein, obgleich die Bauermärkte das Weichbild 
der Stadt meiden sollen, beansprucht mau für sie „ge
wisse mehr abseits gelegene Straßen." Sind damit alle 
vom Mittelpunkt, dem Rathhans, abseits liegenden Straßen 
gemeint, so käme außer den vier Sumps- uud Sterbe
gegenden wohl nur noch das Hochplateau bei der estni-
schen Kirche in Frage, das sich allerdings durch lustige, 
breite Straßen und viel Garteuraum empfiehlt. 

Oder „die Felder vor der Stadt" solle» die Bauer-
Märkte aufnehmen; so viel wir wissen, sind dieselben aber 
in festem Besch oder in Pacht nnd es wird kaum Je
mand so ohne weiteres über fremdes Eigenthnm dispo-
niren können, daß die Aecker, mögen sie brach liegen 
oder gepflügt »nd geeggt sein oder in ^aat uud Frucht 
stehen, sich viermal im Jahr den Bauermärkten zur Ver
fügung und Verwüstung stellen. 

Aus Neigung nnd Gnust wird vielleicht einmal ein 
Besitzer oder'Pächter das Feld, wenn es gerade^ verfüg
bar ist, hergeben; aber wird das viermal im ^ahr zn-
treffen? Und dann ist das immer kein gesetzlicher Zustand, 
sondern wechselt nach Lanne uud Personen. Für die 
Biehschau bei uns hat ein Privatmann seinen großen 
Hosranm benutzen lassen; die größere landwirtschaft

liche Ausstellung in Wenden hat der Herr Geheimrath 
Cmannel Graf Sievers von Schloß Wenden, 
der Sache wahrhaft Grund nnd Boden gebend, dnrch 
Hergäbe von Material und Gebäuden unterstützt; ohne 
diese liberale Vergünstigung hätte der schließliche Kassen-
Überschuß nicht erzielt werden können. 

Eine große Kornscheune Schloß Wendens, deren zum 
Theil ausgehobeue Wände dnrch Glasfenster ersetzt waren, 
faßte die landwirtschaftlichen Prodnete, Saaten, Gemüse, 
Früchte, Blumen nnd Anderes; Garne, Gewebe, Zeuge; 
ferner Maschinen nnd Ackergeräthe; endlich auch diverse 
Schul-Utensilien als: Tische, Globen. Atlanten. Tafeln. 
Schreibmaterial nnd Bücher, auch ein Positiv. Der Platz 
nm die Scheuue war sorgfältig plauirt uud durch einen 
»mlaufeude» Bretterzaun begrenzt, an welchen! sich die 
innere Wand entlang anf der einen Seite die Schnppen 
für Pferde. Rindvieh, Schafe nnd Schweine hinzogen, 
während anf der anderen, zur Stadt hin gelegenen Seite 
ein Balkon errichtet war, der zugleich uuten einen ver
deckten Raum zum Speisen u. abgab. Ferner befand 
sich aus dieser Seite der Scheune die Restanration. die 
Musik-Tribüne und ein freier Raum für das Publikum. 
Der Eingang in deu Ansstellungsranm, an der Wenden-
Wolmarschen Straße belegen, war durch eiu geschmackvoll 
deeorirtes Thor geziert, ans dein in der Mitte Livlands 
Fahne wehte, zu beiden Seiten, in sinnreicher Anordnung, 
von den hauptsächlichen Ackergeräthen nmgeben, anf jeder 
Ecke volle Korngarben. 

Wir fügen' nicht umsonst diesen Hinweis hier ein, 
sondern absichtlich, um vielleicht iu demselben eine An
knüpfung nnd einen Anhaltspunkt für eine wirkliche Re
form der Bauermärkte zu fiudeu; wir müssen aber diese 
und ihre Wirthe vorher noch wider die Anklage der 
Völlerei in Schutz nehmen. 

Allerdings lag am letzten September Abends um 
acht Uhr nicht weit von Stadt London ein Trnnkenbold 
schlafend fast mitten im Fahrweg; ein barmherziger Mit-
brnder konnte ihn nur mühsam ermuntern und weg

schleppen; ich sah das zum ersten Mal am ^ da 
scheu Bauermarkt uud weiß nicht, ob e qesclM-
Marktlnst oder Anfällig nnr aui Mai vo 
Dorpat wird sich kaum sür eiueu solchen 
Nüchternheit und Mäßigkeit halten, daß e 
neben und in den Rinnstein nicht auch ^ deü.^ 
vorkommen könute. Aber wenn 
Marktlagen nnd den 355 ^ewöhulichel ^^kte, ^ 
Ausnahmen vorkommen, sollen deshalv Vogen ' 
Schenken und ihre Inhaber in ^,^hl der 
dämmt uud excouinttmicirt werde»? Heftes ^ 
keu mag zu groß sein; wenn sie 
nen, werden lchon einige eingehen. ^ 
sein, daß eine frühe Polizeist,mde lehr ! ^ ^ 
wird, weil gerade die Scheukeubesucher l gl^ oß' 
in der Gewalt haben, nm znr rech^" ^ 
»ud hmuzukehreu. Dahin zielen auch '  S-K.t 

regeln wider die Truuk>ucht in andern 
eben zwei Berichte aus weit eutlegenen Mfllh-
verschiedenen Gegeuden vor. .. der ^ 

In England nimmt die Trimkeuh ^xcnliLr 
rung der neuen Schankgerechtigkeit  ^  ̂  

ab und wird eine weitere Mlizcibe^^ .md 
naturgemäß im Gefolge haben, liegc"!' 'nichts 
den verfchtedeusten Städten undO 
alle stimmen überein, daß die -lum . .'se in V 
zu Müsch-,.  übrig iasse und M abg°«°" 

Trunkenheit bedeutend, Nachts g -m Geb 
haben. ^ hat auÄ Pjatiis-

Der Kamps gegen die Trunk! ^ Sta"'^ ^ 
der donischen Kosaken begonnen. , Kank' 
bjauskuja hat schau seit  »-u. 

Schenken, „diese Brutstätten e ansdua -
heiten", wie sich die Don. U 
Fast zn derselben Zeit bclchlolZ ^ ^ 
um die Erlaubnis; zu bitten, . die 
Slaniza nnr zwei Schenken 
halten und znverlässige ^euk z 



'^ gelehrt werden, und ich kann mir den Schmerz 
>.^ternwohl vorstellen, welche ihre Kinder solchen 
?! .überlassen müssen. Ader alles Sinnen und 

Müder diese Noch hat mich bisher nichtMiter ge-
als zu eiuer Norm für meine eigene Person. 

Nverde das neue Dogma in meiner Diözese nicht 
und faktisch wird in ihr nur von weni-

W..Ältlichen insallibilistisch gelehrt. Weitaus dis 
N. ignoriren das neue Dogma und das 
^ " kümmert sich, ganz Wenige — besonders Ad° 
^ .1- ausgenommen, gar nicht um dasselbe, 

'st sehr zufriedeu, daß dsr Bischof darüber 
^ät. Desto unzufriedener ist man von der an-
1^? Seite, und die Folgen für mich werden nicht 

auf sich warten lassen. Ich will lieber den 
^ als die Nuhe des Gewissens verlieren. Solche 

^tung ^ ̂^,^^uen hZ^e nur verhütet wer-
^ ^nuen, wenn der gesammte deutsche Episkopat 
^ ver ^erküudigung des Dekretes widersetzt hätte. 
^ Ich hatte in Rom die Hoffnnng, 
^ solches wenigstens annähernd geschähe. Jetzt ist 
r-r? Luders geworden. Ich will aber gerne, Jh-
Aii/" ^ ^emäß, mit den wenigen noch renitenten 

Deutschlands und Oesterreichs, sowie mit 
""garn, iu Korrespondenz treten, um wo mög-

einheitliche Aktion zu erzielen. Nnr kann 
großer Hoffnung nicht hingeben. Unter den 
^ Schweiz siud Alle Jnfallibilisteu mit 

!»>i/ ^ Greith's in St. Gallen. Er wird es so 
ihn, .^s möglich machen wie ich; aber wenn man 
^ kUtmal das Messer an den Hals setzt, wird er 
^^Mverfen (ich stehe mit ihm in Korrespondenz). 
ü>idverschanzen sich hinter ihre Regierung 
!M ' "^0u xlaeot"; hier wird das Dekret ge-
^ verkündet, aber ob die Ungarn zn einer 

gemeinsamen Aktion bereit sind, ist mir nach 
bch ^/^espondenz mit Ungarn freilich zweifel-
^klä konnte ich von Dupauloup keiue offeue 
d>erdp darüber erhalten, was er schließlich thuu 
über . das lautet freilich sehr pessimistisch; 

alledem scheiut mir uoch das Beste die 
Wam. uiÄxirna — Zögeruug ohue förmliches 

^vtb^ ^^u Folgen unberechenbar sind. Wo die 
??!. höhten, ist Gott am nächsten. Die Zöge-

^raiii ^ber die Nichtuuterwerfung ein. Wirb 
SlWp Kirchenstrafen geantwortet, so müsfeu wir, 
iij. ^ ich, uns denselben c^ioaä oi-äinom oxtn-nuui 
ihlx». ^nn wir auch ihre inuere Berechtigung uud 
^.^uung vor Gott uicht auerkeuueu. Schließlich 
^ ̂  ^ noch, daß unsere schriftliche Wiederhol 
^ ̂  am 17. Juli gegen die letzte 
. d e s  D e k r e t e s  g e r i c h t e t  w a r ;  d i e s  g e g e n  H e r r n  
.^ueler. Genehmigen Sie die Verficheruug aus-

Hochachtung und innigster Theilnahme, 
^ ^ verharre 

Ihr ergebenster 
vi', v. Hefele, 

^ Bischof von Nottenburg. 
^ Schreiben, im Zusammeuhalt mit den spä-
^,,^'äuissen, macht einen wahrhast tragischen 
M Die sittliche „Abschlachtuug der Einzelnen^ 
"^ler >> H^^u Hefele getroffen; nachdem er das 
-Hlih Verstandes" gebracht, hat er auch die 
^ Gewissens" geopfert, um nicht „den Stuhl 
^rixf Und derselbe Bischof Hefele, der jenen 

.^e.ben, hat mit.Bischofskreuz uud Nameus-
^ ^t die Fuldaer Denkschrift unterzeichnet. Am 

11. November 1S70 sagt derselbe Herr Hefele, „daß 
das nene Dogma einer wahren, wahrhaftigen bibli
schen und traditionellen Begründung entbehrt" — 
und am 20. September 1872 behauptete er: „weder 
der Papst noch das Kouzil habe an der überlieferten 
katholischen Glaubens- und Sittenlehre das Mindeste 
geändert"! Am 11. November 1870 tadelt er den 
„versolguugssüchtigen Jufallibilismus des ganzen 
deutschen Episkopats, der über Nacht seine Ueberzeu
gung geändert hat" — und am 20. Sept. 1872 er
klärt er, „im gleichen Fall würde er wie der Amts
bruder Krementz handeln". Am 20. September 1372 
nennt er das „Abfall vom Glauben" uud „Irrlehre", 
was er am 11. November 1870 noch mit Preisgeben 
seines Bischofsamts festzuhalten gelobt, um die „Nuhe 
des Gewiffeus" nicht zu verliereu! Am 11. Nov. 
1870 ist ihm der infallibilistische Religionsunterricht, 
am 20. September 1872 der nichtinfallibilistische Ne-
ligionsuuterricht das Schrecklichste, was er sich deuten 
kann! Kann das Christenthum tiefer geschädigt werden, 
als durch eiue so geartete Hierarchie? Und doch er
hebt sie den Anspruch, die Grenzen zu bestimmen, 
iuuerhalb dereu die Staaten sich zu bewegen ein Recht 
haben sollen. Das Hohngelächter der Welt, die ihre 
Wege auch ohne uud gegen euch verfolgen wird, 
tönt euch zur Antwort auf euer Begehren! (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 8. Oct./26. Sept. Das Jahr 1S72 hat 

dem Nheinthale zum zweiten Male Hochwasser ge
bracht. Das erste Mal war es im Mai. Diesmal 
geschah es am 6. October. Nachdem es schon in der 
Nacht vom 4. auf den 5. October warm wie im 
Sommer geregnet hatte, schreibt das „Bündner Tage
blatt," wiederholte sich der Regen am 6. October 
und glich von Abends n Uhr bis gegen Morgen 
einem förmlichen Wolkenbruche. An der Brücke bei 
Reichenau, unter welcher die beiden Rheine geeinigt 
durchfließen, zeigte der Pegel Abends 8 Uhr 26 Fuß. 
Unweit Chur hatte der Strom den Damm durch-
brocheu, eben so weiter unten im Nheinthale bei 
Haag uud oberhalb Roggell im Fürstenthum Lichten
stein. Sowohl iu Roggell als in Beudern wurde 
Sturm geläutet; ersteres stand uuter Wasser. Anch 
Seuuwald bekam viel Wasser uud bei Salez kouute 
die Straße nicht mehr passirt werden. Ueberall im 
Nheinthale mußteu die uoch aussteheudeu Früchte ge
rettet werdeu, von denen aber das Meiste überflutet 
uud zerstört wurde. Glücklicher Weise scheint die 
Eiseubahu nirgends bedeutend gelitten zu haben. 
Die Züge liefen regelmäßig, nur ver letzte Zug nach 
Chur hatte eiue kleiue Verspätung. Aus Jlauz mel
det man den Einsturz der Kästriser Brücke. (K. Z.) 

(Eingesand t. )  
Die durch die Gefälligkeit der Buchhandlung des 

Herrn E. I. Karow zu Stande gebrachte Ausstel
lung von Photographien hat bei einer Einnahme 
von 77 N. 20 Kop. nach Deckuug der Kosten mit 
13 N. 97 Kop. eine Reineiunahme von 63 N. 23 
Kop. zu Gunsten der Armenmädchenschule ergeben. 
Allen deujeuigeu, welche durch ihre Mitwirkuug zur Er
reichung dieses Resultats beigetragen haben, wird 
hierdurch im Namen unseres Fraueuvereins ein herz
licher Dank ausgesprochen. 

vr. I. Engelmann, 
d. Z. Director des Hilfsvereins. 

M a r k t - B e r i c h t N r  2 7 .  
St. Petersburg, den 5. October 1372. 

Bettelln»ttig der Waaren: Preise: 
Noggen Gewicht 7 Pud 11-/,—12R. 

„ schwerster Pro Pud 1>V>o „ 
Weizen 12^«-—13 „ 
Hafer 3V,->-°/,o „ 
Hanf 
Leinsaat 13'/-—14'/, „ 
Flachs 33 „ 
H a n f s a a t  . . . . . . . . . . . .  1 5 — 1 6  „  
Hanfgarn 35'/z—36 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 24 „ 
Theer 1-/w-2 „ 
Talg ' 49->/. .. 
Leinöl 4»/io—5 „ 
Hanföl 5—S'/t „ 
Butter, beste Küchen pr. Pud 9—11 „ 

„ Schmand- oder Tisch- 13—14 „ 
Käse nach Qualität 3—6 „ 
Wachs „ 24-26 „ 
Honig „ 7—13 „ 
Eier, frische pr. 1969 Stück 13 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 
Kalbfleisch, gemästetes „ ..... 3—9 „ 
Hammelfleisch 5 „ 
Schweinefleisch gebrühtes 4°/,o—5 „ 
Kartoffeln Vio „ 
Mehl 1. Sorte pr. Sack tl Sack 5 Pud) 16-16'/, „ 

2 13—14 
Buchweizengrützmehl'pr. '/-Sack . . . 5,' 

Hannemal!»! <k Co. 
Agenten Landwirthschastlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Witterungötclegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 17. Oct. 

O r t e .  
Archangelsk^ 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawasterpol 
Oreuburg 
Kasan 
Katharinens 
Paris 
Prag 
Krakau 
Trieft 
Wilna 

Freitag, den 18. 
Archangels 
Uleaborg 
Nikolstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Oreuburg 
Kasau 
Katharinen!). 
T islis 

Barometer 
?cwiuiQ - j-

Aenderung 
in 2t St. 

Temperatur 
(Eelsiuöj i n d. 

66 
62 
59 
56 
54 
62 
69 
63 
61 
02 
53 
53 
63 
62 
76 
35 
19 
62 
66 
46 

-l-5 

-j-0 
-t-0 
-l-1 
-i-I 
-i-8 

-s-2 

^3 
^3 
->-1 
-l-9 

-t-13 
—1 
-i^l 
-i-1 
-i-0 
-i-7 

-l-5 
-i-3 
-i-3 
-l-4 
-j-4 
-j-3 
-t-3 
-l-7 
-i-3 

^"9 
-t-3 
-s-I 
-^4 
-i-0 

-j-11 
-i-6 

-j-0 

S (3) 
815 (4) 
LS (3) 
8 (l) 
8L (I) 
L (2) 
8 (2) 
8 (2) 
8L (3) 
8L (3) 
8L ft) 
Vf (3) 
8 (1) 
L (1) 
L (2j 
8 (1) 
2 (1) 
N (1) 

 ̂(1) 

Oktober um 7 Uhr Morgens 
63 
55 
59 
52 
55 
66 
67 
66 
63 
66 
59 

59 
64 
64 
66 
47 

-3 -,-5 
-7 -j-8 
-l-0 -t-7 
—4 

-^3 
^.3 -s-9 
—2 -k-9 

-l-7 
-s-2 -l-9 
-1-4 -l-6 

-l-1 ^3 
-l-1 
.^-2 —5 
-!-0 -l-3 

—3 

8 (3) 
8^ (3) 
^ (S) 
3 (3) 

(4) 

8V^ (2) 
8^ (2) 
8 sl) 
82 (1) 
86 (I) 

L sl) 
N (2) 
6 tl) 

(2) 
(0) 

^ere'K^^nn guten Beispiele sind bereits mehrere 
^^Also ^n gefolgt. 

1 Kosaken geben die Notwendigkeit der 
^>elbe„. sie wünschen zuverlässige Wirthe für 

daß man „sich meist aus Scheu vor 
^ die Berufe diefenl Erwerbe zuwendet", ist 

^lcde. 

"üt der Bezeichuuug der „städtischen 
. ̂̂ ken"' deren Inhaber gescholten werden, 

b dunkel; sollen es die in der 
, ,sU oder die von der städtischen Stener-

Krüge sein? sind Traetenre und 
^ A" denselben gerechnet? Im ersten 

^ hierher auch die Finnen: Musfo, Schramm 
ö^viß nicht Schen vor einem solideren 

^ im andern Fall ist es aber nw 
einsichtige Stadlverwaltung, nm mit 

ZU reden, Brnlstätten des Lasters 
^es„. ^ ̂  ''^leiten dnldet nnd protegirt, ohne damit 

E>. ^uch in Dorpat einmal Jemand 
lich ^ iuoie! hinter die Binde gießt. 
alle^Atte ^chenkereikasse an Markttagen ein 
sch^ ^)ren. ^^uahine macht, findet eine Erklä 

eine erheb-
, Erklärung in 

j ^ sind vielleicht ein Paar tauseud Men-
Nüifs.r/) Stadt; wenn dieselben auch mancherlei 

lie suchen und oerzehren doch meist 
bess-',.' und Getränk, weil sie es in 

s° » djZ'' "Nd frischer finden. 
»ehrl^ ^ entsehlichein Uebermaas; geschieht. 

>ver^/ Handel leidet, die Geldbentel der 
nden Pf.,.;. " ^td den lauernd durch die Straßen 

^n^.^e , ^'iien die Gelegenheit erleichtert wird," 
^wiesen werden; wer aber hat dazu 

des ehrbaren Handels, tion 
die hetmkehrenden Geldbentrl und 

^ so genau, daß er „sie lauernd 
und Wichen sieht?" 

^wge sind einmal für deu Verkehr 

nothwendig, nnd das Halten derselben ist ein eben so 
solider nnd ehrbarer Erwerb, wie jeder andere; den Er
werb sollen wir aber nnserm Nächsten nicht schmälern 
und verleiden, sondern ihm helfen sein Gnt nnd Nah
rung bessern und behüten. 

Das ist ein uraltes Wort; wir könueu cs iu eins 
nach neuester Fa^on umscheu. Die „Kathedersocialisteu." 
zu denen sich als hervorragendster Vertreter der frühere 
Dorpater Professor Adolf Wagner gesellt hat, haben 
kürzlich zur Berathuug über die sociale Frage in Eisenach 
aetaat; in der Eröffnungsrede haben sie folgenden Satz 
voranstellen lassen: 

„Wir erwarten vom Staate wie von der ganzen 
Gesellschaft und jedem Einzelnen, der an den Aufgaben 
der Zeit mit arbeite« will, daß sie lion einem großen 
Ideale getragen seien, nnd dieses Ideal darf und soll 
kein anderes sein als das, einen immer größeren Theil 
unseres Volkes znr Theilnahme an allen höheren Gütern 
der Enltnr, an Bildung nnd Wohlstand zn berufen." 

Das klingt ganz modern, und ist dennoch wahr nnd 
läßt sich anhören uud beherzigen. Das Wegschieben eines 
Unfugs ist gauz bequem; werthboller ist es aber, die 
Menschen zu bessern nnd zn bekehren, damit der „Unfug" 
aufhöre oder sich ändere. 

So steht cs auch mit den Bauermärkten, die neben
bei auch unsere freiwillige Feuerwehr hindern sollen, man 
weiß nicht, ob beim Ausfahren der Spritzen, oder auf 
der Brandstätte. Ist denn an Banennarkttagen eine 
Feuersbrunst nur nm Barelayplah und Markt, nicht 
„in den abseits gelegenen Straßen" möglich? und wird 
das Abfahren nicht an jedem Werkeltagsmorgen durch 
den Marktoerkehr in Krant, Geflügel nnd Fisch be-
hindert? 

Man erinnere sich doch der Berliner Feuerwehr, die 
nach der Pariser als Borbild nnd Lehrerin sür alle seht 
bestehenden Fenerwchren gilt; sie hatte bei ihrer Bildung 
uud Enlwiekelnng mit größeren Schwierigkeiten zu 
kämpfen, als die Dörptfche; im Widerstreit von Polizei 

nnd Stadtverwaltung wurde sie angelegt in der Berliner 
Breitenstraße, die aber verhältnißmäßig für die jetzige 
Zeit eng ist und auch den Weihnachts- und Quartal, 
markt beherbergt, der die Straße durch Bilden und Ge
wühl noch mehr nnd längere Zeit beeinträchtigt, als cs die 
Dörptschen Banermärkte thun; Gesundheit und aesthe-
tischcr Sinn litten, wie hier; die Feuerwehr erhob die
selben Klagen wie hier; die Modewaarenhändler stimmten 
ein, zninal als die Krinolinen aufkamen und mit ihren 
Trägerinnen nicht mehr durch die Verkaufstische und Zelte, 
Käufer und Bummler dringen konnten znm Besuch der 
fashiouablen Läden; nur Bäcker, Budiker, Branntwein-
schenker. Wurstmacher und Apotheker sollten verdienen 
aber alle Bewohner der Umgegend leiden. 

Trol; alledem — cs ist ein Zeugniß für den Werth 
historischer Cntwiekelungen — mußten die nene Feuer-
wehr und die Krinolinen weichen; der alte Unfng der 
Märkle behauptete den Plah und der erste protestantische 
Kaiser steckte vor zehn Monaten die ersten nenen dentschen 
Neichsgoldmartstücke, eigens für ihn zn diesem Zweck 
beeilt, in die Tasche und machte persönlich seine Ein
käufe auf dem alten Berliner Weihnachtsmarkt in der 
Breitenstraße. 

Also mit der Fenerwehr ist es auch nichts; aber „in 
erster Linie soll jdas Interesse der städtischen Kanfleute" 
die Bauermärkte befürworten; dennoch klagen manche, 
daß an diesen Tagen ihre städtischen Känfer ausbleiben 
uud daß der Aussall nicht erseht wird durch den Bauern, 
wenn ihn auch ,die seinen Fersen folgende Reclame" 
antreibt. 

A l l e r l e i  
Ein Korrespondent nimmt an, daß in den Wäldern 

von Michigan nicht weniger als vierzig Billionen Fuß 
nutzbaren Fichtenholzes sich befinden. Aber so viel wird 
von den Fabriken im Lande verzehrt, daß nach acht 
Jahren keine Spnr mehr übrig sein wird. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. Hur. Arthur v. Magnus exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat am 6. October 1872.' 
„ Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 641.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. zMrm. August Peterson exmatri-
kulirt worden ist. 

Dorpat, am ö. October 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 639.) Secretaire W. Grundmann. 

Von dem Direetorinm der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität und 
deren Allstalten erforderlichen Quantums von 1100 
Faden Birken- und 400 Faden Tannenbrennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge voll 

^ ^ wenigstens ^4 Arschin haben muß, sowie die Liefe-
^ ^ rullg des nach Bedürfniß der Universität erforder-

^ lichen Quantums von ca. 10 Pnd Stearin-, 24 
Pud Palm- und 30 Pud Talglichten, ferner die 
Lieferung von ea. 50 Pud Petroleum, 30 Pud 
Waschseife, 43 Tschetwert Hafer, 100 Pud Heu 
und 75 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb anbe
raumten Torge am 24. October d. I. uud zum 
Peretorge am 27. October d. I. Vormittags 12 
Uhr im Sihnngslocale dieser Behörde einzufinden 
und nach Produciruug der vorschriftmäßigen Legiti-
mationenu nd Salogge ihren Bot zu verlautbareu, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können 
in derCancellei des Direetoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 15. September 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 935.) Secretaire Block. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
M Mgliriier imd wen ÄngchSrigr 

Sonntag, den 8. October 1872 
(im Saale) 

KllH-VorMmlg 
Erste Mheilnng: 

Große Vorstellung mit mehreren abgerichteten Ca-
narienvögeln (8 Piecen). 

Zweite Mheilllng: 

Das rühmlichst bekannte große Trommel-Coneert 
auf einer Trommel, vorgetragen von v- Falk, 

k. k. österreichischem Tambour-Major (5 Piecen). 

Anfang präcise Uhr Nachmittags. — Entr6e 
u 30 Kopeken. 

Das Fest-Comitö. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 7 October 

Hiuo Ar0S86 86näunA 

Anfang 9 Uhr Abends. 
Die Direct ion. 

A^eN erschienen und vorräthig bei T! 
und C. Karow in Dorpat und Fellin: 

Prof. vr. Carl Erdmann Das Güterrecht der 
Ehegatten nach dem Provinziatrecht Liv', Ehst« 
und Curlands. 

Preis 2 Nbl. 40 Kop. 

W. Wläsers Verlag in Dorpat. 

ÄliMÄMr 
Ä ITZRlkeK per Itiste 
RieäerlaZe: 

ZU. , » kiZa 

Ampeln, Ikek», IliiiiL« -, 
UNÄ 

kürlieiilMM, ^WiPn-Kfldliler 
erhielten uuä emplelilön äieseldon äsa billigsten ?r6is6ii 

N»me» k«tMAe« 
6inxüllZ6ii in neuer 

Vorräthig bei Th. Hoppe, C. I. Karow, 
L. Höflingcr, Cd. Jansen, H. Laakmann und W. C. 
Wohlfeil: 

N e n e  r  

Dorpater Kalender 
für 

Ä8V3. 
144 Seiten in drei Ausgaben zu 23, 30 n. 35 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Wegen Ueberfiedlnng 
werden verkauft: 

Ein neuer Flügel 
und 

(Fabrik v. Spinn u. Menke 
in Berlin). »cur Mel 

Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei 

Prof. vi-. Schwitzen. 
Schra m m'scheö Haus. 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E. I. Karow 
iu Dorpat uud Fellin: 

A. Car lb lom, Zur gegenwärt igen Wel tste l lung 
der Kirche und zur Aufgabe der Theologie, 
insbesondere dem Naturalismus gegenüber. 
1865. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Der Livländische Verein zur Beförderung der 
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes wird 
Sonntag, d. 15. October e. Abends 7 Uhr 
im Locale der Ökonomischen Societät 
eine außerordentliche 

General-Versammlung 
abhalten. 

Th- Voß, d. z. Secretair. 

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

Ueber das Fundament der Ethik von 
Zange. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1 Thlr. 
10 Ngr. 

Sonaten herausg. von Faist und Ledert: Haydn. 
1. Bd. 1 Thlr. Beelhoven. 1. Bd. 2 Thlr. 
10 Sgr. Stuttgart, Cotta. 

Die EntWickelung der römischen Hee-
resorganisatiou von vi-. H. Babucke. Au« 
rich, Fljcher. 7'/2Sgr. 

Die kirchliche Autorität und das mo-
derneBewnßtsein von Edmund Prinz Nad-
ziwill, Vicar zu Ostrowv. Breslau, Aderholz. 
3 Thlr. 

Der Jnselkönig. Eine Erzählung für die rei-
fere Jugend nach dem gleichnamigen Noman 
von PH. Galen bearbeitet von Lackowitz. Be» 
lin, Germanll. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Für Kopf und Herz. 50 Lebensbilder sür 
die Jugend von F. Wiedemanu. Berlin, Ger
mann. 1 Thlr. 7'/?. Sgr. 

Nun rathe einmal. Näthselbuch von F. Flin-
zer. 2. Aufl. Berlin, Germann. 15 Sgr. 

Das Buch vom Onkel Hopsasa. Vers
ehen und Geschichten vou Zähler. 2. Auflage. 
Berlin, Germann. 16 Sgr. 

Dorpater Hmidiverkervereiii. 
Sonntag, 8. Lctober 1872 

Preis-Kegelschiebe» 
Ansang 5 Uhr Nachmittags. ^ Billets 

Theilnehmende sind von Donnerstag, 5. Octov ^ 
ab beim Vereins-Oekonomen, Herrn 
u. 30^?op. S. in Empfang zu nehmen. ^ 

DM- Alles Nähere wird durch AnMau 
Vereins-Local bekannt gemacht werden. 

In der C. F. Wintcr'Mi^l»gsh°n°lu^, 
Leipzig ist soeben erschienen uud m an 
Handlungen vorräthig: 

Gefangene Vögel, 
E i n  H a n d -  u n d  L e h r b u c h  

Liebhaber und Pfleger einheimischer »»d 
fremdländischer Käsigwgel 

von 

M. C. Brehm, ^ 
in Verbindung mit Baldamus, ^l)dinus, 
Cabanis, Cronau, Fiedler, Finsch, von F 
Girtanner, von Giziki, Herklotz, Mitllel' 
Homeyer, Koppen, Liebe, Adolf und Karl ̂  
Ney, Schlegel, Schmidt, Stölker 

währten Äogetwirten des In- und ^usl 

E r s t e r  T h e i l .  u » d  
Erster Dand: Pfleger und Pfleglinge, Sll 

Körnerfresser. ^ 
Mit 4 Tafeln 39^ Druckb. gr. Lex.-»- » 

3 Thlr. 20 Ngr.' 

Em Rkisegcßhrte 

Kirche. 
Abonnements auf die 

„Allgemeine GelverbyeitlM 

(erster Jahrgang) 
werden entqegenaenommen gegen 

I Rdl. SV Kop. ohne ^,1^' 
und 2 Rbl. so Kox, mit Zustellung « j 

halb Niga's: . 
allen Buchhandlungen Richland^^ zo» 

dem Herausgeber in Nlga. ---lrcv ^ 
L-rrenllrab- Nr. I^drn WM!----

IN 

W  l  t t c i  n u  l s ö l , V o g a c h  l u  u  g  c  n '  ^ ' ^ M s s ^ A -
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Temp^" e»-
welche die gesättigte Lust bei der herrschen ,^tett 
balten würde, wirklick in der Atmosphäre ^ 

6arom. 
0° C. Stunde 

Mittel 

Teinp.-Extr. seit 1365: 
im I. 1863; 6 jähr. Mittel', 

verantwortlicher Vtedakreur 

Verlag von I, C. Schünmann. ^Non der Censur erlaubt, Dorpat den 7. October 1372. Druck von W, Gläsel-



233. Montag, den 9. October l«7s. 

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

Annahme der Inserate bis I! Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

HPreis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaufe des Con> 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

I n h a l t .  

hündischer Theil. Dorpat: Ein neues Armenhaus, 
.^udschulwesen. Fellin: Feuersbrunst. Niga: Ein 

Neuere Nachrichten. 
Unland'"" — " 

md 
D e r l e t t i s c h e  V o l k s k ü c h e ^  V o n  d e r  B ö r s e .  M i t a u :  

A^rschutzverein. Arensburg: Meteorologische Statio-
ka,.'. Petersburg: Die Operationen der Reichsbank. Mos-
'U-Aom Geldmarkt. 

Iw. Mändischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
der'm» e Civilehe. — Italien. Rom: Die Urbarmachung 

Mremnen. 
deujs^^o»' Der dim. Pastor Carl Neinthal -s-. Der 
^Idealismus. ^ 

Zdeuere Nachrichten. 
schI3./6. October. Der Kaiser hat den Bi-
^ ' von Straßburg empfangen, sein Gesuch um Bö-

"Uug der Schulbrüder in den Reichsläudern aber 
^agig beschieden. — Zwischen Bayern und den 

Reichsstädten wird die Freizügigkeit für Mi-
Cti ^,^^^ch^te eingeführt. — Die Entlassung 

^st.publicirt worden. — Aus Sigmaringen 
Jesuiten ausgewiesen. — Die Denkschrift 

worden. — Die Jesuiten haben Münster ge-
Napoteon ist in Mailand ein-

Inländische Nachrichten. 
A<Mt, Lcloder. Am 4. d. M. wurde unter 
^hof eiu von der Gutsherrschaft und der Com-

^/^.^mrschaftlich lautes A rmenhaus eingeweiht. 
^ A'eier hatten sich unter andern Gemeindegliedern 

."^Vertreter, die Communialbeamten, und dis 
^ ^^ientaitten dsr Kirche und Schule eingefunden. 
^ die vom Ortspastor vollzogene Wekhe schloß sich 
js/.^mahlsfeier sür die Siechen der Commune. Es 

^ssn 

die i), ^^udiger begrüßt werden, je beschwerlicher für 

^ sur ole ^uecyen oer 
^ Armenhaus neben dem zu Lohkwa unter 
». uUla das zweite im hiesigen Kirchspiele, und muß 
^ Zudiger begrüßt werden, je beschwerlicher sü 
ljch ^uen, wie sür die Commune das smist gewöhn 
Gm ^^"dern der Baueru von Haus zu Hans ist. 
bai.i ^2 feinen Segen reichlich anf dem Armen-

ruhen! (Kirchl. Anz.) 
Anf der letzten Uvländ. Predigersynode gab 

M ^ ^6' Kirchenblatt Pastor Pfeil, der eine 
^ als livländ. Schnlrath snugirte, einen 

Uin., uck über das, was in den letzten Jahren in 
UndEndlichen Schnlwesen geleistet worden ist, 
sch^ ^, namentlich von der livländischen Ober-Land-

^hvrde bei der Ritterschaft beantragt und von 

derselben mit höchst anerkeunenswerther Munificenz 
bewilligt worden ist, — und dessen war recht viel, 
und recht Erfreuliches. Ueber den gegenwärtigen 
Stand unseres Landschnlwesens wollen wir hier zur 
Characteristik nur den Umstand anführen, daß 1671 
im Vergleich zum Jahre 1870 nicht weniger als 
8000 Kinder mehr schreiben und 10,000 Kinder mehr 
rechnen lernten. Unsere Ritterschaft aber hat, ohne 
irgend eine der von ihr sonst schon dem Schulwesen 
bewilligten Unterstützungen zurückzuziehen, folgende 
Mittel bewilligt: 1) für unsere Walksche Küsterschule 
die Anstellung zweier neuer Lehrkräfte; 2) die Mittel 
zur Grüudung eines lett. Gebiets-Lehrerseminars mit 
zwei Lehrkräften, welches bereits im Herbst 1871 in 
Walk eröffnet ist und gegenwärtig 27 Zöglinge zählt; 
3) die Mittel zur Gründung eines gleichartigen Ge-
biöts'Lehrerseminars für das estnische Livland in 
Dorpat, gleichfalls mit zwei Lehrkräften; 4) ist die 
Gage des livländischen Schulrathes bedeutend erhöht 
worden, da seine Kräfte hinfort durch häufigere Si
tzungen der Ober-Landschulbehörde sollen in Anspruch 
genommen werden; 5) ist eine Summe ausgesetzt 
worden zur Untsrstutzuug der ärmsten Gebiete für ihr 
Schulwesen, das sie selbst zu erhalten nicht im Stande 
sind. — Die neueröffneten Gebiets-Lehrerseminare 
beruhen in ihrer Organisation aus Vorlagen, welche 
der stellvertretende Schulrath Pfeil, der sich seit vielen 
Jahren eingehend mit der Seminarsache beschäftigt 
hat, der Ober-Landschulbehörde gemacht hat. Diese 
Organisation fand auf der Synode allseitige Zustim
mung, namentlich auch von Seiten unseres jetzigen 
definitiven Schulrathes, Pastor H. Guleke. Doch er
hob sich auf der Synode die Stimme eines Mannes, 
der auch viel im Schulwesen gearbeitet hat (Pastor 
Tren von Oppekaln) und legte einen Plan sür Cen--
tralisirung unsererLandschullehrerseminare vor. Dieser 
Plan wurde den Sprengelssynoden des nächsten 
Jahres zur Begutachtung anheimgegeben. (Z.f. St.u L.) 

Felllll. Als Prediger zu Tarwast wurde Saud. 
Georg Eifenschmivt iutroducirt, welcher, ein 
Sohn des früheren Dörplschen Seminarinspectors, 
in Dorpat von 1664 bis 1609 Theologie studirte. 

— Am 22. Sept. wnrde die Feuerwehr allar-
mirt und der größte Theil hatte sich innerhalb 5 
Minnten bei dem Spritzenhause eingefunden, um mit 
den Spritzen nnd übrigen Löschgeräthen sich nach 
der etwa 2 Werst von der Stadt entfernten, dem 
Guts Schloß Fellin gehörigen Ziegelei, welche in 
Brand geralhen war, zu begeben. Dnrch den Vor

spann von Pferden waren die beiden Colonnen der 
Feuerwehr in kurzer Zeit an Ort und Stelle. Es 
stellte sich heraus, daß die Arbeitsscheune auf stei
nernen Pfeilern mit einem Strohdach bereits völlig 
niedergebrannt war, das Trockenhaus von Fachwerk 
mit einem Strohdach aber stand iu vollen Flammen 
und da der ziemlich scharie Wind aus Südost die 
Funken nach den, in demselben Thale liegenden übri
gen Gebäudeu, dein mit Brettern gedeckten Ziegel-
osen, dem Arbeiterwohnhause und der Badstube und 
der hiuter diesen liegenden Kösti-Mühle und dem 
Traiteurhause trieb und diese ebenfalls leicht iu 
Brand fetzen konnten, so mußte mit allen Kräften 
rüstig zur Unterdrückung des Feuers geschritten wer
den. Durch die Thätigkeit der beiden Spritzen, 
wurde man des Feners bald Herr und das Trocken
haus wurde sogar zum größeren Theil erhalten, die 
Steiger wareu bemüht das noch nutzbare Material 
zu retten. Nach Ablauf von 3 Stunden war jeg-
liche Gefahr beseitigt und die Feuerwehr konnte ihre 
Rückkehr zur Stadt antreten. (Z. f. St. u. L.) ' 

Riga, 3. October. Gestern wurden es 10 Jahre, 
daß die hiesige polytechnische Hochschule besteht. Die 
Studirenden des Polytechnikums begingen diesen Tag 
durch einen Fackelzug, welcher sich zur Wohnung des 
Bürgermeisters E. Hollander, Präses des Polytechni
schen Verwaltungsrathes, bewegte, um demselben ein 
Hoch zu bringeu. (Nev. Ztg.) 

— Die lettische Volksküche hatte am 1. Octbr. 
in Cassa 262 Rbl., an Inventar 351 Nbl. und an 
vorhandenen Vorräthen — 86 Rbl. Im Ganzen 
kann man sagen, daß es mit der Volksküche noch nie 
so gut gegangen ist, wie in diesem Jahre; das ist 
besonders der uuermüdlicheu Thätigkeit ver Damen 
Namberg, Felbmann und Ballod zn danken. Es ist 
zu bedauern, daß diese Kräfte nun der Volksküche 
entzogen werden. (Rev. Ztg.) 

— An der Börse hat sich, die Stimmung in 
Folge günstiger in Petersburg getroffener Beftim-
mnng wesentlich gehoben. Das Börsencomitö hatte 
von dem Dirigirenden der Reichsbank die telegraphi
sche Aufforderung erhalten, zu veranlassen, daß sich 
Depntirte der hiesigen Banken sofort nach Peters
burg begäben und zu einer Conferenz einfänden, in 
der über die zu ergreifenden Maßregeln berathen 
werden sollte. Als Deputirte leisteten dieser Auffor
derung Folge die Herren: Miram, Namens der Bö» 
senbank, Goldmann, Namens der 2. gegenseitigen 
Creditbauk, Petschatkin und Schutow, Namens der 

y. Der äiin. Pastor Carl Acinthal 
' September dieses Jahres wurde hier in 

Z U  M a n n ,  d e r  ä i r l i .  P a s t o r  C a r l  R e i n t h a l ,  
^tragen, der sich durch sein freundliches, ent-

anspruchsloses Wesen, fein reiches Wissen 
c uumer heitere, mit spielenden! Witz gewürzte 

Geschäftsleben wie im geselligen Verkehr 
seine^^ ^be und Achtung zu erwerben und bis zn 

A»> ä" erhalten wußte. 
5 v. Januar 1797 aus dem Gute, Schloß Karkus, 

^ ^"^r derzeit verwaltete. — geboren, genoß 
dm eisten Schulunterricht im Hause seines 

^ f  ^  '  d e s  O b r i s t l i e u t e n a n t s  v o n  M ü h l e n d a h l  
A K...V^Ute Wesenberg. Späier besuchte er die Fellin-
^r^^chule und vom Jahre 180!) bis 1814 das 

^hmnasittm, wo er mit besonderer Liebhaberei 
E>ser dem Studium der griechischen und 

Sp^che oblag. Mit dem Maturitätszeug-
bezeig xr 1314 uusere Universität, auf der er, 

sich ^ ^n älteren Brüder ftudirten Mediein und Iura, 
^ x,,^s widmete, und neben dein Fachstudium 

»- Aach ^ beliebten klassischen Sprachen culnvirle. 
- rtc ^ i.'u Jah^ 1817 beendigten Studien conditio-
^ Haus/^ Reihe von Jahren als Hauslehrer, zuerst 

'^Nres erwähnten dann bei dem Herrn 
zu Staelenhof, 

sk 'uens^ erwähnten Oheims, 
H  ä "  W o i d o m a ,  z u l e t z t  

genannt) bei dem Herrn Kreisdepu-
. °°l »°» Holstein. 
.- sagend Reinthal's Schnlkcnntnisse, wie er-

ok "rausTätigkeit als Hauslehrer gewesen, mag 
c^'hulsx daß er namentlich Einen seiner Schüler 

skk ^ lekt,.. »^"t>ig zur Universität gefördert hat. 
Än Hause zum Prediger des Nauge-
de, '^tiakei/ verwandte er alle ihm von der 
zynische,, bleibende Zeit auf das Siudium 

wieder ^ in beiden bekannten Dialecten und 
^ günstigem 

die Übersetzung 
Erfolge, daß die Staats-

der zu verschiedenen Zeiten 

emanirten livländischen Bauerverordnungen für beide Dia-
leete anzuvertranen sich bewogen fühlte. 

Nachdem Reinthal fein, eine Reihe von Jahren be
kleidetes Predigeramt, ohne seinen geistlichen Stand auf
zugeben, verlassen, privatisirle er nur eine kurze Zeit ohne 
bestimmte Stellung hier in Dorpat, vis er, zum Ren-
danteu der estnischen Districtsdireetion der Adlichen Güter-
ereditfocietät ernannt, wieder Gelegenheit fand, seine ge
wissenhafte, unermüdliche Thätigkeit so erfolgreich zn üben, 
daß er sich jederzeit der vollen Anerkennung und Achtung 
seiner Vorgesetzten und bei seiner durch zunehmende 
Kränklichkeit veranlassen Demission einer ansehnlichen 
Jahrespension erfreuen konnte. 

Als Mitglied der Estnischen Gelehrten Gesellschaft, 
— die ihn bald zu ihrem Präsidenten und zuletzt zum 
Ehrenmitgliede ernannte, saud er ein reiches, vielfach 
von ihm benutztes Feld, seine gediegenen Kenntnisse der 
Nationalsprache zu verwcrthen. 

Gab ihm das Rendantenamt schon so viel Arbeit, 
daß er oft die ganze Nacht hindurch damit beschäftigt 
war, so wußte er dieser doch noch fo mel Zeit abzu
ringen, daß er das damals bedeutende „Inland" redi-
giren, die Correetur verschiedener Drucksachen übernehmen, 
die metrische Ueberfetzimg des estnischen Nationalepos 
„Kalewipoeg" bis etwa zwei Dritttheil seines Umfangs 
durchfroren und auch noch häufig Ueberfetznngen gericht
licher Publieationen ins Eftnische liefern konnte. 

Leicht begreiflich nutstle ein so enormer Arbeitsdruck 
und die damit verbundene sitzende Lebensweise seine Ge
sundheit im Allgemeinen und insbesondere seine Augen 
angreifen; nnd das war denn anch leider der Fall, nud 
doch klagte er weniger über solche Leiden, als vielmehr 
darüber, daß diese seinen angeborenen Arbeitstrieb hemm
ten nnd feiner Thätigkeit unübersteigliche Schrauken setzten. 

Nachdem cs dem berühmten Graefe in Berlin gelungen 
war, sein Aiigenübel soweit zn bekämpfen, daß er mit 
Unterbrechungen täglich einige Stunden lang sich mit 
Leetnre unterhalten konnte, griff er wieder nut Vorliebe 

znr altklassischen Literatur. Den Reigen eröffnete fein 
Lieblingsdichter Horaz, von dem er viele der schönsten 
Oden memorirt hatte nnd ohne Anstoß, richtig scandirt, 
hersagen konnte; dann ging er zum Homer über. Wenige 
Wochen vor srincm Tode hatte er die Odyssee durchge
lesen lind auch schon die Jlias in Angriff genommen, 
— als der schon vor einigen Jahren erlittene und in 
s lnen Folgen immer bedrohlicher werdende Schlaganfall 
iyn aiifs Schmcrzcnölager warf, von dem er sich nicht 
mehr erheben sollte. 

Noch haben wir anzuführen, daß des Verstorbenen 
höchst glückliche Che mit seiner eben so liebenswürdigen, 
a l s  l e i d e r  i n  h o h e m  G r a d e  k r ä n k l i c h e n  G e m a h l i n  O l y m p i a  
Stael von Holstein, die viele Jahre vor ihm znr 
ewigen Ruhe heimgegangen mar, kinderlos blieb. Um 
diese schmerzliche Lücke zn füllen, wandte das Ehepaar 
den ganzen Reichthnm ihrer liebevollen Herzen einem 
fähigen Knaben, dem Predigerssohn Adolf Metzler zu, 
dessen ganze Erziehung, Schul- und Universitätsbilduug 
sie so glücklich leitete», daß der vielgeliebte, allgemein ge
achtete Pflegefohu jetzt als Doetor der Medieiu das 
ehrenvolle Amt des Oberarztes am Peterpaulshospital 
in St. Petersburg bekleidet. Auf den ausdrücklichen 
Wnnfch des Kranken, erst spät von dessen bedenklichem 
Anstand benachrichtigt, traf er doch noch so zeitig in Dorpat 
ein, daß er, von dem schon mit dem Tode kämpfenden 
Pflegevater erkannt nnd mit Frenöenthränen begrüßt, ihm 
wenige Tage darauf ^die Augen lznm Todesfchlaf zu
drücken konnte. 

Von den vielen Leidtragenden aus Nah und Fern 
trifft dieser Todesfall wohl am jchmerzlichsteu den Bruder 
d e s  V e r e w i g t e n ,  d e n  d i m i t l i r t e n  B  e z i r k s  i n s p e c t o r  
Ernst von Reinthal, der in ihm nicht nur den liebe
vollen Bruder, sondern auch den trenesteu Freund nnd 
Vertrauten, Gesellschafter und Tischgenossen verloren hat. 

Wir bedanern wegen unzureichenden Materials und 
beengten Raumes, ohne weiter auf die Geistesentwicke» 
lnng einzugehen, hier uur eiue dürftige Sktzze von dem 



Z. gegenseitigen Creditbauk, Alfred Armitstead und 
H. Schepeler, Namens ver Commerzbank. Von den
selben gingen übereinstimmende telegraphische Nach-
richten ein, denen zufolge das hiesige Reichsbank-
Comptoir prompt beauftragt werben sollte, die Geld
bewilligungen in entgegenkommender Weise wiederum 
zu gewähren. Die ausreichendste Bekräftigung er
hielten diese Nachrichten durch ein nachträglich ein
gegangenes Telegramm des Herrn Goldmann, also 
lautend: „Finanzminister beauftragt mich, der Nigaer 
Börse zu melden, daß er die von Lamansky gemach
ten, bereits gemeldeten Zugeständnisse bestätige/' — 
Ein Telegramm der „Rig. Tel.-Äg." aus St. Peters
burg vom 3. October meldet ferner: Zuverlässigen 
Mtttheilnngen zufolge ist der Rigaschen Abteilung 
der Reichsbank gestern von hier die Weisnng zuge
gangen, den Rigascheu Privatdanken gegen mit zwei 
Unterschriften versehene Wechsel oder Fonds wieder 
Darlehen in normirten Beträgen zu ertheileu, dage-
gen das frühere Giro gegen Wechsel oder Fonds 
auszuheben, so daß Geldbewilligungen unr ans vorher 
bestimmte Termine gemacht werden können. (Nev. Z.) 

Mitau. Dem „Kurland. Thierschutzvereiu" haben 
sich viele Zweigvereiue angeschlossen, von denen na
mentlich der in Libau begründete sichtbarlich gedeiht, 
weil er sich ebenso wie der Mitauer Verein liebens
würdiger Bereitwilligkeit uud Uuterstützuug und, wo 
es gilt, auch nachdrücklichen Ernstes seitens der Po
lizei zu erfreuen hat. So sind in Mitau vom Fe-
brnar 1371 bis zum Februar 1L72 im Gauzen^Z08 
Personen wegen Thierquälerei zu verschiedenen Stra
fen verurtheilt und meyrsach Revisionen der Fuhr
mannsherdergen, der Einfahrten ?c. von den hierzu 
erbeteneu Mitgliedern augestellt worden, deren der 
Verein bereits 517 zählt, und zwar befinden sich 
darunter 57 evaugelisch-lutherische Prediger, 5 grie
chisch-russische und römisch-katholische Geistliche, 3 
Rabbiner, 18 Lehrer höherer Lehranstalten, 136 Volks-
schnllehrer, 35 Polizeibeamte; anch Gesindeswirthe, 
Bauern und Dienstboten finden sich in der Zahl der 
übrigeil Mitglieder. Bei so reger und vielseitiger 
Betheiligung ist der Thierschutzvereiu in Mitau be
reits etwas sehr Bekauutes, wenu auch iu gewissen 
Kreiseu gerade nicht gar Beliebtes geworden, deun, 
wie der Präses es iu seiner Rede zur Stistnngsseier 
so richtig und wahr ausgesprochen, hat sich der Thier
schutzverein, selbst bei segensreichster Wirksamkeit, beim 
großen Publicum noch immer nicht über die Nolle 
eines allenfalls noch geduldeten, aber dennoch von 
vielen Seiten bekrittelten und gescholtenen Stiefkin
des unter den verschiedenartigsten Vereinen, die in 
unserer Zeit wie Pilze aus der Erbe schießen, erho
ben, weil sämmtliche Vereine — sie mögen heißen, 
wie sie wollen — es einzig uud ausschließlich mit 
dem Wohlergehen, Nutzen oder Vergnügen des Be
herrschers der Erde, des Menschen, zu thun habeu, 
dem Geschöpfe Gottes auf zweiter Stufe, dem Thiere, 
scheukt keiuer vou ihueu die gebührende Aufmerksam
keit! Aus dem Jahresberichte ist feruer ersichtlich, 
daß der Präses, Herr Pastor Schulz, au eiuem 
Wochenabendgottesdienste in Mitau eine Predigt 
über den Schutz der Thiere, und der Secretär, Herr 
Dr. Meyer, im „Liederkranz", dem an Zahl größten 
Vereine Mitaus, einen Vortrag „Ueber das Seelen
leben der Thiere und der daraus resultirenden Pflicht 
des Menschen zum Schutz der Thiere" gehalten hat. 

(N. Z.j 

AreMurg. Der Verein zur Kunde Oesels wird > 
auf Veranlassung des Doctor Weyrauch in Dorpat 
am 1. December vier meteorologische Stationen auf 
Oesel eröffnen. 

St. Petersburg. Ueber die jüngste Operation der 
Reichsbank entnimmt die „Nord. Pr." dem „Journ. 
de St. Petersb.": Die rigasche Handelswelt war nur 
benachrichtigt worden, dal; bei der Reichsbank-Filiale 
ferner Discontirnngen nur uach Maßgabe der Eiu-
gäuge augeuommen werden würden, und daß die 
Bank außer Staude sei, neuen Creditsorderungen zu 
willfahren. In der Besprechung der Directoren der 
Privatbanken St. Petersburgs, Moskaus und Rigas, 
sowie hervorragender Persönlichkeiten der finanziellen 
Welt mit dem Director der Reichsbank wnrde aner
kannt, daß die Reichsbank in der That nicht im 
Stande sei, den Creditansprüchen aller Privatbanken 
des Reiches Genüge zu leisteil, uud es behielt sich die 
Reichsbank das Recht vor, bei Rückdiscoutiruug der 
einmal discoutirten Fouds weuiger liberal zu sein. 
Gleichwohl ist die Maßregel, die Discontirungen auf 
die Summe der in die Bank zurückfließenden Beträge 
zn beschränken, uicht absolut aufrecht erhalten worden, 
woraus eins gewisse Erleichterung in der Lage des 
Geldmarktes sich ergiebt, so daß die Directoren der 
Provinzialbanken die Residenz ein wenig beruhigter 
verlasfeil konnten, als sie es bei ihrer Ankunft ge
wesen waren. Die Reichsbank hat auch geglaubt, 
uoch eiue andere einschränkende Maßregel den St. 
Petersburger Privat-Jnstituteu gegenüber treffen zu 
müssen, insofern diese Institute den Credit, welchen 
sie bisher in laufender Rechnuug gegen Deponirung 
eines Theiles ihrer Portefeuilles in Anspruch nehmen 
konnten, vou jetzt an nur gegen Discontirung er
halten. Der Unterschied besteht darin, daß der Credit 
in lausender Rechnung den Privatbanken gestaltete, 
vou der Reichsbank Vorschüsse zu verlangen und die 
Zinsen nur für die Zahl von Tagen zn zahlen, für 
welche ihnen die Vorschüsse nölhig waren, während 
mit der Einsührnng der Discontirung die Ziusen stets 
für die ganze Dauer der Zeit, sür welche die Werthe 
discontirt worden, voraus erhoben werden uus iu 
jedem Falle der Reichsbank für den laufenden Monat 
ganz verbleiben, selbst wenn die Einlösung vor dem 
Verfalltage erfolgen sollte. (Z. f. St. u. L.) 

Moskau. Ueber die schwierige Lage des moskau-
scheu Geldmarkes bringt die „Nord. Pr." aus der 
,,Ssowr. Ljel.", der Beilage der russische» „Mvsk. 
Ztg>" folgenn-u Bericht: Am 29. und 30. September 
befand sich unsere Börse in einer schrecklichen Ausre-
guug: einer ähnlichen Panik erinnern sich nicht die 
ältesten Besucher der moskauscheu Börse. Geschäfte 
wurden absolut gar keiue gemacht. Die besten Pa
piere fanden keine Käufer; Geld war zu gar keinen 
Proceuteu zu habeu; der Privatdiscout, welcher vor eini
gen Tagen 8 Procent betrug, hob sich auf 12 Pro-
ceut, uud auch da fehlte Geld. Die Lage ist, wenn 
nicht gleichbedeutend mit einer Handelskrisis, so doch 
derselben sehr nahe kommend. Was für Ursachen 
haben denn nun diese uuerwartete Krisis herbeige
führt? Ist es eine Krisis, welche ^.aus dem Gauge 
des Handels selbst, aus einer falschen oder über die 
Maßen speculativen Tendenz desselben entstanden? 
Ist sie durch irgend ein nnerwartetes äußeres Ereig-
niß veranlaßt worden? Nichts von dem Allem. Der 
moskausche Handel nahm diese ganze Zeit über sei
nen gewohnten Gang; kein Bismarck gewann oder j 

^ welcher die moskausche so-
Petersburger Börse hätte erschüttern köil-

5nn.n,. liegt daran, daß das hiesige 
- ^chsbank, ganz unerwartet und ohne 

^'.ga"glge Ankündigung, 'die Discontiruug 
deu Wiederoersatz der von den 

siak Kreits disconlirten Wechsel eingestellt 
^^Mlnng Reichsbank, welche sich aus 

i».. ,'"'!!^6^der befand, discoittirte kauf-
den .letzten Tagen des 

^ Procent; folglich bekannte die Reichs-
mif ^onat öffentlich, daß ihre Cassen 
,-5.,»-,, überfüllt seien. Gemäß diesem Äa-

^^^hren die Privat-Banken und die Hau-
» .' ̂n Jeder disponirte über seine Geldmit' 

Nützend, daß die hauptsächlichste, ol-
uiebult-t« zur Uuterstüljuug in sret' 
g eotgiler Weise bereite Casss — die Reichsbank " 
tö» ^ld sei. Privatbanken ko»N' 
im ""d Recht darauf zählen, ^ 
von il,/ ^ brauchte«, sie solches^" 
erb".t. Wechsel von der ReicMik 

gestand--., ^Ktere selbst solches P' 
qewöbnlick-? ^ ̂nfleute aber rechneten a»/ ^ 
wie wn- ^ "Kredit in den Banken. Alles ging nach 
die in der Mitte des September, 

Grund ohne jeglichen sichten 
Masiiiaknn ..^^^nt von L ans 8 Procent. Dle>e 
dele ^ Zwar Alle, aber sie verlun-
daß ihre die Bank sagte nicht, 
jetzt bat si- ^ Zu erschöpfen beginnen. - Und 
Privat-Di-^ > 6" neuer Ueberraschung, den 
den Bank?» !> 6 die Entgegennahme der von 
einaeÄ/ . ^scoutirten Wechsel Zum Wiederverich 
Credi einem Schlage allen Handels-
reael lieae» Folgen einer solchen Mab'-

richtiateil n Dis on '""sseu unvermeidlich d-s 
um ^!ab . ^"stellen und alle Mittel anwende^ 
bei Ä « , ! öu vermeiden; die Kaufleute bleiben 

daß um zu erhalteu. Man Ipr-^ 
gefäbr ^ ̂  ^"sweg aus dieser, mehr ^ 
Bö?W Deputation -
ftger Bank?, / Jemeiuschast mit Vertretern h 
Erklärlicl, ist k ^ ' Pelersburg abgegangen 
wartet ^ mit welcher man oara l 
habe, 'Alchen Ersolg die Depn^n --
den Aussijü'r.^ ^ „Golos" die vorsteh' 
-u M ̂  "Ssowr. Ljet." abdruck, ^ 

ch an. ^ der An.lcht jenes M ̂  
Ichie t^ ! ̂"^^andeu erklären kann. ^f 
während ei , d'e ganze Schuld anf die MichsbaM, 
nächst auf die Theil dieser Schn ^ 
stch aar . Privatbanken lallt, >. 
Neichsba„k l bemühen, in e i n e  von ^ 
im Geaentbei/ Lage zn kommen, i>,'° ^ bereitwilliast von der Relchsbanr 

in vöiliae "'°br >vie alle aaveren Äaa 
« brach °  v°„ der Reichen-
d-ri-e^!! °«s°ib-n große Betrüg- " M 
wiumeru ^ nicht im G-ringll-n »NU 
ligen dtSpouible» Cassa-Mi-l-l tin r ch 

stehe, ">ß zu,,, Betrage ihrer A-yen. — Die „R. St. V « " ̂ ,itt mit, dalZ o-e 

oeputttlen der moskauer Kaukmauuschas-, 

Leben eines Mannes geliefert zn haben, das sowohl in 
amtlichen, wie in geselligen Beziehungen vielfaches auf
richtiges Interesse erweckt hat und uus iu der Criune-
rung nach lange lieb bleiben wird. 

Der deutsche Idealismus. 
Aiii 13. October fand in der Aula der Berliner 

Friedrich-Wilhelms-Universität die feierliche Einführung 
des neugewählten Rcctors, des Professor Di'. Gneisl, 
unter allgemeiner Theilnahine statt. Der Feier ging ein 
Vortrag des scheidenden Rectors, Geh. Regierungsrath 
Di'. Dave, voraus über die statistischen Verhältnisse der 
Universität. 

Herr Prof. Gueist hielt, nachdem er den Rectoratseid 
in vorgeschriebener Form in die Hände seines AmtSvar-
gängerS abgeleistet hatte und nach hergebrachter Weise 
Mit dem Mantel und den Jnsignien seines neuen Amtes 
umkleidet war, eine in vielen Beziehungen bedeutsame 
Ansprache. Die hiesige Universitär, so begann der Redner, 
besteht >eit UUiimehr (»2 Studienjahren. Als sie gegrün
det wurde, inmitten von einfachen schlichten Bnrgerhän-
sern, war Berlin kaum als eine große Stadt anzusehen 
und das Vaterland schmachtete unter französischer Fremd-
Herrschaft. JeAt ist jie umgeben von prächtigen Palästen, 
Berlin selbst ist Großstadt u. das Vaterland hat emen die kühn
sten Erwartungen übersteigenden Ansjchwnug genommen. 

Bei allem diesen Wechsel ist  sich die Hochschule gleich 
geblieben, indem sie nnwandelbar die nämlichen Ziele 
verfolgte, i Als draußen die Fremdherrschaft ihr freches 
Spiel trieb, hegte und pflegte sie den vaterländischen Ge
danken; als Gewissen- uud Gedaukensreihcit im Lande 
geächtet waren, fanden sie in ihr eine stets offene Frei
stätte; als die Idee der Einheit des deutschen Vaterlan
des überall als hochverräterisch galt, wurde >ie von der 
dentschen Hochschule aus immer tiefer nnd tiefer in die 
Massen des Volkes hineingetragen. 

Ans der deutschen Hochschnle wurde zu allen Zeiten 
iu gleicher Weise die Wissenschaft ihrer selbst wegen und 

nicht um uuedler Nebenzwecke halber gelehrt und gelerut 
und hierdurch die Wurzel gelegt zu dem einst so viel 
gescholtenen uud verspotteten deutschen Idealismus, dem 
doch in Wahrheit alle die großen Erfolge nnserer Tage 
zu verdanken sind. 

Wird aber dieser Idealismus auch fernerhin fortbe
stehen und in den dentschen Hochschulen seine Vorzug 
lichste Pflegestätte finden? Täuschen wir uns nicht, unsere 
Zeit ist eine ganz andere geworden. Mit dem Empor-
blühen der Macht des dentschen Staates nnd Reiches 
hat auch unser Güterleben einen nnermeßlichen Auf
schwung genommen. Anch zu uns ist jener Ueberflnß 
an Glücksgntern, jeue Fülle vou Geuußmittelu gedrungen, 
die man gemeinsam Mit dem Worte Cwilisation umsaht. 
Auch bei uns ist der Kampf um's Dasein, um den Er
werb der Grundton des gesellschaftlichen nnd wirthschaft-
lichen Lebens geworden, auch bei uus erfüllt die größere 
Zahl der Bürger das Jagen nach Geld nnd nach der 
Luft. Aller Reichthum der Nation, aller Glanz der 
Eivilifatwn ist aber hinfällig und nichtig, wenn der sitt
liche Hintergrund, mangelt. Diesen sittlichen idealen 
Hintergrund hat aber die deutsche Hochschule zu pflegen 
nnd zu uühren. 

Der Kamps um die Existenz nnd der Wettlauf uach 
Erwerb uud Gennß erfüllt die Mehrzahl unserer Zeit-
genossen und treibt den Jdeengang der Menschheit in 
nene Bahnen. Staat und Kirche, Religion und staat
liche Pflicht, Wissenschast und Knnst sehen sich in einen 
Jnteressenkampf gezogen, in welchem ihnen die Gesellschaft 
ihre Formen und Verfassungen geben, sich sie unmittelbar 
dienstbar machen möchte. Dennoch wird die Universität 
unter den Wogen solcher Bewegung bleiben, was sie zweien 
Geschlechtern schon gewesen, denn man darf nicht vergessen, 
daß Deutschland das, was es ist, seinem viel gescholtenen 
Idealismus verdankt, daß auch seine Zukunft von dem 
Gegengewichte abhängt, welches dieser deutsche Charak-
terzug der heutigen Gesellschaft gibt. 

Glück nnd Glanz der Eivilifation bleiben für uns 

. . Mksgeii^' 
werthlos, wenn sie nicht znr Veredlung oieiicn-
znr sittlich.geistigen Hebung der ^esauun ) 
Dafür ist den Hochschulen Deutschlands h ,  iwicl^ 
Berns beschieden zur Erhaltung nnd FlUiin 
nationalen Erziehuugsslistems m seiner 
dem Werke der edelsten und sinnigsten .,-^beN 
Nation. Gewisser Maßen der Mittelpime . ^ 
unsere philosophischen Facnltäten, d^ch > ' ' 
versale Wissenschaft in ihren beiden Grün 
Berufsstudleu der übrigeu Facnlläten trag . 

S° muß die Ph,.°j°pii>sche m A jg 
bleiben und nicht der jogenannlen Zeilst^ 
in ihre Bestandtheile (eine ulathematiich^^.^ 
schafrlichc wissenschastliche, philologische, 
sophische, Fakultät) zerlegt werden. 

So darf auch feruer uicht einzelner, an 
wohlberechtigter Interessen halber ^"^»isäic 
werden, daß die Studenten diejenige 

auf die Hochschnle mitbringen, wie^.-. 
nasien gewähren. Dies ^uiiß aiich l^ . gleicht-

mW nw' a verlangt werden, weil die Vorlesungen 

dnrchgebildetes Publikum ^rechnet s>"^ M ̂  

solches gehörig wirkeu können. Du' . ̂r ^ 
Gymnasium, die berechnet ist, den lvachZ'^ 
schaft ihrer selbst wegen, ^ ^ 
in Verbindung mit der Zncht uii " «b ^ c" 
einzig nnd allein die Nechtsertiguttg 

Freiheit gewährt, wie 
Jede Freiheit beruht aber ans 

Professoren und Studenten 
gegenüber dieselbe 

Vel 
der haben zu -

Stellung^ 
di-lr i-m-n, »n> zu l-hr-n WM 
sollte, wenn die Wissenschaft nur 
getrieben werden sollte, die sie 
menschlichen Bedürfnisse darbietet 
deutsche Wissenschaft, den deutschen 

die 



' Cornelius und Naidemow und der 
Mül,' Petersburger Kaufmannschaft, Hr. 
die ^ dem Finanzminister vorgestellt nnd 
bak-.. ? der eingetretenen Geldkrise dargelegt 
tbeil/ ^ Minister hat, wie unsere Quelle mit-
w-^^liprochen, sofort die Uebertragung voll 18 

' nach Moskau anzuordnen. (Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
. Deutsches Reich. 

^ ̂ ttliii, 17./5. October. Auch im Königreich Sach-
crd^ die Frage ver Civilehe jetzt auf der Tages-

In der Session von 1869 zu 1870 kam 
^^gen Landtage diese Angelegenheit zum ersten 

""uitlich zur Sprache und die Ansichten gingen 
' ̂^^ach noch dahin, das; die Nothcivilehe dem 

^Mwenen Bedürfnisse genügen werde. Inzwischen 
>!ch die Ansichten auch dort wesentllch geklärt 

^ ̂uch ju kirchlichen Kreisen findet die obligatori-
^ .^^ehe mehr und mehr Anhänger. Bemerkens-
,ki^l^d in dieser Beziehung die Aeußeruugeu des 
i^^uche« Gemeindeblattes sür Sachsen." 

^lt mit Einführung der 
Dasselbe 

... ... Civilehe ist eine 
ilch" ^^^stständigkeit der Kirche in Ehesachen mög-
' dann kann aber anch der Staat neben der 

gewordenen Kirche die für ihn nnerläß-
ngigkeit wahren. Denn die Rechtsgül-

k'l? ̂ ner Ehe darf nicht von der kirchlichen Trauung 
,^"^gsein; bis kirchliche Trauung wiederum darf 
llbdä ^ou der gesetzlichen Znläisigkeit einer Ehe 

"^3 gemacht werdeu. Die selbstskändige evan-
Kirche wird immer in Bezug auf die Trauung 

.^l-eszu. 

ivcjlp ^>),uuiuungen treffen, daß dieselbe nicht ohne 
für eine jede nach dem Staalsgesetz zulässige 

^laci^ ^^^gen habe. Aber für eine jede nach dem 
Fo 'Gesetz zulässige Ehe muß auch eine gesetzliche 
^ vorhanden sein, uuter welcher sie mit bürger--

^ ̂ ttung abgeschlossen werden kauu. Zn-
^ Preußen bestanden haben und znm 

Oh. . ̂ ^ch bestehen, daß infolge der Weigeruug des 
K i^A"r.tUhs, geschiedene Ehegatten wieder traueu 

"""" in einem Jahre über 800 beabsichtigte 
. Ulgeu, denen keiu gesetzliches Hiuderniß im 

"d, nicht zum Vollzug kommen konnten, 
Tlaats Unbedingt verhütet werben. Ein Zwang des 

>4 ^ Herbeiführung einer Mitwirkung des 
^ , che» würde aber mit dem Wesen der kirchlichen 

weniger vereinbar sein als mit der 
der Kirche. Weiter hat aber auch die Kirche 

^^Uch in gröberen Gemeinden das dringende 
daß ihren Dienern, die berufen sind, das 

di^I^uun zn predigen und den Segen zu verküu-
dcn ' d^e rechtlichen Formalitäten abgenommen wer-
^il^^che nicht uur lästig für sie sind und ein gut 
sv»^ '^er Zeit und Kraft in Anfprnch nehmen, 
djz auch nicht selten die Würde ihres Amtes uud 
Uii^,,^ des Segens beeinträchtigen. Denn die oft 
tzzjs'^nglichen gesetzlichen Quälereien setzen den 

in den Augen seiner Pfarrkinder herab, 
immer begreifen, daß er ihnen nichts 

^ erlassen kann; sie führen namentlich in 
de^ "?t zu einer Ueberbürdung mit Arbeit, die 
liegi, ^'chen Berufe au und sür sich ganz fern 
lichz den Diener des Worts von seinem eigent-
Nlijap Isfelds abzieht. Die Erfordernisse einer 

u u Ehe siud durch das Gesetz bestimmt, und 

der 

Nlcht 
on 

das Gesetz auszulegen und über das Gesetz zu wachen, 
ist Sache der Obrigkeit und nicht des evangelischen 
Pfarramts. Was kaun überhaupt der Kirche daran 
gelegen sein, wenn sich die Leute einzig deshalb 
kirchlich tränen lassen, weil sie müssen; und welche 
Bcdenlung würde es für sie haben, wenn sich die 
Leute einzig deshalb kirchlich traueu ließen, weil sie 
wollten! Geht aber nicht aus alledem hervor, daß 
die bürgerliche Eheschließung der kirchlichen vorzu
ziehen ist, vorausgesetzt, daß der Kirche das Recht 
der Einsegnung für die im Einklänge mit ihren 
Grundsätzen geschlossene Ehe gewahrt bleibt? Die 
hier vorgebrachten Argumente sind die alten, aber 
daß sie jetzt auch in Kreisen anerkannt werden, in 
welchen sie vor Kurzem noch heftig bekämpft wurden, 
ist ein großer Fortschritt, der über den Ausgang der 
Tagesfrage nicht mehr in Zweifel lassen kann. 

(N.-Z.) 
Italien. 

Rom, 13./1. Oct. Die ökonomische und hygieni
sche Verbesserung des rouiauo ist eine Frage, 
die seit der Einnahme Roms die öffentliche Aufmerk
samkeit in hohem Grade gefesselt hält. Scholl seit 
beiuahe zwei Jahren beschäftigt sich eine Eommission 
von Spccialisten mit der Lösung dieses außerordent
lichen Problems. Die Landschaftsmaler werden seufzen, 
und mit ihnen alle diejenigen, welche Augen nnd 
Sinn haben für Großheit in Natur uud Kunst, wenn 
sie höreu, daß der moderne Staat seine prosaische 
Hano anlegen will an die einzige Schönheit der un
vergleichlichen Wüstenei, die dem Nomsahrer unter 
dem Namen der römischen Campagna so lieb gewor
den. Und doch mnß etwas geschehen: die Hanptstadt 
des jnngen Königreichs kann nicht ewig in der Milte 
einer Wüste, eiuer stets ungesunden, oft geradezu 
tödtlichen Wüste verbleiben. Mit 11 Stimmen gegen 
6 wnrde der Beschluß gefaßt, der Negieruug „die 
Veräußerung aller Güter todter Hand dnrch tilgbare 
Erbpacht anznrathen." Mit Stiinineneinheit wurde 
daun weiter bestimmt ein umfassendes Bewässernngs-
und Abzngssystem sowie eine vorsichtige und intelli
gente Forstverwaltnng einzuführen; die Verbesserung 
des Bodeus aber den Privateigentümern oder Päch
tern zu überlassen und dieselbe nur durch Einrichtung 
und Beförderung von Hypothekencassen, Agrarbanken 
uud Agrargesellschasteu :c., zu beschleuuigen uud zu 
begüustigeu. Mau kauu sich denken, welche Opposition 
diese radicalen Maßregeln Zn erfahren hatten, wenn 
man im Ange behält, wie mächtige Interessen sich all 
die Aufrechthaltnng des Bestehenden knüpfen. Die 
Latifundien das römischen Adels und der Geistlichkeit 
umfassen mehr als 200,000 Hectaren, und den Be
sitzern fällt es nicht ein, irgend etwas dafür zu thnn, 
da sie, ohne einen Heller auszugeben und ohne sich 
im geringsten um ihre Liegenfchaften zu bekümmern, 
jährlich ihre Tausende von deu inoi-ounbi cki eum-
pag'na. erhalten, welche ihre Bnssetheerden auf der 
unabsehbaren Ebeue weideil lasseu. Die Aufrechthal
tung des stuw3 guc> zu beschönigen, hieß es zwar, 
gerade diese reichen Körperschaften, denen die Land
strecken gehören, seien am besten im Stands sie in 
großem Maßstabe zu cnltiviren und die moderne Be-
wirthschaflnilg einzuführen ; aber die Erfahrung beweist 
das Gegentheil; wenn schon Plinius sagen durfte: luti-

Ituliaru xoräiäLi'o, wie viel mehr dürfen wir die 
Thalsache als unbestreitbar hinstellen nach den Re
sultaten, zu denen das System im Mittelalter und 

. ̂  i-> 
ichezr ^uch gerechtfertigt, dcn man bom thcokrati-
^isskns/^Punkte aus über die deutsche Ausklärung uud 
. V-s- 0..hä.,gt .M 

Mittelpunkten aus bilden wir unseren 
^eise - unsere geistigen Bcrufsstände, welche stufen-

dk Schichten und Interessen der Gesellschaft 
^ini^ die Wissenschaft aemeinfaßlich oerwertlien. Wir en 
. MM, wenn wir diesen von Miseren besten 

^i^sfcnen Organismus durch heftige Ueber-
^der Zwischenstufen durchbrechen, und wir kön-

in Einzelner Wünschen liegen mag. die 

n^^Hen Fordernngeu liegt das Interesse Ein-
deuen die 

dies 
uicht zu Akademieen für gemeinsasziiche Nor-

Ä,,^chcn. 
, ^ ^ Alchen Fordernngen liegt das Interesse 

^fellfchastlicher blassen zu Grunde, den 
vMeti ^il nnferes nationalen Bildnngssystems nicht 

darf. Ireilich ist es wahr, daß die freie 
^"ug ^nerhalb der geistigen Berufe äußerlich 

s; ' großen Grundsahe - der Gewerbesreiheit da-
^en so wesentlich ist der Unterschied, daß die 

^^Iliiiißs geistigen Berufe die Vorbedingung einer 
x Vorbildung hat und wir sie nicht der 

«Ich 

^unlnen. Anch die Stndirenden mögen 
^ annehmen, was man ihnen als zeitge-

>vejl I"'.en Reizmitteln Preis zu geben haben, 
^el)en , !-!^lwt iiud Nachfrage sich iiu wirthfchaft-

^cfon.. < ^"uemuen, was man lynen ais zcuge-
M. des akademischen Lebens eiiipsiehlt. Ihr 

sim^^ene«,-^ ^ud sie in die Jnteresfenkämpse und 
!!! >' Ä d°r Z-ii dic g-isl.g- und 

i>° l»,i d>chu> Kämpft wcrdcn sii gcwttim»^ 
Uni nnd geistige Er-

Es 
Uln 

'st »it^-- NM? 
Ns! ,^>en oder I,.s daß das Slndententhnm Classen-
bwx ^dere Jnteresien hat, wie unsere politisch
es Hai,/ Stiidentifche Ver-

^uch nicht den Zweck der Förderung 
" -lwa Forttoinmons^ Der R-d»-r s»hr 

^Wir Lehrer nnd Lernende leben 

hier nicht unseren Standcsinteressen, sondern der Gesammt-
entwicklung der Nation, dem hohen Ziele der Gesammt-
fördernng menschlicher Erkenntnis;, der wir mit selbstloser 
Hingebung nns zn weihen haben. Aus dem Bewußtseiu 
dieses idealen Berufs ruht die Selbstbeherrschung unserer 
akademischeu Jugeud, aus dieser Selbstbeherrschung un
sere atadcmische Freiheit, wie jede wirkliche Freiheit in 
dem Leben der Völker. Erst wenn diese harmonischen 
Elemente niiseres nationalen Lebens sich zersetzen sollten 
durch unsere eigene Nerschnldnng, danu möchte sür Dentsch-
land der Zeitpnnet kommen, in welchem eine lheokratische 
Autorität mit ihrer Verdammung und Bannung der 
Glanbens- nnd Denksreihcit und aller Grnndrichlnngen 
der heutigen Gesellschaft in ihrem Rechte wäre. Um 
diese mächtigen Gegner der Uninersität und der nationalen 
Bildnng zu bekämpfen, lassen Sie uns stets der Würde 
des geistigen Berufs bewußt bleiben, mit welchem Deutsch
land einst deu Völkern Europas voran, die Fesseln der 
geistigen Knechtschaft gebrochen hat. Sie, liebe Eommi-
litonen, werden einen schweren Kampf in dieser Richtung 
zu bestehen haben. Nehmen lVic dazu mit aus diesen 
Räumen die Achtung Nor dem geistigen Vernfe, die Liebe 
znr Wissenschaft, den wahren Idealismus — das älteste 
uud schönste Erblheil des deutschen Volkes/' 

Wenn uicht Alles trügt, W hat die heranwachsende 
Generation den schwersten Kamps zn bestehen gegen dic 
Selbstsucht der eigenen Triebe, gegen den Streit der 
verschiedenen Interessen. Von deu Professoren an unse
ren Akademien nnd Universitäten bis herab zu den Leh
rern an der Dorfschule ist der Kamps zn führen, nicht 
nur gegen die Mächte der Versinsternng nnd Gewistens-
knechtnng, sondern anch gegen das Jnteressenspiel der 
Gesellschaftsklassen. Allen Ländern der Welt voran ist 
Deulfchlaud in der Abschütteluug deS Gewissenszwanges 
und Aufrichtung der Glanbensfreiheit gegangen; hoffen 
wir, daß es auch jenen anderu Kamps zilerst vor allen 
andereu Nationen bestehen wird. Zum Siege kann uns 
dabei nur führen der deutsche Idealismus. lN.-Z.) 

in den letzten Jahrhunderten geführt. Auch beweist 
nichts, daß, wenn man eine Ausnahme für die Adels
güter machen und nur die geistlichen Güter entäu
ßern wollte, die erstem irgend besser dabei führen. 
Ein einfacher Verkauf aber, wie er vorgeschlagen wor
den, würde kein anderes Resultat haben, als an die 
Stelle der moralischen Personen, die jetzt den Boden 
besitzen, eben jene römischen Kaufleute zu setzen, die 
ihn jetzt mit ihren Heerden ausbeuten. Auch sie 
würden natürlich keiue Capitalieu aus den Boden 
verwendeil wollen, wenn sie fortfahren können, ihr 
bequemes Einkommen vom Weideland zu ziehen; 
höchstens dürfte der Klerus die Gelegenheit benutzen, 
um auf gesetzmäßige Weise wieder zu erlangen, was 
ihm das Gesetz geuommen. Die Canalisation aber 

ud die Wiederbewaldung der Berge, so nützlich sie 
sich in der Zukunft für die Ergebnisse des Bodens 
und dis Reinigung der Luft erweisen mögen, sind 
ganz unzureichend, solange die Bebauung und Be-
wohnnng des Bodens durch eine arbeitsame Bevöl« 
kernng nicht die jetzigen Bewohner, Pferde, Ochsen 
und Büffel, ersetzt hat. Der Erbpacht aber, wie er 
durch Leopold in Toscana eingeführt, der die Ma» 
remma, Valle di Nievole, la Chiana aus verpesteten 
Sümpfen zu gefnnden und reichen Saatfeldern ge
macht — der Erbpacht allein scheint im Stande zu, 
sein, das Uebel wirksam zu bekämpfen. Nur er bringt 
die kleinen Lente, wirkliche Bauern, an die Stelle, 
giebt ihnen die Aussicht mit geringem oder keinem 
Capital durch angestrengte Arbeit selbst Eigentümer 
zu werden, und erweckt so den einzig wirksamen Be
wegtrieb des Privatinteresses. Denn die Emphyteuse, 
wie sie vorgeschlagen worden und ohne Zweifel auch 
eingeführt Werdelt wird, erlaubt dem Erbpächter mit 
Fleiß und Sparsamkeit selbst in den Besitz des von 
ihm bebauten Bodens zu kommen, jedenfalls es sei
nem Sohn möglich zu machen. Die in Toscanr 
erzielten Erfolge siud in dieser Beziehung beredter 
als alle Anseinandersetznttgen, uud wie sehr auch dea 
Küustler klagen möge, daß man ihm seine Campagna 
verderbe, es ist nicht möglich, das ungesunde und 
unfruchtbare Land, in welchem Millionen schlnmmern, 
in seinem jetzigen Zustaude zu lassen. Freilich wer
den erst unsere Kiuder oder Kindeskinder deu blü
henden Garten um Rom sehen, von dem die Enthu-
siasteu träumen, uud da unsere Kinder den Anschein 
nehmen, die Diuge äußerst positiv anzusehen, so wer
den sie wohl der italienischen Regierung nicht gar zu 
sehr grollen, die sie um den herrlichen Anblick der 
großartigsten Landschaft der Welt gebracht. (A. A.Z.) 

Wittevmigstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 19. Oct. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleabyrg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
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Dorpat 
Windau 
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Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Staw asterpol 
Oreuburg 
Kasan 
Katharinenb. 
Prag 
Krakau 
Trieft 
Paris 
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700mrll -s-

Temperatur 
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W i r r e r  u  n  g  o t >  c o  l i  
Feuchtigkeit: Angabe, wie 
welche die gesättigte Luft 
halten würde, wirklich iu 

lUlMl N gc I,, 19. Oktober 1872. 
viel Proz. der Menge Wasserdainpf 

bei der herrschendes Temperatur eut-
der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

Temp, 
Celsiue 

F-uch. 
tigkcit 

1 M. 60,3 7,0 

4 60,7 5.4 — 

7 60,7 5,2 95 

10 61,3 8,1 89 

1 Ab. 61,6 8,6 91 

4 61.5 9,1 39 

7 62,1 8,4 96 

10 »2.6 3,1 100 

Mittel j6i,A9 7.47 j 

Wind. 

(1) ^ (2) 
8 li) (1) 

N (l) 

N (1) ^ (1) 
R (2) M sl) 

Bewölkung. 

<Z 
10 
10 
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10 

10 

' 1-
i V«z 

LD " 

9,3 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. 0,15 im I. lö70; Max. 10,44 
im I. 136S; 6 jähr. Mittet; 4,52. 

vom 20. Oktober,1372. . -
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10 
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G 
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S (2) 15 (3) 
S (!) 15 (2) 

Mittel I I 6,19 
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-'3 
10 

4 

0 
0 

5,3 
Temp.-vlxlr. seit idttv: wem, U,63 j,,i I .  1869/ Max. 

11.57 im I, 1308'. 6 jähr. Mittel; 4,43. 

LerantwoMicher Nedakteur: W. H.^CHr. Gtnser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. tlieol. Jacobus Loesewitz die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, am 9. October 1872. , 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Ltuä. oee. ziel. Arcadius 
Dieckhoff uud M'. Axel Baron Delwig in 
Dorpat nicht anzutreffen siud, so werden 
dieselben von Eiuem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculatiou hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äg,to dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 9. October 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 647.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. M'. Arthur v. Magnus exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat am 6. October 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 641.) Secretaire W. Grundmann. 

IZouuerstÄK, «leu IS. vetoker 1872 

in der Aula der Nuiuersität 

Aogvkvll vou äev, Herren 

Lch, Kohser, Schumann u. Lippatdt, 
'Walädorniswn 

unä Lerrn (dornet u. I?iston). 

Programm. 

1) ?rülz1in^sZZrivaoIiLu sOriA.-<Zua.rt6tt) zlarselniei-. ^ 
2) I^iecl oliuo ^orto sop. 19 Quintett) ülvuljel^olin. 
3) ia,) TristüIIon äsn üna KolivvöäisLliös l^iecl. 

i b) ^.I)sedi6(1 jleuäelMliu. 
4) Variationen (8olo k. (Dornst a?iston) 

8) Lolierzio sOriAingl-Hunrtett) . . . llo1iro!8>»8^. 
6) ^lir^a an Luleika . . . !»e^erli«ei-. 
7) Vor ^.donä ^lornnn^s, (Quintett) . . Ül»niu28ko. 
8) Die Welt ist so selion Quartett) . üsser. 

9) ?NAer-Odor a. ä. 0. „Dannli^nser" ^»zuer. 
10) ^Vanäerer (Kalo k. dornet ^ leisten) Willibert. 
11) ja) 1i.0s1ein iui Hermes. 

^li) 8uoinns sitn^ (Lolnveä. I^iecl) I'sciu». 
12) ^aAcl-Oiior (Ori»inal-(^uurtett) . . llen8e!. 

6en nunnnerirtenZtlllilon ä. 1 Ndl., 
kür äen 8aa1 ä, 75 Hop. uud sür clis (Z^al-
lerio ä. 30 Xop., kinä von Nittvvoeli alz in 
ä o r  Z l u n ä l n n Z '  6 < z s  H e r r n  H .  W a l t e r  
unä ain Ooneertabenä von 6 Ulir ul) an clor 
Oasso Uaben. 

RI>»I 28 DI»» ^?»VI»tI« 

egc» UebersieSlung 
werden verkauft: 

Polster- nnd goh-Möliel 
(Fabrik v. Spinn u. Menke in Berlin.) 

sowie 

Porzellan-, Glas- und Kiichengeräthe. 
Schramm'sches Haus, bei 

Herrn Prof. Schultz«?«. 
Täglich zu besehen vou 12—2 Uhr. 

Kussisoli-äkutsoliös ^örtßrduoli 

^virä nu ^esuelit von 

k. I Köllns Lll0klK3llälMg. 

So eben ist erschienen und vorräthig bei deu Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow, L. Hös-
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Seite». In drei Ausgaben D 25, M, 35 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat iu» Jahre I7SI — Znr Jahresgeschichte Dorpats 

Ueber Haken nnd Thaler — Die rnss Mfenba^nen --
nnd Taxen — Maaße nnd Gewichte — Meteorologisches — 
Kalendarinm — AdreMalender — Verkehrskalender — Nene Po^reg 

W. Glffees Verlag in Dorpat. 

UAKAA» mmikalkelier Instrnmeute 
von 

«l. IZlSHSSNIKN« ISiKi». 

I^sgsr voiÄiAlieksr klüxvl, ?i»iii»«» iinä II»r»l«»i»ms aus clsn ronowmirtou 

von kevkstein iu ZerliNz klütkner in I^eiMA, f!önisok iu Vresäevz 

Lekiecimsxen in Ltuttgart ete. 

Vlü^el in 8 verselrieäensn (^lattun^en vou 400—1090 R.ude1. ?ianos 6 Llattuv^ou 

270—400 Rükel. Llarinoninms 6 (zlattun^on LO—400 l^ulzel. 

(-si'gntie 3 ^skk'e. 

DliniPsschWhrts-Aiykigt. 
Der vauixker 

„?eipi>8" 
ikkrt NiQNKtaK Sei» 1O Oetover, 

L KltR»' uiit?asaAi6!'eu uaed 
k i e s k a u .  

FF M. 

Hannemam^Co. 
iu 8t. ?vtei8duiA 

(?LlöSramin-^,ärL3Sö: „I4allllsmana ?etorgbm'A") 

üdei'ueluneu Iiteassi, 8pe«Ntioi»en, 
äeu Vei-k3.uk von K^ai»ÄQ8z>»'0t!uetea, 
smvie äeu Einkauf ÄIVQt'KeR' H^aai'SN 
aiu liiesiAeu aus äem ^.uslauäe, aus 
^iuiilaiiä uuä äem luneru I^nLLLlauclL ^u äeu 
vRttis'Stei» kreisen. 

Herr Professor Alerauder v. VcttillM hat anch in 
diesein Jahre sich frennollchst dereit erktart, zum Besten 
der „Marienhtlse" 

dramatische Vorlesungen 
zn halten, und zwar zu lesen: 

Erich X.IV., Trauerspiel von Kruse, 
Erster Theil Sonnalieud 21. Oct. 
Zweiter Theil Sonntag 22. Oct. 

Papst Sixtus V., Trauerspiel von Minding, 
Sonulag 5. November. 

Macbeth, Trauerspiel von Shakespeare, 
Sountag, 19. November. 

Die Vorlesungen werden iu der Aula an den ge
nannten Tagen Nachm. ö Uhr stattfinden, jede Vor
lesung noch besonders durch die Zeituugen angezeigt 
werden. 

Das Abonnement für alle vier Vorlesungen 
beträgt für uummerirte Plätze 2 Rbl., sür nunum» 
merirte Plätze 1 Nbl.; jede einzelne Vorlesung 30 
Kop. — Mit einem Circulair werden die Billets 
umhergeschickt werden, und außerdem in der Karow-
schen Buchhaudlung zu haben sein. 

Um freundliche Beteiligung wird gebeten. 

Vom 8. Jannar 1873 an wird auf dem ^ ̂  
schen Nebengnte Sa ja in Ehstland, weta) 
reich der baltischen Bahn, 20 Werst von 
und Eisenbahn-Station.Charlottenhoff. ̂  / s-Hu-
ersahrenen Gouvernannteu ein ErZteyli 
stitut für 
und älter eröffnet werden. 

-
Mädchen vou l« <Z°b" 

Un>.rr.chl-^w>^ 
in den gewöhnlichen Schulgegeiiständ^^ 

' l 
nt 

Neflectirende Eltern werden gebeten, ^ 

ni oeii aeivvy»ucyen vcmuaeqeiuiu'^" 
fischen, deutschen und französisch^^ 
und in der Mufik. Die Pension ist ^ 
und wird halbjährlich präuumeraudo eiur^ ^ 

here Mittheilungen zu wenden an 

Frl. Agathe 
in Saja bei der Station 

Ehstland^^^--

V onl̂ iiete 

' Viext, 

I. P«»" 
Haus 

1 

^ — I^on erso^itznen uncl vorriltlnss ' 
unä L. F. Larov in Oor^nt unä ' ^ 

Itorp»tv»' nivcliciiiisel«; 
^n3^cjAsden von äczr Oorpnwr /. 
6-eL(z!lsc;l2g.kk, rlZ^iZii't v.' 
Dritten Zankes ii^voitos Hekt un 
L'raxltirton ^atoln. 

Indalt: ?rok. Loottowr, ^ 
nisrknn!?6ll unä N6N6 RoitlÄssL isur , ^ ^ 
(^eliörlaii^rintks. — Dr. Ll. Otto^ 
kesodon 8ta.ätkra.nksntiaus6. , 
rieliton. ^ 
?rsis kür äen Lanä von vior ^ 

Qlsssi's 

Neu sind erschienen nnd nnt^ Knch^ 
durch gesetzlichen Censnrvorschriften 

lung.n z» b-zi°h-»-

Miniaturbildcr aus ^ ° 
Wirthschaft von 
Nebert. 1 Thlr. 32'/?- ^ 

Ueber die Wechselwi.k>'>'a , 
und S-cle v°u vr. C°>»-" 

d-rt SSV- Sgr. ^ . «d. >" ° 
Die Kunst im Gewerbe, u» 

Erstes Hest. - Hannove, 

Vilich-

Wortes von 
chert. 24 Ngr 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 9. Ottober IL72. Druck von 
Gläser. 



234. Dienstag, den 10. October 187L. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
?aus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Siaum 3 Kop. 

V l e r it n 

k Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monail. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

w  I n h a l t .  
^.".^.Nachrichten. 

"udlfcher Thcil. Dorpat: Personalnachrichten. 
llx^^°!chaft von Dücker. Niga: Personalnachricht, Pe-

Ausrottung der Wälder. Der müde Herbst. 
Aw-. Telearaphenverbindunaen. Ein iapanesischer 

A.^-""".ung. 
iIndisch er Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

^ganisation der geistlichen Gerichte. Vom Amur: 
Memmung. 
z>^^ndischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Aas,.cj° ^ienacher Besprechungen über das Volkswohl. Aus 
, ?ru,gen: Die Verkehrsanstallen. Atünchen: Die 

bei Hose. - Frankreich. Paris: Die Wallsahr-
^ie Ausbildung der Rekruten. —Amerika. 

Die Wiederwahl Grants. 

^leton. Aus Dorpat V. 

. Neuere Nachrichten. 
H Ailtiverpeu. 18./6. Oct. An der Börse geht das 

^ hervorragendsten in Antwerpen etablirten 
die d " Kauflente hätten sich mit dem Gesuch all 
sich Reichsregierung gewandt, dieselbe möge 

^plomatischem Wege bei der belgischen Re-
dieAussühruug der Eisenbahn Antmerpen--

7.^ verwenden. 
th->Is? ^ Sept. Das Hochwasser im Nhein-
tchiel» ^ ^^ae nene Nahrung dnrch Regen 

glücklicher Weise schnell wieder gelegt. Der 
i^.uUete Schaden ist verhältuihmäßig nicht sehr 

^ Oct. Wie die Zeitungen melden, hat 
^ allgemeine Bußübuugeu der Wistlichkeit 

jeder Weltprlester müsse acht Tage im 
^ bleiben und strenge Bußübungeu hallen, 

s^^drid, ie./4. Oct. Die Insurgenten von Ferrol 
Z^me. ohne einen Angriff abzuwarten, entflohen, 
^/"uppen besetzten das Arsenal und machten 500 

'lgene. 

H?,^^ulittopel, 19./7. Oct. Midhat Pascha ist ab-
Mehemed Ruschdi Pascha zum Großvezier 

1^ ivas als ein Provisorium gilt. Die Wieder-
-'"iahn^o's Großvezier ist wahrscheinlich. 

kM,^>Ultih, 18./6. Oct. Die Negierung hat nach 
^a,ik' Euoägung beschlossen, die Kriegssteuer der 
-llis und Kaufleute uud deu Eiufuhrzoll von 10 

^°Mt zu erhöheu nild deu Ausfuhrzoll zu 
Ihsz Diese Aeuderungen treten am 1. Januar 

5 Inländische Nachrichten. 
^etober. Bestätigt: Die Pastoren 

^ in Tarutiuo, Gebiet Bessarabien, uud Holst 

in Wenden — als geistliche, Geheimrath Tideböhl 
und Staatsrath Berkholz als weltliche Mitglieder des 
eoangelisch-lutherischeu Generalkonsistoriums für das 
nächste Triennium. (D. P. Z.) 

— In den Berichten über die Berliner Gemälde
ausstellung schreibt A. Woltmauu: Unter den Land
schaften, ist namentlich noch ein ziemlich großes Bild 
vou Eugen Düker in Düsseldorf, ein Motiv aus 
Thüringen, mit dem Blick über Hügelland und weite 
Flächen, hervorzuheben. (N.-Z.) 

Riga. Der Secretair des lioläudischen Collegiums 
allgemeiner Fürsorge, Collegieuassessor Walter, ist 
auf Vorstellung des livländischen Gouverneurs von 
dein Herrn Verwaltenden des Ministeriums des In
nern am 19. September e. dem genannten Mini« 
steriuln zugezählt und dem livländischen Gouver
neur zur Verfügung gestellt worden. (R. Z.) 

Petersburg. Die Ausrottung der Wälder und 
dis stets steigenden Hotzpreise haben die Aufmerksam« 
keit der höheren Negierungsinstanzen auf sich gezo
gen und es wird, wie die „Börse" hört, bei einem 
der Ministerien eine besondere Kommiision eingesetzt 
werden, welche die geeigneten Mittel zur Ersetzung 
des Holzes durch mineralisches Brennmaterial aus
findig macheu soll. 

Der ausnahmsweise milde Herbst ist die Ursache, 
daß, wie die „M. Z." mittheitt, in dem Flecken 
Siemeiki (Kreis Olstrogoshsk Gouv. Woronesh) der 
Flieder zum zweiten Mate blüht. Ein ähnliches 
Phänomen berichtet die „Tscher».-Gouvts-Ztg." aus 
dem Kreise Gorodnja (Gouvt. Tscheruigow), wo die 
Apfetbäume zum zweiten Male blühen. (D. P. Z.) 

— Das Telegraphendepartement meldet Folgen
des: Am 5. Oktober, um 3 Uhr Nachmittags, zeig
ten sich aus allen Telegraphenlinien in der Richtung 
nach Südwest atmospärische Störungen, welche die 
regelmäßige Uebermitteluug der Korrespondenz ver-
hinderten und von 5 Uhr an hörte die Verbindung 
zwischen Charkow und Moskau ganz auf, und der 
Austausch der Depeschen mit den Grenzstationen 
wurde wegen der Undeutlichkeit der Schrift des Ap
parats sehr schwierig. Diese Erscheinungen waren 
die Folge eines Nordlichtes, welches bei dem bewölk-
ten Himmel in Petersburg anfangs nicht sichtbar 
war nnd sich erst zwischen II und 13 Uhr Nachts 
zeigte, als der Himmmel sich aufklärte. Nach deu Re
sultaten der Beabachtuugen auf dem physikalischen 
Observatorium, die um 9 Uhr Abends mitgetheilt 

wurden, war im Südwesten eine Verstärkerung der 
magnetischen Störuugen zn erwarten, uud diese Er
wartung bestätigte sich auch durch die vollständige 
Einstellung der Thätigkeit auf den Hauplstationen 
in Riga, Warschau, Libau uud Berlin (über Jnster-
bürg. Am L. Oktober faud sich die Wirksamkeit um 
6 Uhr Morgens wieder ein, aber gegen 3 Uhr Nach
mittags zeigte sich abermals eine gestörte Leitung, so 
daß bald darauf die Verbindungen Petersburgs mit 
Jnsterburg, Niga und Warschau und Moskau's mit 
Warschan aufhörten. (D. P. Z.) 

— Der Prozeß Parsenow's, welcher des Dieb
stahls einer Obligation der 5pCt. inneren Prämien
anleihe, aus welche der Hauptgewinn von 200,000 
Nbl. gefallen, angeklagt ist, wird, wie dieselbe Zei-
tuug mittheilt, am 16. October zur Verhandlung 
kommen. Das Publikum, welches am 29. September 
der Sitzung des Kriminal-Kassations-Departements 
des dirigirenden Senats beiwohnte, hatte Gelegen
heit, daselbst einen seltenen Besucher zu sehen, näm-
lich den zweiten Nichter von Japan, der von drei 
anderen jungeu Japanesen begleitet war, von denen 
einer ihm als Dolmetscher diente. Anf der Visiten
karte, welche dieser Besucher einigen Senatoren zu
rückgelassen, sab man auf einer Seite die Worte: 
„Ldin'oloski Olcanolii, Leocmcl nssoeiato Zustieg, 
^a,xuu," auf der anderen den Namen in j^panesischer 
Sprache. Nach dem, was einer seiner Begleiter mit
theilte, entspricht die Stellung dieses Beamten der 
eines Vicepräsidenten unserer Gerichtshöfe mit dem 
Unterschiede, daß nnr ein einziger Gerichtshof in 
Japan besteht, bei nns aber mehrere. Dieser hohe 
japanesische Justizbeamte ist nach St. Petersburg ge
kommen, um das russische Gerichtsverfahren kennen 
zu lernen, da auch in Japan eine Justizresorm unter
nommen werden soll. ^D. P. Z.) 

— Ueber die Organisation der geistlichen Ge
richte bringt die „M. Z." folgende Nachrichten: 

Das geistliche Gericht wird aus drei von den ad
ministrativen Institutionen getrennten Instanzen be
stehen, doch müssen diese Instanzen in ihrer Organi
sation den kanonischen Normen des geistlichen Gerichts 
der alten ökumenischen Kirche angepaßt werden und 
nicht den Grundsätzen der welllichen Justiz des Reiches 
widersprechen. Es soll deshalb die uuterste Instanz 
durch eiu Eparchialgericht sür jede Eparchie besonders 
gebildet werdeu, während die mittlere Instanz oder 
das Bezirksgericht mehrere Eparchien umfassen und 
die oberste Instanz ober das allgemeine Gericht bei 

.. A 

A u ü  A o r p a t .  
v. 

- Zollen unsere Gedanken an eiu Exil der Bauer-
dnss"i<"^^utere Standorte" gewöhnen; aber snchcu 

ö iW, wohnlich und praktisch einzurichten. Jeden« 
^ ^r "icht M' Verlegung die Sumpfstraßcn, 

^t>^ ^ energischen Väter unserer Stadt durch groß 
I-, .'^bauten Aiisti'inki'n l'I auten gesunderen Zuständen eutgegcnzuführcu, 

^ohl des Volkes ist das höchste, das 
, !l^>/^Une Gesetz!" Prinz Plon-PIon hat. als 
s" y^i-^^onische Wesen im höchsten Ansehen stand, 

und zu andern Zwecken dies Wort 
"ti ! die Welt hinansgerufen; da aller guten Dinge 

uehmen wir es als dritten Warnungssprnch 
^ ^"sug, der lins belästigt, nicht in „ab-
d> x ^ > Straßen" schieben dürfen, und namentlich 

^ die Lebenslust übcrhanpt schon 
II. 

wie gefährlich die dort grassirenden 
>?,? Zustände, namentlich zur Zeit von Wasser-

iiri ^ Tw i wir ans dem Bericht über die er-
dw ^ideinie am Rhein einige Stellen ans-

,°>>° l°»wu 
einen unterirdischen Schlammboden von 

in ^-^keit nnter Lnflbeschränkung iu Braud 
die flüchtigen >vns-^e gerathen und 

k. ^Ipieaeiä .^denfänle nach dem Sinken des Grnnd-
andr>r ^-"^'"ts di.rch die poröse Erdkruste ent-

dc/ ^'U Brunnenwasser abforbirt wer-
Pathologischer Erdkruste zur Zeit 

sich x- ^ aus li - zeigt eine hervorstehende An-
i^ ^ ^^lorditt ^ ^^ranknng, sei es, daß er 

Diane«,8'aulstosse mit dem Brunnenwasser 
^ dag n ^^ilgetrunken oder daß er die Fänlnip-

sich x" Schla,, hinein geathinet hat. 
Eint Zerfetzungsprocesse Statt, welche 

'"dung von Gasblasen (wahrscheinlich 

Kohlensäure) uud durch Entwicklung eines üblen Ge
ruches, wie er bei der Reinigung vou Stadtbächcn wahr-
zunehmen ist, mauist'stiren. Der wesentlichste Theil des 
Schlammes wird von Organismen gebildet, für welche 
das Wasser und dessen Boden selbst der Wohnort ist. 
Hier ist m erster Reihe zu nennen die in kleinen klumpen 
und Flocken, welche von freien Mineralfragimnten durch-
säet sind, massenbaft auftretende Pilz-Al^e (1?a1mciI1illg, 
üoeerrlosa R-uälkok). Diese Pilz-Alge ist es ohne 
Zweifel, welche vorzugsweise das Material zu der fau
ligen Zersetzung liefert, welche durch den Geruch und die 
Entwicklung von Gasblasen in dem Schlamme sich zn 
erkennen gibt, während zu ihrer Cmährnng hinwiederum 
ein entsprechender Gehalt des Wassers an gelösten orga
nischen Substanzen vorausznsetzen ist, wie ihn jedes 
Wasser, welches die humosen Schichten des Bodens dnrch-
drnngen hat, in größerem oder geringerem Maße besitzen 
muß. Diese organischen Substanzen, welche Jahrzehende 
hindurch dem Brunnen zugeflossen sind, werden durch 
diese Alge, die zn den sogenannten Pilz-Algen gehört 
(d. h. zn denjenigen Algen, welche wegen Mangel von 
Ehlorophhll in ihren Zellen nicht im Stande sind, orga-
nische Substanzen selbst zu bilden, vielmehr nnr in irgend 
einer Form bereits vorhandene sich anzueignen vermögen, 
wie die Pilze und die Thiere), in seste Form gebracht 
und in dieser mehr und mehr anwachsenden Vegetation 
anf dem Bodeu der Brunnen in übergroßer Menge auf
gestapeil, nm einerseits anderen Organismen znr Nah-
rnng zu dieuen und iu bereu Verwesuugsproducteu indi-
rect, oder andererseits durch ihre eigene Verwesung direct 
das Wasser mit Fäulnißproducteu zu überladen Es 
mag das Gesagte genügen, um anzudeuten, daß durch 
ein zeitweises Ausbaggern der Brunnen eine Abhülfe 
gegen diese Ueberladung mit Fäulnißproducten zu suchen 
wäre; wobei dann freilich, wenn die Abhülfe nicht eine 
ephemere sein soll, anch daranf Bedacht zn nehmen wäre, 
daß das Qnellengebiet der Brunnen möglichst vor Jm-
prägniruug mit organischen Substanzen geschützt werde. 

Dic neben dieser Alge (Z?aIllioUina, üoooulosa 
ü-aälliok,) bemerkten thierischen und pflanzlichen Orga-
nismen sind die gewöhnlich im Schlamme von Brunnen 
oder auf dem Bodeu natürlicher Wasserreservoire über-
Haupt oorkommenden. nämlich: Infusorien (l^aoliolooe-
rüg, Zlcmas :c.); Gehäuse von Panzer-
infusorien Amöt'en, in Bewegung und 
eneystirl; in Bewegung befindliche Fäden von veMg,-
tau. Spü'iNulli in lebhafter Bewegung-, Fäden von 
Pilz-Algen (L^i-ooi-ooig); einzelne Diatomeen. Der 
Schlamm wird während der Zeit seiner Entwässerung 
zu einem Riesenaquarium von Myriaden Amoeben, 
Eryptomonadinen, Geißel- und Panzer.Jnsusorien uud 
Eyklopen und anderen Erustaceen ausarten, sobald der 
Tiefstand des Grundwasserspiegels eine gewisse Pegel-
gränze abwärts überschritten hat. Allerdings ist, was 
man heute noch chemisch nachweisen kann, morgen schon 
von der nachstürzenden nenen Wasserflut spurlos und 
oielleicht für immer verwischt. Ein Strombett kann hente 
bei niederstem Wasserstand faul fein und stinken nnd 
alles Fischleben zwischen seinen Ufern vernichten: morgen 
ist Alles vergessen, spiegelklares Wasser fließt wieder über 
das Leichenfeld der Fische: und cs wäre ein fruchtloser 
Versuch, aus der chemischen Beschaffenheit des Fluß. 
Wassers oon morgeu die Fisch-Epidemie uon heute er-
klären zu wollen. Die Möglichkeit und Wahrscheinlich
keit der gestrigen Wasserverpestnng läßt sich hente nur 
erschließeu aus der Untersuchung des Wasfergruudes, der 
Wasseruser. 

Aber sür die Bodenfauleund die uuterirdische Schlamm-
und Brulluenfänle steht der Einfluß des unterirdischen 
Luftzuges, die Beweglichkeit der Grnndluft iu erster Reihe. 
Nicht minder groß ist aber der Einfluß des Wassers, der 
Feuchtigkeit. Holz, immer unter Wasser gehalten, zersetzt 
sich nicht oder kaum, wie uus die Dauer der Pfahlreste 
aus den ältesten Zeiten genugsam beweist. Trockenes 
Holz an der (trockenen) Lust verändert sich gleichfalls 
nnr sehr langsam; aber Holz, welches an der Luft liegt 



dem heiligen Synod für die ganze russische Kirche 
eingerichtet werden soll. 

Dis Eparchialgerichtsbarksit, die sich den kanoni
schen Regeln zufolge ganz in den Händen des Erz-
bischoss befinden muß, wird durch besonders vom 
Erzbischof bevollmächtigte Personen geübt, die von 
ver Geistlichkeit vorzugsweise aus der Zahl dsrArchi-
mandriten und Oberpriester gewählt werden. Zur 
Kompetenz des Eparchialgsrichts als unterster Instanz 
gehören Sachen von untergeordneter Wichtigkeit in
nerhalb der Grenzen der administrativen Gerechtsame 
der Behörde. FUr einige Sachen sind die Entschei
dungen dieses Gerichts definitiv, andere erfordern 
die Bestätigung des Erzbischoss. 

Dem Bezirksgericht, welches den Gebietskonzilien 
der allen Kirchs entspricht, kompetiren die Prozesse 
wegen aller übrigen Verbrechen, welche höhere Stra
fen nach sich ziehen. Diese Gerichte werden aus den 
dazu gewählten Delegirten oder Bevollmächtigten der 
Erzbischöse der zn dem Bezirke gehörigen Eparchien 
gebildet, und an seiner Spitze steht der Bezirks-
Metropolit. 

Zur Revision der in den Kirchen-Bezirksgerichten 
entschiedenen Prozesse wird bei dem heiligen Synod 
eine besondere Abtheilung bestehen. 

Zur Revision der im höchsten Gericht entschiedenen 
Sachen und als Gericht über die höchsten Perionen 
der geistlichen Justiz und Administration soll alljähr
lich eine besondere Veesammluug von 12 Erzbischösen, 
wie vorgeschlagen worden, nach Moskau, dem geist
lichen Centrum der russischen Kirche, berufen werden. 

Geistliche Bezirksgerichte sollen acht und zwar in 
Kiew, Moskau, St. Petersburg, Wilna, Kasan, To-
bolsk, Odessa und Tiflis gebildet werden. Die aus
ländischen Kirchen, die zur Petersburger Eparchie 
gehören, werden auch zum Petersburger geistlichen 
Gerichtsbezirk gezählt. Die Kirchen des Mililärres-
sorts bleiben zwar den Militär-Obergeistlicheu unter
geordnet, treten jedoch unter die Gerichtsbarkeit der
jenigen geistlichen Bezirksgerichte, in denen sie sich 
befinden. Für die Kirchen, Kathedralen und Klöster, 
welche unmittelbar unter dem heil. Synod stehen, 
wird eine zweite geistliche Gerichtsinstanz abgesondert 
von den übrigen geistlichen Bezirksgerichten bei dem 
Moskauer Synodalkomptoir unter dem Vorsitze des 
Moskauer Metropoliten gebildet. Mitglieder dieses 
Gerichts sind je ein Delegirter der vier Lawren, 
einer des Solowezki'schen Klosters, einer von deu 7 
anderen unmittelbar unter dem heil. Synod stehen
den Klöstern und zwei Depntirte von den Kathedra
len und Kirchen des Kremls, im Ganzen also L. 
Die Aleuusche Eparchie in Amerika gehört zum St. 
Petersburger geglichen Gerichlsbezirk. (D. P. Z.) 

Vom Amur. Die diesjährige Überschwemmung 
war die vierte seit der Besitzergreifung dieser Pro
vinzen durch die Russen im Jahre 1654 und zugleich 
die bedeutendste. Wie der ,.M. Z." geschrieben wird, 
hatte man sich in den Goldwäschen noch am 23. Juni 
über Dürre und Wassermangel beklagt; am 24. fing 
es an zu reguen, und es goß nun mehrere Tage 
hindnrch in Strömen. Am 28. Jnni hatte das Ni
veau des Wassers die Höhe des Wasserstandes von 
IL68 erreicht, und am Morgen des 29. war es noch 
um fünf Arschinen gestiegen. Der große Newer, ein 
Flürchen, dessen gewöhnliche Breite nur 8 Faden 
beträgt, schwoll zu einer Breite von 300 Faden an. 
In Albasin stieg das Niveau über das zweite Stock-

werk der Häuser; ganz Blagowjsschtschensk war mehr 
als eine Arschin hoch mit Wasser bedeckt; die Sta-
nizen Ssgibajewa, Amasar, Siwerbejewa, Orlowa, 
Perminika, Beitonowa, Tschsrnajewa und viele an
dere wurden vollständig fortgespült, und in anderen 
sind die Häuser überall beschädigt. Dis Heuschläge 
sind alle überschwemmt worden, so daß an Trans
porte im Winter nicht zu denken ist, und die Arbei
ten in den Goldwäschen bedeutend eingeschränkt wer
den müssen. Es ist noch nicht bekannt, ob viele 
Menschen verunglückt sind; ein Dampfer hat jedoch 
drei Menschen aufgenommen, die schon den dritten 
Tag auf Bäumen saßen. Alte Eingeborene des 
Landes sagen, daß gerade dieser Ueberschwemmnngen 
wegen sich keine festen Wohnsitze in dem Amurlande 
haben einfinden wollen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. Oclober. Die Eisenacher Verhand
lungen lassen sich nach den bis jetzt vorliegenden, 
auch in der offiziellen Fassung sehr mangelhaften Be
richten noch nicht hinreichend würdigen. Das wis
senschaftlich Werthvollsts an den ganzen Verhandlun
gen scheint das Referat des Herrn Professor Bren-
tano über Fabrikgesetzgebung gewesen zu sein, wel
ches auf einer sehr grundlichen Kennlniß der engli
schen tatsächlichen Verhältnisse und der deutschen 
gesetzlichen Bestimmungen beruht zu haben scheint. 
Recht halte Herr Gneist, wenn er seinen Kollegen 
vorhielt: die soziale Frage umfaßt nicht eine, son
dern hundert Fragen, die aber allerdings der Be
handlung sehr Werth sind. „Sittliches Pathos muß 
der Volkswirth haben", so meinte das Programm 
und wirkte damit, als wenn am Schluß einer römi
schen Komödie der abtretende Schauspieler sein 
äito" uuler die Zuhörer rief. Herr Gueist dagegen 
sagt: „vis Volkswirtschaft auf ethische Grundsätze 
zu basiren, ist ein Widerspruch im Ausdruck. Wohl 
aber hat sich das wirtschaftliche Gesetz durch sittliche 
Grundsätze zu beschränken und zu begrenzen." Und 
durch ein unmäßiges Rufen nach Staatshilfe, welche 
bei jeder Gelegenheit verlangt wurde und womöglich 
auch den putzsüchtigen Frauen uud steigeruugslusti-
geu Hauswirlhen beikommen sollte, wurde der ganze 
KathedersozialiSmus vielfach in Verruf gebracht. Heer 
Gneist dagegen hat neben der sozialen Selbsthülfe 
die Staatshülse als ein, weun auch sehr ausnahms» 
weise wirkendes, doch immerhin notwendiges Kor
rektiv gegen wirtschaftliche Mißstände anerkannt und 
in diesem wie in dem vorerwähnten Falle etwas kei
neswegs Überflüssiges gesagt, das ader weiten Krei
sen verständlich und zusagend erscheinen wird. Diese 
allgemeinen Grundsätze fanden anch eine gewiß eben
falls vielfach Anklang findende Anwendung auf den 
in der Gneistschen Rede hauptiächlich behandelten 
konkreten Fall, nämlich die Möglichkeit, den Uebel-
ständen der Koalitionsfreiheit zu bsHegncn. 

Die Definition, die kürzlich über die Bestrebun
gen der „Kathederfocialisten" gegeben worden ist: 
dieselben wollten die Massenarmuth beseitigen, ist 
eiite durchaus uuzutr^ffende; es handelt sich vielmehr 
um weiter nichts als um Beseitigung derjeuigen 
Keime von Deprivation und von sittlicher und ma
terieller Verderbniß welche unläugbar, nicht ohne 
Schuld der modernen Gesellschaft, in den modernen 

Massen sich vorfinden, und wM- -b-nl° 
eine bedrohliche fortzeugende Kraft mich 
Die Frage nach den MMeln dielen D ^ ̂  ̂  
gen zu treten und die Geielllchait von ^ 
henden Gefahren zu befreien, mag I 
offene sein. Wie vieß schon die Be^ch 
spielte das Professoren-Element, ) gs ^ 
mäßig sehr stark vertreten, dennoch ^eMeii 
maßgebende Rolle, die man nach ^ ^ ^saniin« 
Aeußerungen über die Genelts der g ö 
lung vorauszusetzen berechtigt Co«-
Theil lag dieß an der Zusammensetzung des 
gresses, die eine überaus manmch a g 
werden darf und in diesem Sinne z ^ ̂  
schein Ausdrucke kam, zum «b 
discreteu Zurückhaltung gerade der v ^ 
jungen Professoren, wie denn z. - ^rt er-
Gewerkvereins'Debatte kaum emlnal o ^ 
griff. Die ausschlaggebende Mehrheit l 
ungefährer Schätzung, zn S^n.Uä) g ch ^MS' 
aus Geschäftsleuteu — namentlich ^ao AMin» 
besitzern — und ans höheren Staats- d . ^ vie-
debeamlen. Man darf sagen daß die ' AMiollel' 
ser Mehrheit einen guten Ausdruck EH,,,lo
schen Eröffnungsrede sanden; allerdings gl»ij 
ler in seinem Referat und seinen Thesen ^ M 
zu weit, fand aber die lebhafteste Z^>^m>nu"g 
seinen Schlußworten zur betreffenden 
als er, unter voller Anerkennung der^lo v ^ 

Wirthfchaftslehre und Ethik nicht nu ^ Eichel 
vermengen, gleichwohl allen Kategorien 
Thätigkeit das Bedürfniß nach sitt l ichen 
vindicirte. Es gab eine Rechte und ^jxgebe» 
stere aus reservirteren Vertretern ^ 
Vereine, einigen Beamten, einem ^ xjuigett 
ner'scher Staatsomnipotenz ?c., letztere 
Vertretern Jakoby'scher und selbst Här
der Richtung, sowie allenfalls dem Buch 
tel bestehend, während Vr. Max 
unmit te lbaren Anhänger (Gewerkve re i n te  

lin, Nürnberg u. s. w.) kaum anders den 
Eentrum ausgefaßt werden konnten. ^ 
Richtung kam in ausgedehntem Maße ^ ^ ̂  
zielte aber nur wenig Eindruck; die l v 
Härtel abgesehen, welcher sich in r^i 
mäßigter und anerkennenswerter 
trat völlig zurück. Schließlich hatte ^ Mos 
wohl behaupten darf, das weitaus überwieg ^^,i 
der Versammlung über eine Reihe von 
geeinigt, und nicht wenige der Unwesen ^ 
ten im Privatgespräche durch die Berha" 
mehr als einem Punkte eines besseren l)e 
den zu sein. Namentlich das Austreten 

Hirschs machte durchweg einen sehr Hii'.M 
Von sehr bedeutender Wirkuug in ^ 
war übrigens auch die rücksichtsvolle," 
Art, in welcher der gegnerischen "fg,,uiie>^ 
wurde; fast alle Redner äußerten sich 
Falls in einer Weise welche sich 
von derjenigen unterschied, deren^die 
ter Zeit sich zu bedienen pflegten. 
litzsch, welcher die seltsamsten BesürchlU v 
den Congreß beeinflussenden Elemente 
und Kirche) geänßert haben soll, . »ervie"^ 
sich durch ein donnerndes Hoch aus de 
alten Volksmattn. (A. A. Z.) sich ^ 

AltS Elsuh-Lothringen, 13./1. Oct. 

und abwechselnd bald nasser und wieder trockener wird, 
ist in wenigen Jahren morsch oder selbst ganz verzehrt. 
Eine in den Baden gesteckte Holzstange wird da am 
schnellsten morsch, oder, wie man zu sagen pflegt, faul, 
wo sich Lust lind Erde berühren. An dieser Stelle er
reicht nämlich der Wechsel zwischen Befeuchtung und Ver
dunstung den höchsten Grad. Diese Nolle, welche das 
Wasser auch bei der unterirdischen Boden- und Schlamm-
faule spielt, ist gebunden an die Möglichkeit seiner Ver
dunstung, seiner gasförmigen Enlbindnng aus der Tlese 
des Erdbodens. Dic Verdunstung von Wasser an der 
Luft wirkt auf den Sauerstoff mächtig erregend, ozonisi-
rend. Aus diesen» Grunde begünstigt das abwechselude 
Naß nnd Trockenwerden so sehr die Verwesnng (nnd 
die Fäulniß); wir haben bei solchem Wellenspiel des 
unterirdischen Sees die gleichzeitige Einwirkung von Luft 
und Feuchtigkeit. 

Untersuchungen an Leichenäckern haben dargethau, daß 
bei beständiger^Dnrchnäsfung des Gräberbodens von einem 
benachbarten Teiche ans sowohl die nassen Fichtenholz-
bretter der Särge als auch die in den Särgen liegenden 
Leichen selbst nach mehr als zwanzig Jahren noch wenig 
verwest waren, trotzdem sie in einem luftrelcheu Kiesboden 
gernht halten. Von dem Aeitpuncte aber, daß dieser be
nachbarte Teich zeitweise abgelassen wird, daß also eine 
zeitweise Aenderung, eine häufige Schwankung im Feuchtig
keitsgehalte der Leichen eintritt oder eine Verdunstung von 
dem Untergrunde der Gräber nach Statt findet, 
wird der Fänlnißproceß mit Einem Male augesacht nnd 
in der ganzen Höhen- und Flächenausbreitung des Leichen-
ackerö wird die faulige Gährnng des Bodens auflodern. 

Unterirdische Wasserannuth bei einem bestimmten Nhhlh-
mus des Wassergefälles und der atmosphärischen Nieder
schläge schafft in schmutzigem Untergründe unter allen 
Uniständen unterirdische Moräste. Unterirdische Moräste 
aber bewirken in größcrem Maßstabe dasselbe, was durch 
oberirdische fanle Sümpfe erzengt wird, flüchtige, gas
förmige und organifirte Fänlnißproducte; und so muß 

in gewissen Bodenarten eine allgemeine Trinkwassernoth 
ursächlich mit Epidemieen Haud in Hand gehen. Die 
Verbindungöbrücke zwischen dein faulenden Erdboden und 
dem Blut des erkrankenden Menschen ist bald das Trink
wasser des Bodens, bald die Lust des Bodens und zwar 
leßtere in ihren: Zusammenhang mit dem Inneren nnserer 
unventilirten Wohnungen. Während das Trinkglas das 
unterirdische Gist an die Lippe des Menschen und in 
die Blnteapillaren seines Verdaunugscanals bringt, kann 
im geschlossenen Wohnräume die ausströmende giftige 
Bodenatmosphäre sich zwischen der Fäulnißquelle uud 
der aufatmenden Nase des Schläfers ausspannen und 
die Blntcapillaren der Luftwege mit den flüchtigen Gift
stoffen sättigen. 

Der Vorgang, wonach die Bodenatmosphäre und 
jener mit dem Boden zusammenhangende blaue Dunst
schleier, welcher auf deu abendlichen Sommerlandschaften 
liegt, ganze Wälder einhüllt und vom Landschaftsmaler 
als »Duft" gekannt ist. von aufsteigenden Fänlnißpro-
ducken des tiefen Untergrundes gesättigt uud verpestet 
werden kann, dieser tellurische Vorgang in der Luftsäule 
ist den meisten Menschen noch ein verborgenes Näthsel. 
Erst in jüngster Zeit hat Professor v. Pettenkoser ezperi-
mentel nnd analytisch den Luftwechsel und das gesunde 
und krankhafte Lustleben in verschiedenen Schichten nnd 
Tiefen des Bodens untersncht uud die Wissenschast mit 
Thatsacheu überrascht, welche eine Umgestaltung der epide
miologischen Stndlen in Aussicht stellen. Der Boden, 
auf welchem wir stehen und bauen, soll biologisch ferner 
nicht mehr ausschließlich als Erde betrachtet werden. 

Wir Menschen wohnen vielmehr mitten in der Lnft, 
über uns und um uus bewegt sich erdfreie Luft, unter 
unseren Füßen strömt dasselbe Lustmeer, wie über und 
neben uns, nur gemengt mit Erde und Feuchtigkeit, aber 
vou denselben aerostatischen Gesetzen beherrscht wie die 
oberirdische Lnft. „Das haben sich bisher nnr Wenige 
klar gemacht", sagt Pettenkoser sehr richtig in seinein 
nettesten Werkchen über die Lust. In dieser interessanten 

Vortrags 
Broschüre erschließt der Verfasser in 
die Alhmuug der Bodenkruste mit ihren 
geahnten Luftveränderungen. Cr ^hrt l- ^ ricl" 
des Alluvialbodens als etwas ^l'eisbareS 
hygienischen Gesichlspnneten kennen und c > ^ 
neues Feld der hygienischen JoilchiMg- . 
und wie der gesunde und kraule Ds«-'>"'.er 
und wie dieser Erdhauch deu Weg zu ^fcr. ^ ^ 

»Der einzige Rechtstitel", Wt A hl ^ 
dem wir die Luft im Erdboden .,,,>Miii>l!' j,ll 
ist unsere Unwissenheit, deren einzige Cnll 1 
nnr darin liegt, daß die Luft und ^ci' 
Boden auf keinen nnserer Sinne einen .  -M 
macht". Die interessante neueste ^ 
ist der beste Commentar zum ^r>ta . 
Boden- und Grundwassersorschungen- ^ 
Messungen der Grnndlust in D' 
münchener Geröllbodens, lme das ^ ^ 
angibt und durch eine graphische Eurve - M 

stritt, ersetzen für die Diagnose ui> ^^ 
Grnndwasseruser den oberirdischen cilüi»^ ,,^io-
eine Anschauung von dem ko ^ ^ .^vei- ^Achl^ 
Fänlnißmagazin, welches vom ^,Mt ""d 
disch die Athmungszone nnlerer ß„lbaÜ 
lnft verpestet. . „-„.jemine ^i.-icll'^ 

Bei nns wird durch die ^ ^ Ken" ^ 
große Besserung erstrebt und 
in ihrer ganzen Ausdehnung ^ K""" " ii" ^ 
die große Streitfrage über ^..Miiden . gZol^ 
schieden sein und dann je nach ^ ^id ^ 
andere in Dorpat Anwendung I ^ ' 

lohlsahrt fördern. "'."Iii 
Nach obigein kennen 'Nir ^ , 

wir besitzen nicht allein ^ " 
nnterm Baum im Handwerke ^  ici ^-völtcu 

zu wissen, ein Riesenaquarlu ,  .^„i ^ 
können weil die ungebi ldeten K 
der Leitnng und Führung 



Voreingenommenheit zu 
ittenw °! kommt natürlich vielfach mit I.tmN'V'l ^""nr narurucy viersaey mrr un-
^/??^^saastalten in Berührung, und so mögen 
Sttmnn--' nichtigen Zweige auch für bis Wieder» 
luna,n ^"6 des öffentlichen Geistes einige Bemer-

Widmet sein. Die Erbschaft, welche in Be
kam , . lsenbahnwesens im Neichslands auf uns 
Nina lachende. Die ungeheuren Anforde-
^ Kriegsjahres hatten für die nächste Folge-
z-Iass Lücken an allen Ecken und Enden 

Ersatzmaterial mußte aus allen Theilen 
Perin r ^ zusammengestoppelt werden. Auch das 
!w !! s ^^gte ^"6 ähnliche bunte Mischung. Dazu 

" nach deutschen Begriffen und Gewöhnungen 
tz^^ommenen Baulichkeiten in Ausdehnung uud 
^ ^^ig ungenügend waren. Jeder inFrank-
^/^^nde weiß, wie mit wenig glänzenden uud 
öj'eiüi l bestimmten Ausnahmen die französischen 
^../'^^^esellfchaften an Bahnhöfen und ähnlichen 
llGn" ihre Taschen, als an die Bequem-
geh.. "ud die gerechten Ansprüche des'Publicnms 
don?- Uebersieht man, was seit Jahresfrist 
!° ^ Anfängen aus hier geleistet worden ist. 
"n Urtheil nur ein höchst anerkennendes 
lit^' .Ehrend im Eisenbahnpersonal alle Dialekte 
h,sH ^«Uerlandes von der Nordsee bis zum schwä-
^ ̂ere vertreten sind, überrascht die Wahr-
klt„a' angenehm, daß ein gleicher Zug der Ord-

Höflichkeit diese bunte Gliederung verbin
de^ , 'Uentlich ist das Verhalten der Beamten zu 

deutschredenden Landesangehörigen jeden 
^lh. Es kann nicht fehlen, daß mancher 

^eiln nnt der französischen Sprache, besonders 
Gebirgstheilen des Elsaß und von 

Wrp ^ingischxn Bauern gesprochen wird, noch auf 
^^dllchem Fuße steht, aber zahlreiche Wahrneh-

"ach n absichtlich angestellt worden, um nicht 
Kjx! ^nigen Einzelerfahrungeu zu urlheilen, be-

) hier das durchschnittliche Entgegenkommen des 
Hua So, um nur einen charakteristischen 

anzuführen, Huben sich die deutschen Caisirer viel« 
te^.,^^öhnl, dem ^leiei, womit der französisch 

lothringer sein Billet entgegen-
des Geldes eben so zu dankeu. 

^ man diese gegenseitige Höilich-
Laterne zu sucheu haben. Auch andere 

^eundlicheu Entgegenkommens gegen das 
b>^. über die stricte Dienstpflicht hinaus sind 
^ H beobachtet worden. Wie es mit dem großen 
I^^^ehr steht, hje Kaufmannschaft des 3teichs-
lii^ andere Erfahrungen gemacht hat, wissen wir 
^ doch würde man wohl davon gehört haben. 

doch auch das schönste Bild seine Schatten hat, 
lvtich 'e>er ^"ef nicht ohue eine Klage schließen, 
^ C> ^treffenden Orts gewiß eben so im Jntensse 

.deachtet wird, als sie hier zum Ausdruck 
slg». ' ^ir meinen nicht die vorübergehenden Uebel-

^er Umbauten an einzelnen Stationen, wo 
französisch 

, ligniß deu. . 
Weit eillführen will. Dagegen ist durchaus 

^ Deutschland würde 

französischen Schmutzes und der räum 
5;^ Reinlichkeit und 

^ ""Utcdk^f ^!..c.-.l. ^ 

von ^ ^'ehen. weßhalb in Metz bei einem Gedränge 
de»er I'i)Men ^ Zusammentreffen verschle-
^ ""c ein Bllletichalter offen sein darf. 
^lu>j ^ erlangen ist in der noch dazn recht 
eil Vorhalle eiu wahrer Kampf ums Dasein, 

e blassen der Bevölkerung, Civil wie Militär, 

unter dem Gestoß und Gewirr von Nelsesäcken, Schir
men, Gewehren, Tornistern, Quersäcken und Hand-
Werkzeug aller Art mit einander führen. Während 
dieser Qualen grinzt der zweite leerstehende unbe
nutzte Schalter das Publicum höhuisch an, als wollte 
er sagen: Seht wie Ihr fertig werdet! Der metzer 
Bahnhos ist in Elsaß-Lothringen einWort desSchreckens 
geworden, und mir erfüllen nur eine Pflicht gegen 
alte und neue Landsleute, diesem Schmerzensschrei 
zum Ausdruck zu verhelfen. (Köln. Z j 

München, 17./5. Oct. Trotz des Scheiterns der 
„Kombination Gasser" ist das gegenwärtige Mini
sterium fortdauernd in München in Frage gestellt. 
Der See, wie ruhig er auch erscheint, soll durchaus 
sein Opfer haben wollen; neuerlich soll Herr v. Lutz, 
diesmal wieder Arhr. v. Pranckh dazu ausersehen 
wordölt sein, denen beiden, die Versailler Verträge 
nicht vergessen werden, vom König nicht und noch 
weniger von denen, die ihm anverwandt sind. Die 
bairiichen Blätter bringen über dergleichen kaum mehr 
als hin uud wieder eiue mystische Andeutung, aber 
daß solche Gerüchte uud Angaben durchaus der Si
tuation entsprechen, ist unläugbar. München ist ein 
kleiner Hof; dem gegen Hymen spröde gesinnten Kö
nige stehen Nebenlinien zur Seite) welche als lacheude 
Erben sich fühlen trotz der Jugend des Erblassers, 
und der jugendliche König selbst, der es in seinem 
majestätischen Bewußtsein nicht einmal über sich ge« 
Winnen kann, dem greisen Kaiser und dem kaiserlichen 
Kronprinzen den schuldigen Gegenbesuch abzustatten, 
ist unlängbar von einer ebenso großeu Sprödigkeit 
gegen das Reich wie gegeu Hymen erfüllt. Hierüber 
zu täuschen oder das zu vertuschen, wäre verlorene 
Mühe; man verbessert weder noch verschlimmert mau 
durch offenes Aussprechen irgend etwas an der Lage. 
Bestimmend und entscheidend ist in München nicht 
der gute Wille, sondern die Macht der Verhältnisse 
uud in zweiter Linie die anerzogene Abneigung gegen 
den Ultramontanismns. O, könnte nur die Mittel
partei hervorgezaubert werden, welche neulich in der 
„Augsb. Allg. Ztg." so ideal ausgemalt wurde. Aber 
sie schläft nun schon in das achte Jahr, diese Sieben
schläferin, und will, wie das „Augsburger Blatt" 
klagte, uicht aufwachen. Inzwischen haben wir nnr 
Ursache, den Ultramontanen in Baiern dankbar sein, 
denn wären sie nicht, so könnte ja der König, um 
mit Hoffmann von Fallersleben zu reden, uicht sein 
„der Pfaffen Feind, des Reiches (wenn auch noch so 
sehr nur relativer) Freund." So hat Alles in der 
Welt seine gute Seite; man muß die Dinge nnr 
nehmen, wie sie liegen und sind, nicht wie man sie 
wünscht. (R.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./4. Octbr. Es ist ernsthaft davon die 

Rede, in Paris eiue Medaille zu Ehren der Pilger
fahrten nach Lourdes prägen zu lassen. Die religiöse 
Demonstration in Nolre-Dame de Rochefort, an der 
sich zwei bis drei Deputirte der Rechte», u. A. Herr 
Baragnon. beteiligten, wurde durch den Regen ge
stört bis zu dem Augenblick, wo das Bild der Jung
frau gebracht wurde, da plötzlich erschien die Sonne 
wieder nnd das Wunder war fertig. Wenn übrigens 
die Geistlichkeit mit dieser langen Reihe kirchlicher 
Demonstrationen fortwährend großen Lärm macht 
und eiuen baldigen völligen Umschlag des französi
schen Genius prophezeit, so werden von unbefangenen 
Beobachtern diese Schaustellungen mehr als eine Mo-

' ° zu gerade 
^siedeln, 

diese Sumpfgegenden bevorzugen, um 
zu bewohnen und ihre Peftluft einzu-

ÄIz 
^>»t nur geduldig warten; die Besserung 

^»l d""' ^ Ding will Weile haben. 
^,'chle Bewohnern unserer Sterbegegenden zu helfen, 
^ U, 1844 der Vorschlag auf. eine zweite und 

^'nuiderbcwahranstalt, nach modernstem Sprach-
IFröbelsche Kindergärten anzulegen. 
A ^ ^ folgen in heften, luftigen Räumen Lebens-
^'"ge lernen und spielen, fröhlich und guter 

Letten wir die Kinder im zartesten Alter 
da ^>en w"- aus den: Verkommen in dnn'pfen, 

sie "Ninen, bieten wir ihnen Haus und Garten, 
" dvl ju der Nacht Sterbemiasma einathmen, 

^)llsalems Alter bewahrt zn werden. 
sind wieder einige Schritte znr Ans-

Planes gethan; namentlich ein Freund deö 
dtt/ Petersburg hat tausend Rubel zur Grün-

seiner Hülfe. 

^ und so wird wohl das Jnbelfest des Hülfs-
^etty Unheil zur Aufbringung des weiteren Kapi-

u,t schon, auch der 
... ....... , , Die deutschen Ge-

vb- ^cliä, ? " lcht ihre Verfammlnngen in be-
' ie " "der an historisch geweihten Stätten 

rem" ^at sich bildende oder der gebildete 
h>is^ eiu? letzten Sonnabend nm fünf Uhr 
ii,el^^ ^eiuer..,!. ^^entliche Generalversammlung anf 

^eucx >,„z. gehabt, dann wäre vielleicht 
. Än'^'vecke ""f d'e Mitglieder für seine 

Zageren e"wgen. 
.winzigstes Pferdchen mit 

spannt ki, ^r einen Wagen von Riesen-
g, - Richtet /.-/^ends ans Brettern von größter 

K Leidem uin das arme Thier zu guäleu 
senden m Brennholz u. a. von einer 

Zustelle fortzuschaffen. Polizei und 

ThierschnMrein waren beide nicht zugegen, um dic Peit
schenhiebe nnd Verwünschungen zn hören, die vergeblichen 
Anstrengungen des abgemagerten Thieres zu sehen, bis 
vier Männer ans dem Volk ihre Kräfte anstrengten, nm 
den Lastwagen durch das Brückcnthor der Kaiserin Katha
rina zu bringen. Werden nur die Fnhrlente. wenn Ge
bildete und Ungebildete, welche das Geld dazu haben, 
die Ein- und Zweispänner mit einer Last überladen, welche 
die Kräfte der Pferde übersteigt, zur Verantwortnng 
gezogen? 

Anch das wird sich bessern; man mns; nur warten, 
bis die Gelegenheit da ist, das für Droschken nnd in 
Kneipen verschwendete Geld in die Dörptsche Sparkasse 
zu tragen; derartige für das Volkswohl nnnmgänglich 
nothwendige Anstalten sind schon für Wenden, Ober-
pahlen, Fellin in Wirksamkeit; für Dorpat hat anch unser 
lieber Hülssverein schon 1844 einen ausführlichen Plan 
zur Gründung einer Sparkasse eingereicht; anch in den 
Cntwnrf znr Organisation der gemeinsamen kirchlichen 
Armenpflege wnrde derselbe Gedanke aufgenommen; aber 
die der Durchführung entgegenstehenden Hiudernisfe ver
mochte man bisher nicht zu besiegen. Und doch ist die 
Eiweckung und Förderung des Sinnes für Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit so sehr nothwendig; das Fehlen 
desselben ist so oft die Ursache fortschreitenden Verar
mung und großen damit zusammenhangenden Elends. 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit find eben d!e 
Hanpifaetoren, an deren Mangel auch unsere Baner--
märkie kranken. Die Zeit hat für die Esten noch keinen 
Werth uud deshalb bringen sie cs fertig, gedankenlos 
drei Tage anf Bauermärkten zu vergeuden nnd sich und 
andern Gesundheit nnd gnte Laune zn schädigen. Sobald 
den Männern ans dem Volke alle Arbeitsftnnden bei 
Tag und Nacht mit würdigen Aufgaben für Kirche, 
Schule nnd Haus, für Erwerb, Erziehung und Bildung, 
für Beruf und Neigung, für Gesundheit und Gemein
wohl, für Staat und Gemeinde ausreichend beseht sind, 
dann werden die Schenken nnd Bauermärkte veröden 

desache bezeichnet, die man bald satt bekommen und 
wieder bei Seite legen werde. So bemerkt u. A. 
ein Augenzeuge, der mehrere dieser Wallfahrten mit 
angesehen hat, in der „Jndependance": 

Der größte Theil der Pilger, wohl neun Zehntel, 
lind Prieiter, Nonnen und Frauen aus dem Volke. 
Es ist Modesache sür den Adel und die reiche Bour-
geoi>ie, auf ihre Kosten eins gewisse Zahl von Pil
gern und Pilgerinnen zu solchen Zwecken auszurü
sten, aber mit sehr wenigen Ausnahmen hütet man 
sich sehr, sich selbst solchen Zügeu anzuschließen. Sich 
30 lange Stunden in Waggons 2. und 3. Klaffe 
einzuzwängen, überläßt man Proletariern. Jever 
Pilgerzug nimm Geschenke für Notre-Dame de Lour
des mit: reich gestickte Banner, Priestergewänder, 
heilige Gesäße, mit Edelsteinen gezierte Kränze zur 
Ausschmückung der Kirche. Mau wendet alle Mittel 
an, um den Eifer für diese Geschenke anzufachen. 
Die Priester erzählen, daß diese oder jene Wallfahrt 
sechs oder zehntausend Franken an Geschenken uud 
außerdem uoch ebensoviel an baarem Gelde für die 
WMahrts Kirche eingebracht habe! „Unsere Pilger 
— so hört man wohl von der Kanzel — dürfen 
nicht weniger thnn als die Pilger anderer Departe
ments; wenn wir zu sehr zurück blieben, würde man 
unser spotten." Mit solchen uud ähnlichen Worten 
weiß man die Börsen zu öffnen, und die Kleinodien 
der Weltdamen wie der Heller armen Arbeiterinnen 
werden der heiligen Dame von Lourdes zu Füßen 
gelegt. (Nat.-Ztg.) 

Versailles, 16./4. October. Der Kriegsminister 
de Ciffey hat an alle Eommandanten der territoria» 
len Divtsionen folgendes Schreiben erlassen: Gene
ral! Die Notwendigkeit, ohne Unterlaß den indivi-
viduelleu Werth unserer Soldaten zu heben, und die 
nahe bevorstehende Anwendung des obligatorischen 
Dienstes, welcher in neuen Verhältnissen in die Rei
hen der Armee Leute einführen wird, welche allen 
Gesellschaftsklassen angehören, werden bald eine eigene 
Lage bilden, mit der man sich schon jetzt beschäftigen 
muß. Deshalb glaube ich auch im Augeublick der 
Einbernfnng der Altersklasse von 1871 und der An
kunft einer gewissen Anzahl Freiwilliger zu deu Fah. 
neu Ihre Aufmerksamkeit auf die Sorgfalt leuken zu 
müssen, mit welcher man die Rekruten von ihrem 
Eintritte in den Dienst an behandeln muß. Und in 
der Tyat wird die Verschiedenheit der Elemente, aus 
denen dis Klassen bestehen werden, den Jnstrnktoren 
noch schwierigere Verpflichtungen als früher auferle
gen. Einerseits muß man sich hüten, die vom intel« 
lektuellen Standpunkte begünftigteren jungen Leute 
durch Versahren zu erniedrigen, die mit ihrer sozia-
len Stellung nicht vereinbar sind; andererseits muß 
ma,r im Gegentheil immer die erheben, welche vor 
ihrem Eintritt in deu Dienst minder begünstigt wa
ren, was Unterricht und Erziehung betrifft. Endlich, 
wenn es auch nothwendig ist, den einen wie den 
anderen die Grundsätze der Disziplin, welche die Kraft 
des Wasserhandwerks ist, einzuflößen, so mnß man 
doch, um dahiu zu gelangen, die Strenge der 
Kommaudos mit den Rücksichten verbinden, die man 
Männern schnldig ist, deren Hingebung Erfolge vor
bereitet. Fortan kann man sich nicht genug vor 
Härten, vor Schimpfworten hüteu, deren Gegenstand 
die Rekruten im Laase ihres ersten Unterrichtes sein 
könnten. Dieses Verfahren, das im Widerspruche 
mit unserem National-Eharakter und durch unsere 

und eine neue Zeit der Volkswohlfahrt beginnen. Vis 
dahin müssen leere Tage, leere Stunden nnd leere Köpfe 
nnd der Unfug, mit dem solche sich ausfüllen, immer 
Anlaß zu Klagen geben. 

Aber wir wallen auch in der zum Unfug geworde-
nen Volkositte den Keim der Reform und des wahren 
Fortschritts erkennen nnd aus diesem die neuen Zustände 
praktisch herausbilde»; das Verspotten. Verdammen, Ver
klagen nnd Bejammern allein führt zu nichts. 

'Der Unfug der Bauermärkte ist zur Zeit zum Ab
sah und Ankauf der ländlichen Producte für Landbe-
wohner nud Städter gleich nothwendig, weil gute Wege 
und Eisenbahnen im Lande noch fehlen und dadurch ein 
vernünftiger Verkehr und Handel mit solchen Lebensbe
dürfnissen unmöglich wird, wie es anch dem Bauer er
schwert ist, dic für seinen Feldbau und seine WirtlMaft 
gewünschten Thiere, Werkzeuge u. a. bequem anzuschaffen. 
Dazn ist die Auskänserei verachtet und verboten, obgleich 
man schwer einsieht, wie letzteres sich mit der Gewerbe-
frei heit verträgt. 

A l l e r l e i .  
— Bei den nenesten Ansgrabnngen in Troja, welche 

vr. Schliemann im September veranstaltete, fand er in 
einem verbrannten trojanischen Hanse in 14 Meter oder 
47' Tiefe das vollständige Gerippe einer Trojanerin mit 
ihren goldnen Schmucksachen. Anch die Knochen eines 
Kindes wurden auf dem Urboden gefunden. Von wissen
schaftlichem Werth sind namentlich die Vorgefundenen 
Terracotten mit vorhistorischen St)mbo!eu. Derartige 
Terracotten besitzt nur noch das Musenm von Parma, 
wo sich jedoch nur 2 Exemplare befinden; Schliemann 
fand bei seinen Ausgrabungen in Troja Tansende der
selben, da Ausgrabungen von solcher Tiefe vorher nicht 
gemacht worden sind. 



Reglements verboten ist, kann übrigens nur in sel
tenen Ausnahmefällen existiren. Iii Zukunft ist es 
nöthig, Angesichts der großen und schweren Aufgabe, 
die aktive Armes und die Reserve zu formiren, das-
selbe ftreug zu verbieten. Man kann sich übrigens 
bei diesem Gegenstande auf die Paragraphen 1 und 
2 der allgemeinen Grundsätze der Subordination, 
welche an der Spitze der Ordonnanz vom 2. Novem
ber 1833 eingetragen siud, und auf die Grunozüge 
der Instruktion des Reglements vom 16. März 1369 
über die Manöver der Infanterie und der Kavallerie 
beziehen. Ich rechne, Generat, auf Ihre aufgeklärte 
Sorgfalt und den guten Willen, der jetzt in alleu 
Graden der Rangordnung konstatirt wirb, um die 
Durchführung dieser Vorschriften in dem, was Sie 
angeht, zu sichern. (St.-Anz) 

Amerika. 
Nktvhork. Ueber den Ausfall der Wahlen in Penn

sylvanien, Ohio, Jndiania und Nebraska liegen neue 
Telegramme vor, die im Wesentlichen nur das bereits 
früher Mitgetheilte bestätigen. Die Greeleyiche Partei 
hat ihre Stärke in den ländlichen Bezirken bedeutend 
überschätzt; nicht alle Demokraten und nur wenige 
Republikaner haben zu Guusteu Greeley's gestimmt. 
Jndeb hat er zahlreiche Anhänger unter den Deut
schen im Westen und im Staate Cincinnati gesunden. 
Das Resultat der Wahlen in Indiana ist noch nicht 
bekannt, und b^ide Parteien schreiben sich vorläufig 
den Sieg zu. Die Republikaner seiern die Wahler
gebnisse im ganzen Lande und sind nunmehr über
zeugt, dab Graut nicht nur siegen, sondern auch mit 
einer bedeutenden Majorität liegen wird. Dieser An
sicht scheint indeß das leitende Blatt der Greeley'schen 
Partei, die „Newy. Tribüne", sich noch nicht an
schließen zn können. Das genannte Blatt schreibt 
das Wahlergebnis in Pennsylvanien Betrügereien zu 
und erklärt, baß eine Wahlprüsung vorgenommen 
werden müsse. Aber auch ohne Pennsylvanien und 
Ohio, meint das hoffnungsreiche Blatt, habe Greeley 
die besten Ansichten. „Newy. Herold" andererseits ist 
der Meinung, das der Wahlkampf tatsächlich been
digt sei, und daß das Volk aus ihm bekannten 
Gründen seinen Willen kundgethan habe, lieber sich 
für vier weitere Jahre der Autorität Grauts uuter-
worsen, als es mit Greeley unter dein Einflüsse einer 
aus Demokraten und Liberalen gemischten Partei ver
suchen zu wollen. Die „Newyork Times" sagt, die 
Tribüne" könne nunmehr ungestört Verlänmdungen 

gegen Grant sadriziren; sie hofft, daß Grants zweite 
Verwaltung von Vorwürfen und Tadel frei sein 
werde. Auch die „Philadelpkia Preß", die früher 
dem General Hartranst Opposition gemacht hatte, 
giebt nun zu, daß der Ausdruck des Volkswillens sich 
in di-ser Wahl billig kuudgegebeu habe, und daß die 
Präsidentenfrage zuGuustenGrants jetzt entschieden sei. 
So scheint denn die Wiederwahl General Grants 
znm Präsidenten so ziemlich außer Zweifel zu sein. 
Am 8. October hielten drei der bedenlendsten Staaten 
dsr Union, Pennsylvania, Ohio uud Indiana, sowie 
der allerdings minder wichtige Staat Nebrasca ihre 
Wahlen. In Pennsylvania wurde der republikani
sche Gouverneur mit einer Mehrheit von 27.000 
Stimmen gewählt und wenn auch in Ohio die Stärke 
der Republikaner sich etwas vermindert hat, so ist 
doch immer noch der Staat entschieden für den heu
tigen Präsideuteu uad seine Partei. Pennsylvania 
Wird hier vieliach der Ecksteinstaat genannt, weil 
seine geographische Lage, sowie seine Stellung auf 
dem Gebiete des Handels und eine gemäßigte Hal
tung in politischen Dingen Seitens seiner Bewohner 
es zum Schiedsrichter uud Vermittler zwischen Nord 
und Süd gemacht haben. Wenn man nach einer 
ganzen Reihe von Präcedenzsällen urtheilen darf, so 
werden die Wahlen für dis Präsidentschaft demnächst 
zu Gunsten derselben Partei anfallen, welche jetzt 
in den Staatswahlen gesiegt hat. Auf alle Fälle 
werdeu viele bisher schwankende Anhänger der repu
blikanischen Partei nunmehr sich bestimmt auf die 
siegreiche Seite stellen, während gleichzeitig die De
mokraten ihre Zuversicht einbüßen. General Grant 
hat somit.alle Aussicht aus eine Auszeichnung, die 
nur weuigeu Präsidenten zu Theil geworden ist. 
Von 1336 an wnrde kein Präsident zum zweite« 
Male gewählt, bis Lincoln am Abschlüsse des Bür
gerkrieges im Jahre 1364 dieser Ehre theilhastig 
wurde. Außer ihm und General Jackson, der im 
Jahre 1836 seine zweite Amtsperiode beendete, wu» 
den in früheren Tageü Washington, Jesferson, Mad-
dison nnd Monroe zum zweiten Male an die Spitze 
der Nationalregierung gestellt. (N.-Z.) 

Musikalisches. 
Ueber die fünf Herren, welche am Donnerstag 

in der Aula der Dorpater Universität eiu Concert 
gebeu und später auch in Riga concertireu wollen, 
bemerkt die Rig. Ztg>: „Nach den Mitteilungen, 
welche uns von coinpeteutester Seite aus der Residenz 
zugehen, sind die sünf KünUler sowohl durch ihr 
Solo-, als auch durch ihr Znsammenspiel in hohem 
Grade geeignet, das Interesse unseres Musikpndli-
cums zu erregen. Drei davon, zwei Waldhor»isten 
und der Pistonbläser, sollen auf ihren Instrumenten 
Mnsiker'ersten Ranges uud auch die beiden anderen 
Hornisten vortreffliche Bläser sein. In ihrem Pro
gramm wechseln Solostücke mit mehrstimmigen Com-

positionen. Sie denken um Mitte dieses Monats 
hier einzutreffen und von hier ans eine Concertreise 
nach Amerika anzutreten." 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Vr. xkil. E. Mat-

thiesen Sohn Ernst Einil Adolph. Des Nessourcendieners G. 
Keerd Sohn Mathias Gustav. — Proclamirt: Der Kauf
mann Friedrich Theodor Nemwald mit Louise Emilie Quint. 

St. Marienkirche. Getaust: Des Tischlers K. Pohl 
Sohn Alexander Heinrich Hans. — Gestorben: Die Wittwe 
Elisabeth Eckfeld, 73 Jahr alt. . ^ 

St. Petri-Gemeinve. Getauft: Des Tono King Toch
ter Mathilde Anna Helene, des Ado Mark Sohn Martin Pe
ter Woldeinar, des Tischlers Peter Tuhha söhn Rudolph 
Konrad Eduard, des Tischlers Karl Kleinberg Tochter M.,rie 
Helene Annette. 

Dampfschisffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 10. Oct. hieselbst 

an: Herren Franken, v. ^illevois, v, Wahl, Frl. v. Wahl, 
Frau Koronossow, Herr vr. Schmidt, Frl. Tetzka, Herren 
Weiß, Glahmann, Frl. Weidenbaum, Frau Alexandrow, 
Herren Wassiljew, Alexandrow, Feodorosf. Kickerbii, Sauer
brei, Baumaim, Harlo,s, Frl. Baßler. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Sivers, Teikinann, v. Trau

benberg, Kausm. Piniser. 
Hotel Garni. Herren Franken, Nöesler. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. tlieol. Jaeobus Loesewitz die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, am 9. October 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 646.) Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Ltuä. oee. 90I. Areadius 
Dieckhosf und M'. Axel Baron Delwig in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden 
dieselben von Etilem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äaw dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 9. October 1372. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 647.) Secretaire W. Gruudmauu. 

Von Einem Edlen Nathe der kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß durch einen am 25. August 
d. I. zwischen dem hiesigen Kaufmann Friedrich 
Thomann einerseits und dem Fräulein Emilie 
Härmson andererseits abgeschlossenen Eheeontraet 
festgesetzt worden ist, daß in Bezug auf das Ver
mögen der beiden Ehegatten Gütergemeinschaft 
nicht stattfinden soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 18. September 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfser. 

(Nr. 1071.) Odersekretair Stillmark. 

Litern, üie 6ie ^dzielit Kaden, ikre 
löelitei' in Aukullt't meinei' 

anzuvertrauen, ersuelie ieli äriuZenä, sieli inöA-
Ueli8t ti'ük mit mir üder clie erkoräerlieken 
Vorkenntv.iLLe su bespreelien, 6a äer 
äes Unterriolites in äen Iwkeren XIassen niekt 
nnr vou einem Kutvu LIemenwrunterriekte, 
Lonäei^n aueli von 6em s^stematiselien Zusam-
menkavAe üesselden mit äem sMeren Mter-
rielite adliänZt. 

Werner ist es im Interesse äer eintretenäen 
Ledüle-rinnen, nie Zer Loliule notkwenäiK, äass 
äie ^.uinaliine in äie Anstalt mit äem Beginn 
äes Oursus (im «lanuar) stattünäe. 

M. 

Lpreekstunäs 3—4 »laekmittags. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 13. October 

Vortrag von Prof Dr. C. Schmidt: Ueber 
Zimmerheizuug. 

Anfang 9 Uhr. 

Aas literarische Comitö. 

Vorräthkq bei Th. ZM' ^ 
F. Minger, Cd. Jausen, 5). Laaknmn 

MIM: 
N e u e r  

Dorpster Kalender 

587». .. 

144 Seiten in drei Ausgaben M 35> 30 ^^ 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

AiMermg md WA 

Lumpe" 

Diejenigen, welche über gebrauch 
weiter verwendbare, gröbere oder  seine ^  ̂  

verfügen, werden höflichst ersuHt, W H 
«röb-r-n, sei -s >,. U-iu-reu Sn.cke». d-m ^ . 
Bezirkskrankenhause als Lumpen s 
gegen eine Vergütuug vou: liir gl 
3 Cop., für feinere 5 Cop. per -psun. 

Der Oeconom im 
Karon> 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und 
in Dorpat und Fellin: Kellitttg 
vr. A. Christian!, übersichtliche ^ 

des Inhaltes der Apocalypse. ^ 
Predigten und Amtsreden-

Preis 40 KV'V. ^ ^.>1 «Nolqaka. 
, Dlc Martcrstraße nach . 

- Es ist vollbracht. -
schaft. D«. Pr-°uu-». 

, Predigt über die evang 
heit. Pre.s U) uvp ^ ^p. 

, Tranerpredlgt. ^ 
W. Gläsers Verlag^n^^ 

Nett sind erschienen und unter 
gesetzlichen Censurvorschrislen durch ^ 
luugen zu beziehen: besoü' 

Das Studiere»t der Frauen 
derer Rücksicht auf 
der Medieia von P^ot. 
Leipzig, O. Wigand. 3 Rar. 

Die Cholera und die 
kämpfen von Prof. vr. Jul. ̂  
Denicke. 3 Sqr. 

Nichols. Die Ltuuft mit W" ̂lich ^ 
Groschen täglich auskow 
leben. Halle. Erlecke. 5 Sgr. ßitides 

Neber Krankheitsursachen 
alter. Zwei populäre Vortrag M. ^ 
genbach. Basel. Schweighame''. ^0 

Hill, Die neuesten Vorschlag ^,,gs!ve 
derung des Taubstummeub ^ ^ M 
sens beleuchtet. Weimar, -v 

Döhlau 

Witterungstelegramm 7 Uhr Äorg. ^ d. 
^ > 5->nioeratur W c-. ^ . Barometer 

^ r r e. 7^0^^ 
Ärchangelsk 67 
Uleaborg 60 
Nikolaistadt 6l 
Kuopio ü6 
Tammerfors 53 
Helsingfors 64 
Petersburg 63 
Neval 63 
Dorpat 6 t 
Wmdau 62 
WUna 66 
Warschau 50 
Kiew 5Z 
Moskau 59 
Charkow 60 
Odessa 62 
Tislls 34 
Stawasterpol IL 
Oreuburg 62 
Kasan 65 
Katharinenb. 33 
Prag -
Krakau — 
Trieft — 
Paris — 
Regen in ^ und LL 

Aenderung 
in Lt St> 
?^6^ 

-s-5 

—6 
—4 

-4 
- 2  
— 1 
—1 
-2 

-2  

Tenipcrawr 
^Eel>luS) 

-i-6 

-t-6 

^2 
-i-ll 
-l-N 
>7 

i n 

S (2). 

0 
sö (l) 
35 
3 
S 
SL Z 

3 l - 1  
s (l) 
e (. 

0 

z'N 
Ik <6> 

A > l l t > i u n > s i ! r o l >  a w > u " Ü c " A « ' » ' ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel 
welche die gesättigte Lust bei der h . Ae 
halten würde, wirklich in der 

Stunde 
Harom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

I M. 61,1 4,3 

4 60,9 1,3 

7 61,0 4,1 

10 61,6 3,5 

1 Ab. 61,6 11,3 

4 61,2 14,3 

7 61,1 6,3 

10 61,3 5.5 

Mittel >61,22 7.16 
1 kt 

S-r-

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. October 1S72. 
Druck v°>> » 



235. Mittwoch, den 11. October 1872. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glksers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Breis für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
! Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ö0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 St. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
— Neuere Nachrichten. 

scher Theil- Niga: Die Einnahmen der Eisen-
^rensburg: Zur Hebung des Schulwesens. Narva: 

Tic Helsingfors: Goldwäschereien. Petersburg: 
z.„Ar nach Kaschgar. 

Ii„5 ^"ndlscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver-
^reisordnung. Ueber Kanalisation. Die Njam-

!^q ^ Frankreich. Paris: Die städtische Verwal-
New.'m? Italien. Nom: Eine päpstliche Rede. — Amerika. 

Frau Lucca.—Asien. Japan: Kulturbestrebungen. 
v-Ullltton. Aus Dorvat VI. 

^l» 

^ Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
^Kllcr Börse vom 6. Okt.: Amsterdam. 

"Auburg L9'-V.g. —London 33. - Paris — 
- Änscriptionen von der 5. Anleihe 90. — 

^Prämienanleihe 151 Br., -- G. — 
^ innere Prämienanleihe 149 Br., — G. 

Vankbillete — Br. — 5"/o kündb. livl. 
livl^ - Pfandbriefe 100 G. — 5<Vo uukündb. 

Arsche Pfandbriefe 94^ G. — Riga-Düuaburger 
' ̂dahn-Actien — Flachs (Krön) 45. 
^ ̂ ttliner Börse vom 10./22. Oct. Wechsel auf 
^'/^rsburg z Wochen 91'/^ Thlr. für 100 Nbl. 

witsche Creditbillete 83 Thlr. sür 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Hrakt 19./7. Oct. Die Schulregulative sind außer 

worden. Professor Herrmann aus Heidel-
r » ljt definitiv zum Präsidenten des Oberkirchen. 

ernannt. Graf. Nemnsat hat eine entschuldi-
^ e Antwort in Anlaß der Einführung des Paß-
^>'ges an die deutsche Negierung gelangen lassen. 
^Handelsvertrag zwischen England und Frankreich 
^geschlossen. Die Fortsetzung der Räumung des 
tvo^dkpartements ist anf acht Tage aufgeschoben 

gsz.^^Purg, 19./7. Oct. Seit zwei Tagen hat fast 
^ ̂ lven die Weinlese begonnen; die Aussichten 

-?^er derart daß die Winzer dabei keine fröhlichen 
lök machen können; erstens hat der Frost des 
.Mn Winters durch das Erfrieren der meisten Stöcke 
^"antitativer Hinsicht sehr nachtheilig gewirkt, und 

sind die Tranben dnrch die anhaltend nasse 
^rung der letzten Wochen von Fäulniß ergriffen 
H so daß die Qualität auch hinter den gehegten 
jungen, wozu man noch Anfangs September be-
djx M war, zurückbleibt. Günstiger lauten dagegeu 

schlichten aus Frankreich. Man spricht davon, 

daß in einem einzigen Departement 13,000,000 Hec-
toliter Wein gewonnen wären. 

Paris, 19./7. Oct. Es gehen beuuruhigeude Nach
richten über Überschwemmungen der Rhone, Saone 
und Loire ein, welche in Folge des fortwährenden 
Regenwetters ausgetreten sind. 

London, 19./7. Oct. Heftige Regengüsse und in 
Folge davon Überschwemmungen haben bedeutenden 
Schaden in Indien angerichtet. Die alte Stadt Do-
holia ist halb in Trümmern, und im südlichen Guje« 
rat sind zwei Eisenbahnbrücken weggeschwemmt worden. 
Der Verkehr^ zwischen Bombay und Ahmedabad hat 
in Folge dessen aufgehört. Auch viele Menschenleben 
sind durch Einstürzen von Häuseru, dis den Fluthen 
nachgaben, zu beklagen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Wie gering der rigasche Handelsverkehr 

in der ersten Hälfte dieses Jahres war, zeigte sich 
in den geringen Einnahmen der auf Niga auslau« 
senden Eisenbahnen. Das Herbstgeschüft hat jetzt 
begonnen, die Einnahmen der Eisenbahnen steigen 
wiederum. Die Einnahme der Düuaburg-Witebsker 
Bahn betrug bis zum Schluß des Juli 1.057,063 N. 
(gegen 1.513,036 Rbl. im Vorjahr) mithin der Zu
kurzschuß 455,973 Nbl., im August 153,343 Nbl. 
gegeu 145,203 Nbl. im Vorjahr, im September 
180,053 Nbl. gegen 119,309 Nbl. im Vorjahr, so 
daß durch die günstigen Einnahmen der beiden letz
ten Monate der Zukurzschuß auf 387,064 Nbl. ge
sunken ist. Aehnlich verhält es sich mit den Einnah
men der Niga Dünaburger Bahn: bis zum Schluß 
des Juli beliefeu sich dieselben aus 850,096 Nbl. 
gegen 1.509.147 Nbl., der Zukurzschuß demnach 
659,051 Rbl.. im August 167,225 Nbl. gegen 126,086 
Rbl., im September 156,784 Rbl. gegen 115,968 Nbl. 
im Vorjahr, so daß der Zukurzschuß auf 587,096 Nbl. 
gesunken ist. Die Niga-Mitaner Eisenbahn hat es 
bereits im August auf einen Ueberschuß von 1213 
Nbl. 59 Kop. gebracht, der sich durch die güustigeu 
Einnahmen in September (20,038 Nbl. 17 Kop. 
gegen 18,322 Nbl. 7 Kop. im Vorjahr) auf 2929 Nbl. 
69 Kop. steigerte. Die Gesammteinnahme bis zum 
Schluß des September beläuft sich anf 146,803 Nbl. 
43 Kop. gegen 143,876 Nbl. 74 Kop. im Vorjahr. 

(Nig. Ztg.) 
Arcuöbitt'g. Zur Hebung des Schulwesens 

auf Ossel sind bis zum Juli d. I. im Ganzen bei 

dem Comit6 13,353 Nbl. eingegangen, davon 8400 
Nbl. aus den Ostseeprovinzen, das Uebrige aus dem 
Innern des Reichs. 

Narlva. In Erwiderung auf dis Nachricht, daß 
Herr Kolbe seit Kurzemvom Posten eiues Bevollmächtig» 
ten der Krähnholm-Manufactur abgetreten sei, ver« 
öffentlicht derselbe die Erklärung, daß die erwähnte 
Nachricht jeder Begründung entbehre, da er bereits 
vor zwei Jahren die unmittelbare Leitung der Manu-
factur aufgegebeu und seitdem seinen beständigen 
Wohnfitz in Petersburg habe, wo ihu wichtige com» 
mercielle Geschäfte in Anspruch nähmen. In den 
Angelegenheiten der Krähuholm-Manufactur jedoch 
nähme er als Theilhaber der Krähnholm-Manusac-
tur Compagnie mit seinen persönlichen Kenntnissen 
und Nachschlagen noch bis zu diesem Augenblick den 
thätigsten Antheil. (Nev. Ztg.) 

Helsingfors. Die Goldwäschereien bei Jvalo sind 
in diesem Sommer von 17 Gesellschaften ausgebeutet 
wordeu, die gegen 500 Arbeiter daselbst unterhielten. 
Der gauze Ertrag wird auf 50—60,000 Gramme 
Gold (ü, 3 Vs Mark oder fast 1 Nbl.) angeschlagen. 
Die Gesellschaft in Helsingfors hat 11,000 Gramme 
gewonnen, so daß die Actien 60 bis 70 Procent ein-
getragen haben, etwas weniger als im vergangenen 
Jahre. Das Gold wird nicht im Flußbette, sondern 
an deu Usern und auch an den kleinen Nebenflüssen 
gefunden, namentlich an der Palsyoja, wo das größte 
Stück aus der diesjährigen Ernte, 42 Gramme schwer, 
ausgegraben ist. Der Gesundheitszustand und die 
Ordnung unter den Arbeiten war vortrefflich. 

(Nig. Ztg.) 
St. Petersburg. Der „Neg.«Anz." schreibt: Die 

englische ,,Pall«Mall Gazette" vom 13. Sept. theilt 
ihren Lesern die unsern Zeitungen entlehnte Nach
richt von dem Abschlüsse einesHandelsvertrageszwischen 
Nußlaud uud dem Gebieter von Kaschgar mit und 
fügt ihrerseits vollständig unrichtige Nachrichten hinzu. 
Nach den Worten dieser Zeitung ist ein Artikel dieses 
Vertrages, der vou der freien Durchlassung nicht nur 
der russischen Kaufleute und Karawanen, sondern auch 
der russischen Truppen handelte, von Jakub-bek zurück
gewiesen und der Vertrag erst unter dem Eindruck 
von Drohuugeu, uachdem man Truppen an die Grenze 
geschickt, unterzeichnet worden. Diese Nachricht ist 
falsch. Die Unterhandlungen des Generalgouverneurs 
von Turkestan mit Jakub-bek hatten einen ganz 
freundschaftlichen und friedlichen Charakter. Der ein
zige Zweck derselben war die Herstellung guter nach-

A u s  D o r p a t .  

fra^^ Aufkäufer, wenn es auch unsere geehrten Haus-
find der alten Schule noch so sehr übelnehmen, 

^ Regulatoren künftiger besserer Zustände; sie 
A s Gewerbe künftig freilich mit mehr Einsicht 

^rch treiben, als jetzt so häufig, indem sie es 
^ünderuugssystem nach beiden Seiten hin aus-

^ald nur noch Aufkäufer und Händler uusern 
s>l>^^arkt beziehen, werden alle Marktklagen ver-

sollen es an einem Beispiel, in dem sich alte 
^ ̂  ̂ it gegenüberstehen, erläutern. Gepreßtes Heu 

Mode werden. Dabei werden allerdings 
^ Vortheile gewonnen; zunächst wird das Volu-
M ^2 bis 3 mal verringert, so daß ein Ranm für 

gewöhnlichen Heues 250 bis 300 Pud ge-
^ ̂ '^eues aufnehmen kann, was in Städten, wo 
^ ̂  beengt ist, sicher berücksichtigt zu werden 0er-
l ^ht ^im Transport des gepreßten Heues 

^ Ai^l ' während beim Transport des losen Heues 
^^d Einladen in die Heuschuppen erfah-

ci Mindestens 18 Proz. verloren gehen. Ferner 
der Heu lauge nicht so feuergefährlich; selbst 

^ v»r Ä^ung mit einem glimmenden Körper glimmt 
^ .eiter bewabrt das aevrcßte Heu eine sehr bewahrt das gepreßte Heu eine seht 

endlich schließt es 
aus. Alle diese 

'""ge Z°!. tiewahrt das gepr 
jede """ständige TM)e. 

^^ichast.n ^'chkeit des Betruges 
bleibe »,!. . ^es gepreßten Heues 

Vorrätl 
sind der 

Natürlich! denn sobald die geringen 

d ^ Mit ^, ̂ preßten Heues machen es möglich, 
Bg 2^'ptsachx' ^enbahn zn transportiren, nnd das ist 

dn 

5( 

"kläre ""^erlust uerbunden. ' Ein^ Beispiel" mag 
und , ^ einspännige Telege kann 40 Pild 

Ziegen, «."."t derselben höchstens 50 Werst täglich 
on Versendung auf 150 Werst sind 

^ nächsten Umgebung der Stadt erschöpft 
von P^ise steigeu. Aus einer Cnt-

s c h o n  1 , , - / ^ t  ^ e  Z u f u h r  d e s  g e w ö h n l i c h e n  
„.7." Nnt Verlust n^nnd-.« l?!., 

unter den günstigsten Umständen mindestens 6 Tage 
(3 Tage znr Fahrt bis zmu Markt, ein Ruhetag und 
2 Tage zur Rückkehr) erforderlich. Der Bauer giebt 
täglich 50 K. aus, das Pferd braucht V2 Pud 'Heu 
k 15 und ein Tschetwerik Hafer ü. 50 K.; dies macht 
also nur für den Transport auf den Markt 6 R. 90 K. 
Außerdem ist der Tagelohu sür den Menschen mindestens 
mit 15 K., der Arbeitslohn für das Pferd mit 25 K. 
täglich zu veranschlagen, was auch noch 2 N. 40 K. 
ergiebt und mit den 6 R. W K. zusammen die Kosten 
auf 9 R- 30 K. steigert. Von dem Heu gehen etwa 
7 Pnd auf dem weiten Wege verloren, es bleiben also 
nnr noch 33 Pud zum Berkauf, sür welche bei den ge
wöhnlichen Preisen (das Pud Ä 30 K.) 9 R. 90 K. 
bezahlt werden. Der ganze b)eminn beträgt also 60 K. 
Nimmt man nun in Betracht, daß zum Aufladen des 
Heues Zeit erforderlich ist, da>; Mensch und Pferd nach 
der Rückkehr vom Markt uüt^e suid und ein paar Tage 
der Ruhe bedürfen, daß das ^>>wentar sich licdcutend ab
genutzt hat, so dürfte das Alles, im Gelde veranschlagt, 
wohl die gewonnenen 60 K. nm ein sehr Bedeutendes 
übersteigen. Kommt noch dazu ein^ nicht ganz zuverläs
siger Mensch, der gern in den Schenken anspricht, so 
dehnt sich die Reise anch wohl auf eine viel längere 
Zeit ans nnd der Verlust ist bedeutend. Aus Allein 
ergiebt sich, daß nur oermittelst des Eisenbahntransports 
Heu aus weiterer Entfernung herbeigeschafft und jeder 
Möglichkeit einer Theuenmg vorgebeugt werden kann; 
der Eisenbahntransport ist aber nur für gepreßtes Heu 
möglich. . . 

Also erst müssen wir eme Eilenbahu haben; dann 
kommt billiges Hm für unsere Pferde. Wer hente daran 
erinnert, wird vielleicht ausgelacht, wie auf dein Dörpt
schen Markt jene Bauerfrau iu voriger Woche, die 
monatliche Ferkel zu 4 Nbl. ausbot, weil sie von veredelter 
Zucht und Nace seien. Die Reform mnß immer durch 
die Spießruthen des Belächelns; aber wer zulcht lacht, 
ist der Sieger. 

Künstliche Brutöfen, Schnellmästuug. Poularderie 
stehen überall in Blnthe; in Frankreich gibt es auf 
Meierhöfen und Gütern große Etablissements, aus denen 
man M.llionen oon gemästeten Hühnern oersendet, nament
lich nach England. Freilich füttert man sie dort mit 
Kuchen oder Hirse und Butter und läßt sie reine Milch 
mit etwas Zucker trinken. Dafür sind Hühner und 
Gänse groß nnd schwer; Fleisch und Fett sind schmück-
Haft und weiß, und indem man den eben geschlachteten 
Thieren einige rohe Trüffeln in den Körper steckt, erhält 
das Fleisch einen feinen, aromatischen Geschmack. 

In Dorpat begnügt man sich anders; ein Bäuerlein 
kommt mit ein Paar Hühnern nnd Gänsen und einigen 
Eiern auf deu Markt, weun er nicht vor der Stadt ab
gefangen wird; er verdient entweder nichts, wie oben bei 
dem Heu oder er verthenert die Waare, wenn er die 
Einbuße an Zeit und Kraft und Verzehr bei Mensch 
nnd Thier zn berechnen versteht. Wenn schlechtes Wetter 
nnd Feldarbeiten hindern, ist der Markt leer nnd alles 
theuer; andernfalls überfüllt und alles billig. 

Wie anders, wenn denkende Händler auf Eisenbah-
nen und gnten Wegen dnrch das Land ziehen nnd 
Alles ankaufen, den Wochenmarkt aber Tag für Tag 
gleichmäßig mit dem, was die Stadt bedarf, versorgen. 
Die Erkeuntuiß des Nichtigen zeigt sich schon jetzt in der 
Gründung von Meiereigenofscnschaften; es darf mit den-
selben nur nicht gehen, wie mit Jeremias Gotthelfs 
Käserei in der Vehsreude. Im günstigen Falle werden 
sie für Städter und Landlente von unberechenbarem Ein
fluß sein. 

Also Händler und Aufkäufer wünschen wir dem 
Dörptschen Wochenmarkt nnd so massenhaft, daß sie sich 
die lebhafteste Eoncurrenz machen. 

Aber unsere Bauermärkte und jenes verlassene und 
verspottete Banerweib mit ihren veredelten Vierrubcl-
ferkeln sollen doch auch ein Unterkommen finden; zu 
städtischer Auszucht und für unsern Mittagstisch sind sie 
allerdings zu theuer; aber ein richtiger Kathedersocialist 



barlicher Beziehungen und eines regelmäßigen Han
delsverkehrs. Das bestätigt auch die „Pall-Mall Ga
zelte" selbst, wenn sie sagt, der Generalgouverneur 
habe dem Gesandten Jakub-beks erklärt, „daß Ruß
land keine Eroberungen suche, daß es sich aber um 
die Einführung der bürgerlichen Ordnung und der 
Freiheit in Centralasien bemühe." Ist aber eine 
solche Erklärung, die mit den'Ansichten der Kaiser
lichen Negierung vollständig übereinstimmt, mit der 
Forderung der Durchlassnug der Truppen over mit 
der Drohung der Gemalt der Muffen zu vereinigen? 
Was die Versicherungen betrifft, welche Jakub-bek dem 
Baron v. Kaulbars gegeben haben soll, „daß er die 
Freundschaft des Großen Zars der Freundschaft Eng
lands vorziehe und daß alle Vorschläge der indischen 
Regierung vou ihm zurückgewiesen worden seien", so 
ist dies einer jener asiatischen Kniffe, denen niemand 
eine ernste Bedeutung beilegt. Jakub-bek wird wahr
scheinlich kein Bedenken tragen, ähnliche Versicherun
gen auch den englischen Agenten zu machen, mit 
denen er zu unterhandeln hat. Die Achtung vor 
den gegenseitigen internationalen Verpflichtungen ist 
noch nicht in die Sitten der Asiaten übergegangen. 
Eine Aenderung kann man in dieser Hinsicht nur 
von der Zeit und noch mehr von dem wohlthätigen 
Beispiel zweier großen Mächte erwarten, die den ge
meinsamen Beruf haben, für die Verbreitung der Ci-
vilifation in Centralasien Sorge zu tragen. So lange 
England und Nußland, jedes in seiner Sphäre, in 
Eintracht handeln und die frühere Eifersucht, die jetzt 
jede Bedeutung verloren hat, bei Seite lassen werden, 
sind keine Nänke asiatischer Politik im Stande, diese 
Eintracht zu stören. Der Bund Englands und Nnß> 
lands wird, wenn er darauf gerichtet ist, in jenen 
Ländern eine bessere Ordnung der Dinge herbeizu
führen, der Menschheit und den beiden Staaten, 
zwischen denen nur noch ein Wetteifer in der Aus
breitung der Eivilisation und des Handels bestehen 
kann, ohne Zweifel Nutzen bringen. (D. P. Z.) 

— In etner Sitzung des Kvmit6s der Gesell
schaft zur Förderung des Handels und der Gewerbe 
wurde der Bericht über die Resultate der Neise ver
lesen, welche uulängst ein Mitglied der Gesellschaft, 
Hr. Paramonow, behufs Erforschung der kommer
ziellen und industriellen Verhältnisse Kaschgars unter
nommen hatte. Diese Neise war gleichzeitig mit 
derjenigen ausgeführt worden, welche die russische 
Gejandtschaft an Jakub-bek unter Führung des Ba
rons v. Kaulbars unternommen hatte. Berichter
statter war der Präses der Taschkentschen Abtheilung 
der Gesellschaft, N. N. Najewski; unter der Zahl der 
Sprechenden befand sich auch der der Sitzung beiwoh
nende Baron v. Kautbars. Um die Zuhörer in an
schaulicher Weise mit der gegenwärtigen Lage des 
Kaschgarschen Rayons bekannt zu machen, legte Hr. 
Najewski denselben verschiedene Proben dortiger Pro
dukte vor. Der jetzige Kaschgarsche Markt gleicht in 
keiner Weise den gewöhnlichen mittelasiatischen Märk
ten, und sein charakteristisches Merkmal ist der fast 
vollständige Mangel an bedeutenderen Exportartikeln. 
Die russischen Fabrikate werden gnt verkauft, wäh
rend die englischen jetzt viel schlechter gehen als 
früher. Der bedeutendste Käufer war Jakub-bek selbst, 
der stets im baarem Gelde bezahlte. In der Zukunft 
wird sich der russtsche Handel in diesem Lande, Dank 
der durch den letzten Traktat stipulirten Handelsfrei
heit, wahrscheinlich bedeutend entwickeln. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. October. Die „Kreuzzeitung" hat 
ihr Schweigen, welches sie in den letzten Wochen mit 
bewundernswerther Charakterfestigkeit beobachtet hatte, 
gebrochen. Das Zauberwort, welches ertönen mußte, 
um die lange so stumme Zunge zu lösen und zur 
Resonanz aufzurufen, ist die Kreisordnnng. Da diese 
auf der Tagesordnung der nahe bevorstehenden Her-
renhausfitzung steht, ergreift die „Kreuzzeitung" das 
Wort, um in den traditionellen kernigen, kurz ange-
buudeueu, den Leser aufrüttelnden, aber geistig durch
aus nicht anstrengenden Apostrophen das Vaterland 
in Gefahr zu erklären und deshalb zu den Waffen 
zu rufen. Man höre: 

Ja, Alles daran setzen! Geredet und geschrieben 
ist genug von allen Seiten. Jetzt fort mit den Wor
ten, fort mit den Wünschen und Sorgen und Be-
denklichkeiten! Thaten wollen wir sehen, frische freu
dige mannhafte Thaten! Wenn das Zeichen zum 
Kampf ertönt, ist es nicht mehr Zeit, taktische und 
kriegsgeschichtliche Kompendien nachzuschlagen und 
Diskurse zu beginnen. Ein verlorener Soldat, der 
sein Ziel nicht schon fest im Auge hat, wenn der 
Degen aus der Scheide ist. Ein frischer mnthiger 
Entschluß, uud die Klarheit wird da sein uud mit 
der Klarheit auch die Kraft. Für weltgeschichtliche 
Augenblicke, in denen es gilt, schnell alle Leibes
und Seelenkräfte zusammenznsassen, bleibt der kurz
gefaßte Kriegsrath des Marschall Vorwärts die gol
dene Regel: Wo steht der Feind? Den schlagen wir! 
Das hebende und klärende Bewußtsein auf dem Ge
biete der innern Politik Preußen Deutschlands einem 
weltgeschichtlichen Augenblicke entgegen zu gehen, 
sollte sich aber doch wahrlich gegenüber der ans dem 
Abgeordnetenhause hervorgegangenen Kreisordnung 
Niemand verdunkeln lassen. Die dauernde Annahme 
einer Kreisordnung für die alten preußischen Pro
vinzen, welche mit dem ständischen Prinzips bricht, 
und die Unfähigkeit, eine solche als verunglücktes 
Experiment bald wieder abzuschütteln, entscheidet über 
das Schicksal von Deutschland und Europa. Wir 
mögen es dann beklagen, die Liebe zu unserem Va« 
terlande mag uns das Herz sprengen, daß damit das 
Vaterland Recht und Möglichkeit der Existenz verlo
ren hat, — aber die Thatsache ist nicht mehr abzu
wenden, wenn die Keime einer jeden organischen 
Neubildung unseres Volks- und Staatslebens mit 
dem Untergange des ständischen Prinzips erstickt sind. 
Keine Urbreikammer und keine Beamten Hierarchie, 
keine Militär-Despotie und keine Kommune sind 
dann im Stande, den Untergang dauernd abzuwen
den, mag er auch immer noch eine Zeit lang verzö
gert werden. Deshalb sind alle Stralzenrevolutionen, 
alle Frankfurter Grundrechte und alle Karten Wal
decks nichts wie Kinderspiel gegen eine Kreisordnung, 
welche die feste Grundlage des Staates, die immer 
noch zum Theile organisirte und im hohen Grade 
organifationssähige Landbevölkerung erfolgreich und 
endgültig revolutionirt, indem sie zur atomisirten 
Sammtgemeinde ans breitester Grnndlage des allge
meinen gleichen Stimmrechts geführt wird. Und 
darum gipfelt der Kampf der beiden großen Gegen
sätze des Tages auf politisch-sozialem Gebiete ganz 
allein in der Frage: Ständische Gliederung, die ein
zig mögliche Grundlage des freiheitlichen und festen 

deutsche» Köuigihums, - oder 
Stimmrecht der Sammtgememdeals ^rundlag 

^"D-r°Ärttt-?"°u°igt mit Mied-rh°lm>g d» mr-
kungsv°ll-u Worte, mit d-u-n w> ^ 
I-°g°uu°u: „Au» wolleu w>r Th.lm 
freudige mannhafte Thaten. ' r ^tsrepU' 
ten! Urbreikammer, Karte Waldeck, P ' 
blik!" Wer erkennt nicht den a en feunge^ 
wie ihn Leo und Gerlach wieder, 
so schön schenkten, in neue Schlauche getad ^ 

Nichts gelernt uud nichts ^^len. 
allgemeinen Stimmrecht ist m dem Geaeiilheil 
entwnrf zwar durchaus keine ^e, äußerst 
ist der Wahlmodus für den Kreistag ein 
k°„,Plizitt-r, auch -ms S°>>d»u"S ° 
grundbesitz, Städten und kleinen ^ ^ ^ 
Landgemeinden beruhender. weg Arge. 
gewißheit macht sichrer 
Hat er doch aller „Sorgen und Zedent cy 
ledig erklärt, nur nach Thaten durstend, 

vom Liede wird aber doch wohl seui. . ^ ^»llen 
volriisso sab est, auf deutsch rulgesahr. Wenn 
habe ich wohl, aber das Vollbringen l ̂ 
die nicht schlechthin feudalen Elemente 

Hause ihre Schuldigkeit thnn und ^itung", 
sind, so wird über ein Kleines die 
nachdem sie so alles Heil von der Kreis ^ 
hängig erklärt hat, mit Elias ausrufen ^ 
begehre nicht mehr zu leben, denn mem 
vergeblich gewesen." (N.-Z,) . . bischer Be-

— Großes Interesse erregt ein sulM 
richt des Stadtverordneten Mattern .-^slverke 
rungen der zur Besichtigung der ^ ^ 
nach Danzig entsendeten s t ä d t i s c h e n  Depu 
Bericht lautet für die Winter'schen Achtern 
dünstig. Die Deputation bestand aus .-„Schern 
der Kanalifatiousidee und 3 euragirten F 
des Abfuhrsystems, uuter diesen der ^lei ^ ^ 
Nach dem Berichte des Herrn > MreN' 
den Gegnern der Kanalisation trotz an ^^isa-
gungen nicht gelungen, in der Danzlge 
tionsanlage auch nur den geringsten,^ e»! 
decken. Der Durchfluß durch die ^ ..-Mlich^ 
ganz vorzüglicher, von Miasmen f-^^gver 
Dünsten sei nichts zu bemerken, die ^.b.^s g ess^ 
Dungmasse auf das Rieselfeld habe »H Acrli" 
bewährt, in Danzig Habs die früher >o gr ^ 
lichkeit seit Einführung der Kanal i iat io 

Maße abgenommen, wie sie in Berlin z 
hat, ganz Danzig lebe unter der "enen ^ 
neu auf und jeder einzelne Einwohner ^ 
unumwundene Zufriedenheit mit der den 
aus in dem Maße, daß Referent 
Augeufchein aus einem Paulus ein P , „ Aerius 
den sei. Die Möglichkeit einer Kanalinru ^ nur 
sei nicht zu bezweifeln, die Schwierigkeit ^ ^ W-
in dem Mangel einer ausgedehnten . zuneh" 
läge eines Rieselfeldes und in dem eine 
menden Wachsthum Berlins, während^ ^ ^ 
für immer in ihrer Größe best immte ^  

Es ist natürlich, daß sich an dieses Refer ^ 
haste Debatte knüpste, welche die divergl ^ 
sichte» zu Tage förderte, zu einem best 
sultate indessen nicht führte. (N.»Z'). sp 

— In der Berliner geograph. Geie 
Herr Schweinfurth über die Niam-NialM 

träumt vielleicht etwas anderes für sie zusammen, indem 
er mit den Bauermärkteu die landwirtschaftlichen Aus
stellungen wenigstens in seinen Gedanken verbindet. 

Es mag immerhin nur ein Nebelbild, eine Phantas-
magorie, eine Fata Morgana sein; aber er sieht gleich 
der Kornschenne von Schloß Wenden etwa den Raths
stall mit Fenstern und mit Reichtümern an Maschinen 
u. a., daneben Viehmarkt und Schlachthof; dahinten Heu-
und Flachswage nebst Verkaufsräumen; dort Kraut, Obst 
und Geflügel, fanber nnd appetitlich. Zehn Tage im 
Jahr stehen aber alle diese Localiiälen den Bauermärklen 
znr Verfügung, um Viehschau uud Weltschleppen, Ge
müse-, Obst- nnd GeWerbeausstellung. Maschinenprüfuug 
nnd Marktjnbel nachhaltig zu genießen. 

Ist auch augenblicklich kein solcher Platz in Dorpat 
frei, so wird die Stadt ihn vielleicht künftig schaffen nnd 
dadurch bezahlt machen, daß sie ein billiges Standgeld 
und eine müßige Steuer von allen Vorkommnissen erhebt. 

Jetzt sind diese Einnahmen allerdings wohl zn gering, 
um mit irgend einer zweckmäßigen Einrichtung vorzu
gehen. Wie wir hören, wird ans Bauermärklen nur 
von Händlern mit Holzgeschirren Standgeld erhoben; 
jeder zahlt, mag er auch noch so viel Raum einneh
men nur zwanzig Kopeken; im Ganzen macht das 
vielleicht 10 Rbl. Zl" ganzen Jahr sollen die Jahr-
Marktstandgelder etwa Rbl., die Bollwerkgelder 
1800 R. aufbringen; die Summe ist allerdiugs fo ge-
ringfügig, daß sie kaum die Kosten für Marktpolizei und 
Uferremonte decken wird. 

Das find grobe Znkunstspläne; es wäre allerdings 
wünschenswert!), die jetzige patriarchalische Lotterwirthschaft 
der Bauermärkte in solch praktisches Gefüge und damit 
zn segensreichen Erfolgen hinüberznleilen. Warten wir 
es ab; für den Augenblick ist vielleicht eine provisorische 
Aushülfe an der Werroscheu Straße zu finden, wenn es 
überhaupt thnnlich ist, daß die Stadt Dorpat auf land-
schein Grund einen Jahrmarkt abhält. LiukS bleibt die 
halbe Landstraße frei und offen für den Verkehr, der dort 

überhaupt nicht groß ist; rechts lehnen sich die Bauer-
wageu an die graue Feldsteinmauer, so weit die Reihe 
hinausreicht; dazwischen werden sich schon fliegende Buden 
mit Brod und Speisen, Thee nnd Bier, Waaren und 
Vergnügen ansiedeln und lebhaften Zuspruch haben. Die 
feinen und die abseits gelegenen Straßen unserer Stadt 
wären gegen Unfug, Unrat!) und Krankheitsstoff geschützt 
nnd unsere nächtliche Ruhe würde nicht gestört. 

Einer abschließenden Anlage steht allerdings ein uu-
übersteigliches Hiuderniß darin entgegen, daß wir nicht 
wissen nnd ahnen, wo einmal der Bahnhof stehen wird, 
wenn Dorpat mit einer Eisenbahn gesegnet und durch 
dieselbe zu einem Aufschwung gefuhrt wird, der endlich 
wieder die Normalzahl von 40.000 Einwohnern und 
zwölf Kirchen in Dorpat ermöglicht. Dann erst wird 
die Stadt, wie jetzt für das geistige Leben, auch für den 
Verkehr und Umlanf der irdischen Güter das Herz Liv-
lands in Wahrheit wieder werden.^ 

Langsam nnr erholen sich Völker und Städte von 
den Wunden, die ihnen Krieg uud Pest durch die Jahr
hunderte, wie in Dorpat bis zum achtzehnten, geschlagen. 
Und es treten gerade vor dem wichtigsten Ereignis? oft 
Pausen eiu, die den Mitlebenden am schmerzlichsten und 
gefährlichsten sind. 

Es stockt dann alles, wie augenblicklich in Dorpat, 
iu der Erwartung der kommenden Dinge; kein Plan 
nnd kein Entschluß kann zur That werden, weil Alles 
von der Znkunst, die wir nicht kennen, beeinflußt und 
gedrückt wird. Nichts verändert aber die Physiognomie 
nnd das Leben einer Stadt mehr, als das Entstehen 
eines Bahnhofes; von ihm, als dem Mittelpunkt, wird 
in der Zuknifft alles abhängig, nach ihm muß sich alles 
richte» und einrichten. Und alle die Städte, denen ein 
Bahnhof an unrechter Stelle vom grünen Tisch oetroyirt 
wurde, haben es bitter bereut und müssen solche Sünde 
wider den Geist des Verkehrslebens Tag für Tag und 
Stunde für Stunde zur Strafe verschwenderisch bezahlen. 
Das ist auch etne der modernen Theurungsnrsachen in 

Eisenbahnstädten, an denen die meisten 
gehen. wir ^ 

Horchen wir in Dorpat umher, so ^ find ^ 
vier Bewerbern um die Bahnhofgunst unu A M)e. /' 
Die Neva!fche Mühle und die DauguU> 

scharfe Ecke beim Handwerkerverein und " 
sumpfmertel. ,f ginis^ 

Die beiden ersten Orte werden ^u>n Fluß"^ 
Bescheid rechnen, zumal da die Aur^st ^ scher 
gäugeu nicht mehr existirt, seitdem die ^ 
Rhein, bei Dirschau und Marienburg gel ,r>l -
feste Dünabrücke bei Riga fast vollendet ',l. 
bedenket solchen Riesenwerken gegenüber ^ 
Übergang. . ^ ,.p für ^ 

Die Anlage eines Bahnhofs 'st ew. ^ 
Zeiten; bei der Auswahl des Orts s>u ^ 
mau seiue Gedanken denn doch wenigsten 
hundert hinschweifen lassen. Wen» man l ^ 
wie oft wir zum Empfang und Abjchleo u , 
Hof werden stürzen müssen, so ^„ 19/0 ^^,lccl)t 
fernnngcn zu befürchte«, daß nu 
patenfer zu einem Schweinfurtschen 
von Zwergen sich abgelaufen und u) ^.^ls'^ 
rninirt haben. .mischen B 

Derselbe Mißstand ergibt sich Z ^ ^-c 
und dem weißen Roß. Erschwerend n" Keg 
Hinnntersahrt zur Stadt überall mll' ^^^^ljchl 
Hezelsburg beim Klinikum vorbei ist ^ Mein-
in die Mitte des städtischen ^erkehl MelU^ die 
Schloßbcrgstraße ist so steil, daß es " ^ 
Thierquälerei wäre; ein anderer . der'' 
estnische Kirche nnd den Senf f i  clM ̂ ' sther ' 
lich oder man muß deu weiten UM ^ Ma» 
noch gefährlichen Thnnschen ^erg j-'i'"" 
nur noch die Gegend vor dem lm p Areiö!^ gcc ^ 
sche Straße sich allerdings bis ä weit '^c>! 
mehr verengert. Aber wie endl » ^ 
die An- und Abfuhr von Perjonen 



^ den'Negervölkern des Ms als affenartige Un-
-- verschrieen, wurden die Ninin zuerst von Piag-

neuerdings von dem Vortragenden besucht und 
ächtet. Nianer, d. h. Vielfresser, lautet ihr Name 

bei den Dinka, ihren nördlichen Nachbarn; noch 
bei anderen Anwohnern; Sande in ihrer 

^n-n Sprache. Was dem von N. kommenden Rei-
zunächst an ihnen auffallt, ist in der That 

^Mthümlichkeit ihres (schon im letzten Vortrage 
Mdettenj Körperbaues, die mit plötzlichem Riv 
^ dis dahin herrschende Monotonie der Niloten 
Erbricht. Fleisch ist ihr höchstes Begehren, nnd 
5.,'^rt hierfür liefert bezeichnend genug auch die 

für „Essen". Hühner, Ziegen uud zur Malt 
^!?^Huude siud ihre Hausthiere, außerdem aber 

- When sie nichts von allem, was da kreucht uud 
Die überall angebaute Eleusine schafft ihueu 

^ckle auch die Würze eiues wohlschmeckenden 
ein klar ansZegyhrenes, braunes Getränk. 

Thonpseisen raucheu sie ihren heimischen, 
^ ^^liändigen Namen benannten Tabak, ^.öpierei 

^eihülse einer Drehscheibe), Korbflechten, 
!^ ̂ud Schnitzerei von Schemeln, Bänken !c., 
^^chmieden von Dolchen undLanzenspitzen umschließt 
s,'^ Kreis ihrer Kuustfertigkeiten. Der Musik sind 
!c'n^ ^idenschast ergeben, nnd die „Vielsresier" 
^ ̂  ̂ er dem Spiel anf ihrem zwischen 5zarse 
5'° Marre stehenden Nationalinstrumeute selbst 
i-isj Trank vergessen. Auch Musiker v. Pro-
iijr ^ ̂ c>ntastisch geputzte Bänkelsänger, durchgehen 

^ünd. Stereotyp siud ihre Begrüßuugssormelu, 
> verschieben sür das Willkommen im Hanse oder 

Straße. Das Zuwinken geschieht wie un 
Süden uud Osten dnrch Bewegung der Hand 

°ben nach unten. Mit Paukenschlägen, die 
durch den ganzen District wiederholt werden, 

> ^ Häuptling die Seiuigen sehr rasch zufamiueu, 
5 ^ zum Kriege oder zur Jagd. Merkwürdig aber 

ihrem stark kriegerischen Sinne, daß die 
^5° ^ am Kampfe selbst nicht Theil nehmen, 

? ihm ängstlich der Entscheiduug harrend 
^1,Leiben, während im Gefecht jeder Clan 

den Namen seines Häuptlings als Hser-
!? ̂uft. In den Pansen des Kampfes nberschut-
^ die Parteien mit Schimpfworten, und merk-

Weise sind dies meist arabische. Auch die 
Todteubestattung erinnert an die arabilch-

5?"ische, deren Alter wohl über die Zeiten des 
.hurausreicht. Ihre Sprache gehört der uu-

Mischen Gruppe au, hat andere Nafaltone, alo 
S Bongo. viele Consonanten. aber wenig gram-

Formen, z. B. keiue für die besouderen ^em-
auch arm an abstracten Begriffeu, z. B 

lur Gott. Für Beten haben Ne das Wort 
das aber eigentlich ein bei ihnen gebräuch-

^ugnrium bedeutet, dessen Weise der Vortra
ge beschrieb. (K. Z.) 

Frankreich. 
18/6 5>t Dem Pariser Gemeinderath 

^ '°r PMM H°r. L.°u S-Y °i»°u B».ch> 
l» dle finanzielle Lage der Stadt. Demznso ge b -

! das Defizit pro 1671/72 auf b2 200 000 
l Die Oktrol-Eiuuahmen find um 12 ^lll o-

^nler dem Vorauschlag zurückgebUebeu. Oi 
Schuld beträgt circa 00 Millionen, kann 

^ NM 53 Millionen, in deren Höhe der Prasekt 

^l'hnndert einen Mehrauswand von vielen 
, Auch" schlingen. . . 

^ lide in demselben Zeitraum die zehige in-
^ Untere Stadt veröden; die 40,000 Einwohner 

Znkunft würden sich auf dem gesunden 
zwischen Techelfer und Ropkoi anbauen. 

Äez,i. !Mze Banneigung von heute wäre verlorene 
^den beeilen sich mit ihrer Ans-

"m die ersehnten Eisenbahnsahrer würdig zn 
Herzen der Kaufleute beschästigen sich nur 

^Nin'i^egelscheiben; die dicksten Mauern schweben 
^"der Furcht. daß sie sich über Nacht öffnen 

^ di^c ldenthüreu nnd Schansenstern, denen nlir 
>1.^^ '^M'ache, Gasbeleuchtung fehlt. 
ia ^^^sl^n mit aufrichtiger Freude bekeuuen, das; 

Fenstern die Waaren in Auslagen zu-
deren geschmackvolle Anordnung nicht genug 
weil darin ein wesentliches Monient der 

Ze» liegt und wirklichen aesthetischen Forde-
»>>.? lii?^ Umsichtige geschäftliche Sorgfalt 

>iii ^ugen mit Genrebildern, die uns an-
Mle. ^ Gemälde nnd Stillleben ans niederländischer 

wir aber beim Schrammschen Hause eine 
für ^ das Spiegelscheibenviertel, nm den 

Ith? ^ell ^^i)nhof zu suchen, so kommen wir direct 
M die Dampfergegend nnd werden ein-

^ Hm, Anlage des Bahnhofs in dieser Ge-
^elchx ^ ^ud Gewerbe, für Gasthöfe nnd Schiss-

Anf ^ fs,. die Eisenbahn nur noch lebhafter wird, 
dyh ^ ^ird. ^ ̂ukressen des Publikums am besten 
d>e wnsfen allerdings immer voranssetzen, 

lein >> Verbindung mn der baltischen Bahn, 
d-ü s-'" den gleich ein Eentralbahnhos gebaut 

x:. Dahnen aus alle» Weltgegeudeu mün 
^der i^.-^^llptbahn von Riga wird namentlich 

unk ? Karlowaschen HerrenhanseS den 
dem Publikum gelegensten Endpnnkt 

eine neue Anleihe aufzunehmen beantragt, konsolidirt 
werden. Die großen Bauprojekte, dereu Kosten aus 
717 Millionen veranschlagt sind, müssen, Angesichts 
dieser finanziellen Lage, vorläufig zurücktrete«. Der 
Präsekt schließt seinen Bericht wie folgt: Diese Dar
legung der Lage wird Ihnen manche Betrübniß ver
ursachen, aber auch eine große Beruhigung geben. 
Die Lasten sind ungeheuer, die zu ihrer Deckung be
stimmten Steuern beträchtlich, aber die Steuerfähig
keit der Bevölkerung ist nicht erschöpft. Trotz der in 
Folge so vieler Stenern unvermeidlichen Erhöhung 
der Preise geheu die Geschäste gut; nur die Bauiu-
dustrie scheint uoch etwas zn leiden. Andererseits 
hat Paris seinen früheren Glanz wieder errungen; 
die Fremdeu strömen aus alleu Weltgegenden zu uud 
die Herbstsaison war niemals besser für die von den 
fremden Befnchern lebenden Industrien. Der Aufent
halt des Staatsoberhauptes in unserer Mitte trägt 
nicht wenig dazu bei, uns wieder aufzurichten; be
trüben kann uus uur, daß diefer Aufeuthalt nur ein 
Besuch ist; doch behält uus die Zukunft ohne Zweifel 
eine uns befriedigende Lösung vor. Paris kann 
seiueu Naug wievererlaugen, ohue das konservative 
Gefühl, welches in unserem Lande tiefe Wurzelu hat, 
zu verletzen. Dasselbe ist zu achten, da nichts unseren 
Interessen förderlicher ist uud es die einzige Grund
lage ist, aus welcher mau in Frankreich eine Nepu-
blik und die für den. Wohlstand voll Paris so not
wendige danernde Ordnung gründen kann. 

Die „Nepublique frantzaife" nimmt Herrn Leon 
Say wegen dieses Berichts ziemlich scharf mit. Trotz 
des Widerstandes der Mitglieder der radikalen Linken 
im Gemeinderath wolle Herr Leon Say die Fiuauzen 
der Stadt verwalten, ohne irgend einen Neformver-
such zu macheu und er behalte alle Mißbräuche des 
Systems Haußmauu bei. Ex verbarg so lange wie 
möglich dem Gemeinderathe das Defizit seiues Bud
gets. Seit achtzehn Monaten lebt er von Auskuufts-
mitteln, kleineu Auleiheu; iu jeder Sesstou verlaugt 
er die Auferleguug einer neuen kleinen Steuer, 
welche er durch dringende Bedürfnisse, durch schon 
vollzogene Thatsachen rechtfertigt. Dies Alles, damit 
die Mehrheit des Geueralrathes nicht in Versuchung 
gerathe, den Schwierigkeiten der Lage in's Auge zu 
schaueu, eiueu Entschluß zu fassen uud eiueu einheit
lichen Finanz- nnd Verwaltnngsplan, anzunehmen. 
Besondere» Anstoß nimmt die „Nepublique srauyaise" 
schließlich daran, daß Herr Leon Say gar nicht von 
der Freiheit, sondern nur von der Ordnung spricht: 

Nach 1739 hätte ein Maire von Paris nnr von 
der Freiheit gesprochen. 1830, als die hohe Bour
geoisie die Staatsgewalt wieder an sich riß, würde 
ein Präfekt von Paris von Freiheit und Ordnung ge. 
sprochen haben. Jetzt beruft sich Herr Leon Say, 
ganz wie Herr Haußmauu unter dem Kaiserreiche, 
nur auf die Orduung allein. Unglücklicherweise steht 
fein Verhalten im Einklang mit der Doktrin. Wenn 
man seit Monaten die Vormundschaft der Militär
behörden duldet; wenn man sich dazu versteht, nnr 
eiu Präfekt des Belagerungszustandes zu sein; wenn 
man dieses Ausnahmeregiment, unter welchem mau 
uuverautwortlich verwaltet, gut findet, so verliert 
mau die Gewohuheit von Freiheit zu sprechen, man 
vergißt, daß man der Präfekt einer Hauptstadt ist, 
verliert aber auch zugleich das Necht, Paris Auwei-
sungen darüber zn geben, auf welche Art es sich 
wieder erheben soll. (N--Z-) 

finden in der durch den Untergrund gebotenen Entser-
nnng vom Cmbachnser, so daß Last uud Cvschütteruug 
nicht uachtheilig wirken. Wer dort Grund nnd Bodeu 
ankauft nnd das Glück hat. den Vogel Bahnhof abzu
schießen, wird ein halber Millionair werden! 

Welch nenes Leben wird dann in jenen Einöden 
entstehen; geht man jetzt von der Werroschen Straße im 
weiten Bogen über die Felder zum Embach hiuunier, so 
sieht man'nicht Meusch noch Thier; alles schweigt wie 
in einer Wüste. Welch ein Treiben wird aber erstehen, 
wie wird lner alles erwachen und auflebeu beim ersten 
schrillen Pfiff eiues Dörptschen Locomotivsührers! 

Aus Allem ist ersichtlich, daß die Wahl des Bahn-
hosvlatzes für die Zukunft der Stadt nicht fo ganz gleich, 
gültig ist. Siegt das Techelfer>che Feld, so wird Dorpat 
eine gesunde Bergstadt, in der Elend. Verarmung nnd 
Schn'llosigkeit überwundene Standpunkte find; der Hülss-
verein kann auf seinen Lorbeeren ausruhen und seine 
Kapitalien nach nudern Nictsinngen hin verwenden. Jeden-
falls muffen aber große Reformanlagen, wie Viehmarkt. 
Schlachthof n. a. in der Nähe des Bahnhofs liegen; 
ihre Inangriffnahme im Augenblick ist al>o unstatthaft. 

Die nächste Zeit bringt hoffentlich bald die Entschei-
dnng wo mau deu Bahnhof baut und damit zngleich 
die Lösung des Räthsels, ob Dorpat eine Snmpfstadt 
bleibt oder eine Bergstadt wird. 

A l l e r l e i  
— Hohes Alter in England. Dem soeben veröffent

lichten Berichte über die Sterblichkeit jn England im 
Jahre 1870 entnehmen wir, daß 18 Männer nnd 
6A Franen über 100 Jahre alt geworden sind. Im 
Jahre 1869 hatten 63 Männer nnd 79 Frauen dieses 
hohe Alter erreicht. Das höchste Alter im Jahre 1870 
war das eines Mannes Stone in Slaffardshire. der im 
Alter von 108 Jahren starb. Eine Fran in Hndders-
sield kam ihm zunächst, sie starb im Alter von l07 Jahren. 

Italien. 
Rom, 16./4. Sept. Wir haben unsern Lesern 

mitgetheilt wie enthusiastisch der König Victor Ema-
nuel vou den Einwohnern in Trastevere gefeiert 
worden ist, als er während feiner letzten Anwesen
heit ihren Bezirk betrat. Letzten Sonntag hat dafür 
eine Gegendemonstration im Vatikan stattgefunden. 
Pius IX. empsing im großen Herzogssaal eine zahl
reiche Deputation von Trasteverinern, und hielt, 
nachdem ein Nobelgardist eine Adresse verlesen, worin 
die Trasteveriner dem heiligen Vater ihre Anhäng
lichkeit betheuerten eine lauge Rede, deren bezeich
nendste Stellen wir nach dem „Osservatore Romano" 
wiedergeben wollen. „Also es ist nicht wahr," be
gann Pius IX., „daß die Einwohner von Traste
vere sich neulich eiuem ganz ungehörigen Freuden
räusche hingegeben haben;" und darauf erzählte er die 
Parabel von dem Könige, der sich von seinen Beam
ten über ihre Verwaltung Rechenschaft ablegen läßt, 
uud sagte uuu über die italienische Verwaltung: „Es 
vergeht kein Tag, daß ich nicht in der Zeitung lese: 
da ist ein Cassier mit der Casse durchgegangen, dort 
hat ein Postbeamter die Briefe geöffnet und das da
rin befindliche Geld in seine Tasche gesteckt, u. s. w. 
Woher diese Verderbniß? Weil es keine Religion und 
keinen Glanben mehr giebt. Es hat zwar in allen 
Zeiten und überall ungetreue Verwalter gegeben, 
aber so schlimm wie es jetzt in Italien hergeht, ist 
es nie und nirgends gewesen. Niemand fürchtet Gott 
mehr, und wenn die Diebe sicher sind der menschli
chen Gerechtigkeit zu entgehen, so stehlen sie so viel 
sie nur können. Aber das böse Beispiel kommt von 
oben. Vergleichen wir den König, dessen Fest wir 
hente feiern, mit deu Köuigen wie sie jetzt sind. Kö
nig Eduard vou Englaud erbaute die Westminster-
abtei mit ihrem Kloster, und nachdem er sie könig
lich beschenkt und ausgestattet hatte, schrieb „dem 
Papst uud Herru der christliche»! Kirche Nikolaus II. 
Eduard von Gottes Guaden König von England, 
Gehorsam uud Unterwürfigkeit." So schrieb der 
K ö n i g  E d u a r d  a u  d e n  P a p s t  N i k o l a u s  I I .  i m  I I .  
Jahrhuudert. Aber dieser König beschenkte nicht nur 
die Kirche, sondern er erleichterte auch den Abgaben-
druck der auf seinem Volke lastete. Er fand, daß 
man deu Armen zu viele Steuern bezahlen ließ, und 
er verminderte die Abgaben, und dafür wuchs die 
Liebe und Treue in seinem Volk. Aber er war in 
jeder Beziehung ein Musterkönig. Kensch war er in so 
hohem Grade, daß er mit Einwilligung der tugendhaften 
Königin sogar das Ehebettnnberührt ließ. Er ist aber nicht 
der einzige heilige König, der auf europäischen Thronen 
gesessen, auch in Spanien, Portugal, Frankreich, 
Polen, Ungarn, ja selbst in Dänemark, als es noch 
treu dem reinen Glauben war, finden wir würdige 
Königs, und ganz in unserer Nähe in Italien finden 
wir Maria Christina von Savoyen, Königin von 
Neapel und Mutter von Franz II. Diese heilige 
Königin, die wir dieser Tage selig gesprochen haben, 
war eiils Tochter Victor Emmanuels I., welcher noch 
drei andere Töchter hatte, eine ist gestorben, die an
dern leben aber noch nnd erbauen die Mitwelt mit 
ihreu Tugeudeu. Aber ich will euch noch ein anderes 
schönes Beispiel aus dem Hause Savoyen erzählen. 
Ich war noch jung als Pins VII. nach Rom zurück
kehrte, aber ich sah den Einzug mit au von Porta 
Popolo bis in die Peterskirche. Und wer empfing 
den heiligen Vater an der Thür der Peterskirchs 
unter so vielen andern? Ein König von Sardinien 
war es, der hernach, ein Muster jeglicher Tugend, 
im Nnf der Heiligkeit in Rom gestorben ist. Jener 
König von Sardinien warf sich dem Papst zu Füßen, 
uud daukte Gott mit Thränen in den Augen, daß 
er deu heiligeil Vater wieder iu den Besitz der Stadt 
Rom nud des Kirchenstaates gesetzt hatte, uud der 
Papst nmarmte den frommen König mit väterlicher 
Zärtlichkeit. Wenn ihr mich aber fragt: „Sage doch, 
heiliger Vater, warnm sind denn hente . . . ?" so 
sage 'ich euch, fraget mich lieber nicht, und kehrt mit 
mir zum König in der Parabel zurück, der kein an-
derer ist als Jesns Christ, der allmächtige Gott, der 
einst mich nnd ench und alle Christen znr Rechen
schaft ziehen wird, die Kaiser und Könige, die Mi
nister nud Depntirten, vor allen aber die gottlosen 
Schriftsteller uud Zeitungsschreiber, diese Helden der 
Lüge uud Verleiiiuduug." Darauf segnete "der Papst 
die Versammlung, „und so — schließt der „Osserva-
tore Romano" — protestirten die Einwohner von 
Trastevere gegen die Treulosigkeit einiger wenigen 
vom heiligen Vater Abgefallenen ihres Bezirks, uud 
gegeu die Illnminauten vom 20. September, und 
gegell die Lügen und Verleumdungen der käuflichen 
und verkaufteu Presse. (A. A. Z.) 

Amerika. 
NewIjlNk, 1. Oct./19. Sept. Gestern, Montag, 

Abend trat uuser deutscher Gast, Frau Lucca, znm 
ersten Male vor das amerikanische Publikum. Sie 
hatte sich dazu die Afrikaner«» ausgesucht. Seit 
Wochen wareu iuallenSchaufensterndesBroadway große 
Photographien ausgestellt mit der Unterschrift: Pau-
liue Lucca; seit Wochen war das Publikum täglich 
mit Zeiluugs-Artikeln über sie regalirt worden; 
Serenaden des deutschen Liederkrauzes und Fackelzüge 
der Turuer waren der Sängerin gebracht worden. 
Die Geschichte ihres Zerwürfnisses mit der Berliner 
Bühne beginnt zu cirknliren und macht sie blos noch 
interessanter. Daß daher seit acht Tagen kein Bille^ 



mehr für die Afrikanerin zu haben war, ist nicht 
erstaunlich; das Haus, die ok musio, war 
gedrängt voll; in den Logen iahen wir Leute, welche 
vielleicht etwas früher vom Lande nach der Stadt 
zurückgekehrt waren, um sie gleich von Anfang an zu 
hören. — Die oL Musio ist ein innen in 
weiß und goldenem Anstrich gehaltenes, mehrere 
Taufende von Menschen fassendes Gebäude, das sei
ner Zeit ans Spekulation und Aktien für die Oper 
erbaut wurde. Sie ist nicht mit dem Llranä Oxora 
lionss zu verwechseln, das, von James Fisk ins Le
ben gernfen, eigentlich keine Opern zur Darstellung 
bringt. Die Logen in der o5 uiusiv be
finden sich zum geringsten Theil iu festen Händen, 
die meisten werden im Abonnement auf eine Reihe 
von Vorstellungen gemiethet, und man sieht daher 
selten dasselbe Publikum an denselben Plätze», wie 
dies doch meist in unseren deutschen Theatern der 
Fall ist. Eine solche Loge kostet für den Abend zwi
schen 16 und 25 Dollars; einfaches Entröe 2 Dol
lars, Sperrsitz 4 Dollars. Das Haus war gedrängt 
voll. Man erwartete nun etwas ganz Außerordent
liches von der berühmten Sängerin, das Publikum 
wurde jedoch etwas enttäuscht über die ruhige, be
scheidene Art, wie Frau Lucca die Rolls der Selika 
gab. Gegenüber dem prätentiösen Auftreten der 
Nielsson war Frau Lucca zurückhaltend, trat nicht 
aus der Nolle heraus, machte sich nicht zum Mittel
punkt des ganzen Abends und frappirte die Ameri
kanerin dadurch sehr. Dafür hat mau das rechte 
Verständlich hier nicht, man erwartet anspruchsvolles 
Austreten. Jndeß wird Frau Lucca bald diese 
Schwäche unseres Publikums erkeunen, es wäre nicht 
das erste Beispiel, daß eine große Künstlerin hier 
verzogen worden wäre. Am Mittwoch haben wir 
Faust, am Freitag Traviata, am Sonnabend in der 
Matinöe wieder die Afrikanern«. (N.--Z.) 

Japan. 
Japan wird ein Kulturstaat. Er springt förmlich 

in die Civilisation hinein. Mit göttlicher Macht 
spricht der Mikado: Es werde Licht! nud es wird 
Licht. Fünfundfünszigtausend Schulen sollen im Reiche 
hergestellt werden. Das ist die letzte Anordnnng des 
mächtigen Gebieters. Vorsorglich hat die japanesische 
Regierung, da sich in Folge der neuen Maßregeln 
Erfindungen ans Erfindungen häufen werden, ein — 
Palentgesetz bekannt gemacht. Der Mikado gefällt 
sich in seiner Neformatorrolle ganz gut und benutzt 
vortrefflich die Bequemlichkeiten und Genüsse, welche 
die Kultur nunmehr auch Japan gewähren darf. Der 
Gebieter vou Japan läßt sich — photographiren. 
Der Gebieter von Japan reist per — Eisenbahn. 
Ja in Nagasaki besuchte er sogar das Telegraphenamt 
und wollte sich ein wenig mit seinen Kollegen auf 
den Thronen Europas uuterhalten. Da ihm aber 
bemerkt wurde, daß bis zum Eintreffen der Rückant
wort eine bedeutende Zeit verstrichen würde, so un
terließ er die telegraphische Unterhaltung. Da die 
Gerüchte von einem bevorstehenden Kriegs zwischen 
Japan und Corsa sich als nicht wahr erwiesen haben, 
werden die Vorbereitungen für die großartige Aus-
ftelluug, die im nächsten Jahre iu Kioto wieder statt
finden soll, mit Eifer fortgesetzt. Sie soll dieses Mal 
für Ausländer und — ihre Thaler geöffnet sein. 
Dergleichen versteht man auch in Japan. (N.-Z.) 

F r e m d e n-L i st e. 

Hotel London, Herren Roppinann, vr. Phii, vi-. G. 
v. Ropp, Kaufm. Ehmann u. Pfeiffer. 

Hotel Garni. Herr v. Rohlandt. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »ud Bekliniitiimchmigen. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. tkeol. Jacobus Loesewitz die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, am 9. October 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 646.) ^Secrelaire W. Grundmann. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist znr Erhebung der Grundzinse 
für das laufende Jahr auf die Zeit vom 15. Sep
tember bis zum 15. October d. I. fällt und daß 
die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen 
Stadtcassa-Collegio, für Kirchenplätze bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher L. Sturm und für Annen-
Plätze bei dem derzeitigen HerrnAnnenprovisorRaths-
herrn Toepffer einzuzahlen sind. Nach Ablauf 
der Frist d. i. vom 15. October ab, werden die 
Rückstände mit den gesetzlichen Strafprocenten 
erhoben werden. 

Dorpat-Rathhaus am 11. October 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1151.) Oberfekretaire Stillmark. 

Verlag von I, C. Schünmann. 

?»!>»«. K«t«lu1en 
iu neuer 

Meu ist 80 eden in weiter AÄN5 umgearbeiteter Entlasse erLoltienen unä voi' 
rZMA I)6i Vit. IRoppS unä W). üts.I'VHV iu Dorpat unä Rellin: 

Dr. L?. 

8etml5VAiM»rte vvn Llist- unä UmlMl« 
ZW, 
4 öl) ,? 
5 50 „ ^ ,, 

?reis: roli in vier Blättern  ̂
anheben ank 0Meo, Zusammen gebogen in orä. 1>axxmap^ 
Äu5Z620Aen aut Osllieo und Hol^rollen 5 Ii,.; (lesAleielien laeLir 

l i t k o  c k  t ^ x o A r a p l i i s o k e  ^  

Mwal-
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
nnd imStandesind, die Bereinigung der im Weich
bilde der Stadt Dorpatbelegenen öffentlichen Plätze, 
Straßen, Brücken :c. für die Zeit vom 1. Novem
ber d. I. bis dahin 1873 zu übernehmen, desmit
telst aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. 
October d. I. anberaumten 1., sowie dem alsdann 
zu bestimmenden 2. Submissionstermin Vormit
tags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer ein
zufinden, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen sind in 
der Raths-Canzellei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus, am 27. September 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfser. 

(Nr. 1102.) Obersecretaire Stillmark. 

egen ÜeberfiÄmig 
werden verkauft: 

9!^ eu e 

KerliuerPHer- u. Hch-Mbel, 
eine 

Couchette, 
sowie 

Speise- u. Thee-Service, 
ausländische schone 

Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei 

Prof. Schulden, 

Schramm'sches Haus. 

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

W. Nerl ing, Sammlung von Beispielen und 
Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und 
Algebra. Dritte Auflage. Geb. Preis 8^> Kop. 

, Auflösungen zn vorstehender Samm 
lung. Dritte Auflage. Geb. Preis 80 Kop. 

W. Glasers Verlag in Porpat. 

ÄtiMÄMr 
s IkAlVel per Atiste por eomMnt. 
Niederlage: 

Ft. Riga 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 13. October 

Vortrag von Prof vr. C. Schmidt: Ueber 
Zimmerheizung. 

A n f a n g  9  U h r .  

Dag literarische Connt6. 

Gouveruements-Äerwut-

und assgemeinm ZVissenfchast 

und ^ bekannt genracht, daß der Herr 
^ Beschluß des Mim'ster-Co-

chlma Mai I/ Att-rhöchst zu b°-

ReichSweditbillÄ U>utaufch d-r 
kte der Muster gegeu » 
qem „nk . 7 sechs Monate zu mlm,-

^che>» Belu,sc als Endtermin für ̂  

Ausims»»/^ Europäischen Rußlands 
sch-j, G„ Mesensche« Kreises des A-ch»"S^ 
,)°» Vm,ver„emc.>,ts) „ud für das Zarchum 

Beobachtung 
alle BuWtit" 

den 1. Januar 1873 festzusetzen. 

Neu sind erschienen und uilker 
gesetzlichen Censurvorschriften durch 
lungen zu beziehen: 

Das Fröbelfche ErziehuttgsM-'^r. 
der Basis mathematischer ^ sgr 
men von Grosmann. Berlin, ^ 

B e r t h a  M e y e r .  D a s  Kind ttt oei 
Lebensjahren. Berlin Stande. 

Weyrowiy, Wer hilft der MU ^rlin, 
erziehliche Aufgabe löiett-
Staude. 8 Sqr. . :^bscha^ 

H a m m ,  D a s  G a n z e  derLandwtr ^^olv. 
in Bildern. 2. Auflage. LeW ^ 
1'/- Thlr. 

5-)^' 
Witternngötelegramm 7 Uhr Morg. M-nag -

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tislis 
Stawasterpol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb. 
Paris 
Krakau 
Trieft 
Prag 
Regen in L und LL 

Barometer 
7g0miii -j-

64" 
60 
59 
55 
53 
63 
68 
62 
60 
56 
54 
50 
54 
61 
60 
64 
36 
19 
65 
66 
43 
52 
42 

Aenderung 
in 24 St.  

-3 
-s-0 
—2 
— 1 

-s-0 
—1 

-1 
-1 
- 6  

-2 

-s.2 
-l-o 
-l-S 
-s-2 
-l-t 

-j-1 
-s-!0 

Temperatur 
iCelsiuS> 

-l-2 

-l-S 

I? 

Ä 
u-10 
4-7 

i n d-

V(S) 
o 

Lö (2) 

S 

sö (A 

sL A 
sL ^ 
sL cu 
s (l) 

o 

^ t 

^lSI 

W l s l c r I i n g s j ,  e o t ,  n c h l i i n u e n ,  ^ 5 - ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 

«>>st b-i d-^h«sch-n^,^' 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre 

"cirom. 
0° C 

Temv fteurt! 
Lelsntt «igk-it 

Wind. Stunde 

--0 

S: 

Mittel 
Temp.-Extr. seit 1365: - . 

im I. 1363; 6 jähr. Mittel; 4,^. 
Nachts Regen I,S Millm. 

Von der Censur erlaubt, 
Dorpat 

Druck von 
W, Gläser« 



"R 236. Donnerstag, den 12. October MS. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpus>eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
HPreiS mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

. .  I n h a l  t .  
svts^ "Äscher Theil. Neval: Die hansischen Geschichts-

nrg: Transit durch Schweden. Eine ameri-
Ärst N!« ' Urtheil in der russ. St. P. Zeitung über 
Hen Moskau: Mißernten im Gebiet der doni-

Ei N ' Einberufung der Beurlaubten. Char-

1^ saudischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
^jchasi,, ultraniontaue Auffassungen. Die Wohnungsnoth. 

Zweiter Hypotheken. Bremen: Die Zulassung 
schwur ^r Juristen. Darmstadt: Mißregierung und Nm-
brita»,,- ^^art: Erklärung des Bischofs Hesele. — Grosi-
3ur 5° . 5". London: Der Platz für Volksversammlungen: 

Nj/" Statistik in England. — Frankreich. Paris. 
Äi»» Ein Blatt für Soldaten, 
S^H^delöbericht. 

^etou. Heinrich Krufe's Wullenwever. 

Inländische Nachrichten. 
hansischen Geschichtsvereine zur 

^ ̂ "6 der iu den baltischen Städten Vorhände 
zur Geschichte der Hausa abdelegirtei M. gui. v^Lia)icyie oer Hausa abdelegirten 

r r ^ Koppmann, von der Nopp und Höhl-
^la>; achtwöcheutlichem Aufenthalt Neval 
land Uber Dorpat und Riga nach Deutsch-
ZtM ^uickzukehreu. Das im Archiv des Nevaler 
eile^^"dene Material hat ihnen, wie wir hören, 

Erwartet reiche Ausbeute beliefert. 
(Nev. Ztg. 

' Petersburg. Der „Corresp. Skandinave" ent-
kj. ^ die „M. Z," die Nachricht, daß zwei Nüssen, 
l^Mren Pochitonow und Lukaschewitsch. die be-

Schweden die Konzession zum Bau einer 
tzy.'vahn von dem Hafen Nynäs im Bottnischen 

bis zum Anschluß an die schwedische Central-
^ Ehalten, dieser Tage mit Geuehmigung der 
tj,j^Aen Regierung eine Aktien-Gesellschaft mit 
hchx. Spital. von 40 Millionen Franken gegründet 
zkjsch' ^che Transport von Waaren 

Rußland und den westlichen Staaten im 
^ durch Schweden beschäftigen wird. (D. P.Z.) 

5-s^. >^n der Orangerie des botanischen Gartens 
amerikanische Palme, die vor 70 

^ii?^^her gebracht worden ist und die Höhe 
erreicht hat. Alle drei oder vier Jahre 

^ das ^ ̂ ^sdecke des Pavillous gehoben werden, 
^ dieser Palme nicht zu beschränken. 
^ "^orfe" jetzt mitlheilt, soll dieser Baum an 

^ ̂^ehauen werden, weil die Kosten des 
^ M^.gen Umbaues zu hoch sein würden, und 

Äuchkeit desselben überhaupt zweifelhaft ist. 

— Die russische „St. Petersburger Zeitung" 
knüpft an das UrlheilDaribaldi's, nach welchem die 
Negierung, die die Jesuiten vertrieben, das Lob aller 
gesund nrtheilenden Menschen verdient, weitere Be
trachtungen über die Politik des Fürsten Bismarck 
an, iu denen sie sich unter Anderem in folgender 
Weise ausspricht. „Iu der That versetzt Fürst Bis
marck im Verfolgen seiner politischen Ziele dem Ultra-
moutauismus Streich aus Streich, und er bahnt 
hierdurch der Civilisation die Wege. Der Kongreß 
der Altkatholiken, der unlängst in Köln stattgefuudeu, 
ist nicht ohne ernste Folgen für Dentschland und 
vielleicht für ganz Europa geblieben. Wenn der An-
trag des Kongresses auf Einführung der obligatori
schen Civilehe im Reichstage durchgeht, wird dies in 
moralischer Hinsicht sowohl, wie in materieller einen 
unbezweiselten Einfluß auf ganz Deutschland aus
üben, und so kann die jetzt in Deutschland erhobene 
Frage eine größere Bedeutung für das Land ge
winnen, als Fürst Bismarck es selbst denkt. Wie 
wichtig an und für sich für Dentschland das Prinzip 
der Assimilirung und Germanisirung der neu zu ihm 
hiuzugetretenen Elemente auch sei« mag, so ist doch 
die bürgerliche Freiheit, welche sich aus dieser As>i° 
milirung ergiebt und durch dieselbe bedingt wird, 
noch viel wichtiger. Den Fürsten Bismarck kann man 
gerade nicht für einen Vorkämpfer der bürgerlichen 
Freiheit halten, er ist aber auch keineswegs ihr uu-
bediugter Gegner. Er könnte sich gegen sie wenden, 
wenn sie ihm ein Hinderniß würde; aber da, wo sie 
seiner Idee dienen kann, kommt er ihr mit offenen 
Armen entgegen. Deshalb wird der Antrag auf Ein
führung der obligatorischen Civilehe wahrscheinlich 
vom Fürsten Bismarck unterstützt werden und im 
Reichstage durchgehen. Dnrch dieses Gesetz wird der 
Reichskanzler allen Intrigen der Nenkatholiken, die 
immer noch von der allgemeinen Anerkennung der 
Unfehlbarkeit des Papstes und über die Erweiternng 
ihres Eiuflusses auf die Gläubigen tränmen, den 
Todesstreich versetzen.". Nachdem der angezogene 
interessante Artikel noch die wahrscheinlichen glückli
chen Folgen der Austreibung der Jesuiten für Deutsch
land, die Stellung des Kultusministers vr. Falk, das 
wohlverdiente Schicksal des Bischofs von Ermland 
besprochen, schließt er mit deu Worten: „Selbst für 
die gläubigen Katholiken muß der beste Beweis für 
die Uuhaltbarkeit des Unfehlbarkeitsprincips das ernste 
Schisma sein, welches sich in Folge der Proklamirnng 
dieses Princips im Schöße des Katholicismus einge

stellt hat. Sie müssen zugeben, daß der Papst, wenn 
er wirklich unfehlbar wäre, auch hätte voraussehen 
müssen, welchen Schaden er dem Katholicismus durch 
Verkündigung der Unfehlbarkeit zufügen würde. 
Andererseits müssen die Gegner der päpstlichen Ge
walt dem heiligen Vater für die Annahme des Un-
fehlbarkeitsprinzips dankbar sein, weil dieselbe seine 
eigene Autorität, somit auch die Autorität des Ka
tholicismus selbst erschüttert und mittelbar die gegen 
die Jesuiten gerichtete Bewegung in Deutschland 
hervorgerufen hat, der ohne Zweifel nicht nur eine 
religiöse, sondern auch eine soziale Bedeutung beizu
legen ist." (D. P. Z.) 

Moskau. Aus dem Choperschen Bezirk im Gebiet 
der Donischen Kosaken schreibt man der „Mosk. Ztg.", 
daß die Mißernten dieses und des vorigen Jahres 
die ganze Energie der Landwirthe gelähmt haben, 
von denen die großen viele Tansende von Rubeln, 
die kleineren ihr letztes Stück Brod verloren haben. 
Dazu kommt ein verstärktes nnd weit verbreitetes 
Viehsterben, so daß die Bevölkerung in dieser kritischen 
Lage wohl kaum der Hülfe seitens der Regierung wird 
entrathen können. Uebrigens ist die Regierung nicht 
mnfsig geblieben. Der Bestand der Kornmagazine 
wird ausgenommen, um den Bedarf an Getreide zur 
Volksverpflegung uud Saatkorn zu consiatiren. Schon 
seit dem Mai und Juui, wo Dürre uud starke Fröste 
alle Eruteaussichten zerstörten, ziehen lauge Reihen von 
Kosakenfuhreu aus dem Choperschen Bezirk in die 
Gorvernemts Saratow und Woronesh, um Roggen 
zu holen. Die Roth, die jetzt schon groß ist, wird 
zum Wiuter und im nächsten Frühjahr noch bedeu
tend zunehmeu. (Nev. Ztg.) 

Gouv. Lublin. Ein Versuch zur Einberufung der 
Beurlaubten ist am 23. September unter Aussicht des 
Generalmajors der Suite Fürsten Golizyn ausgeführt 
worden. (D. P. Z.) 

Charkow. W. P. Alexejew, Docent für Mechanik, 
der zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland gesandt 
war, ist, wie der „Od, B." mittheilt, in der Schweiz 
verschwunden. Auf die unternommenen Nachforschun
gen hat sich zwar eine unbekannte Person gegen eine 
Entschädigung von 300 N. erboten, über das Schick
sal des Verschollenen Auskunft zu geben, die Unbe
stimmtheit der Angaben gestattete jedoch kein Eingehen 
ans diese Vorschläge. Alles was man gewiß weiß, 
ist, daß ein Züricher Buchhäudler gemeldet hat, daß 
das Gepäck des Herrn Alexejew sich bei ihm befindet, 
aber noch nicht abgeholt worden ist. sD. P. Z.) 

der erwünschten hiesigen Vorführung 
d! cö nützlich sein, über die Eigenart. 

. Heinrich Kruses Wullcuwcver. 
nächster Woche d>e Freude haben, 

Ilse ^ das neueste Tranerspiel von Heinrich 
M ̂  Freunde Emannel Geibels und Chesredac-

P ^Nischen Zeitung, dramatisch vorgelesen wird. 
^ es ^ wird um so mehr nnser Interesse erregen, 

z- Schweden versetzt. 
dess '>^k.Mer der wenigen Dramatiker in der Neu-

' ^ Unk r nicht allein gelesen, sondern auch ge-
..V^beurtheilt werden. 

.  ̂  w i r l . ^  ^  .  
""d Schwächen der Krusescheu Dramen sich 

Es trifft sich nun so glücklich, daß im 
^MUspielhaus des deutschen Kaisers kürzlich, 

,^r, Krnses snnsactiges Trauerspiel „Wullen-
? Director Hein in Scene gesetzt, zum ersten 

^ ^ Bühne ging nnd beifällige Aufnahme fand, 
demagogischen Sujets berichtet sogar die 

teil/ 6' ,Den meisten Beifall erregte der erste 
^ durchschlagender Wirkung, wie sie 

^ ko^i senden Acte wieder unmittelbar hervor-
Bt^'sch Doch zeichnete das volle Hans auch in 
techt ^ Und ^ Darsteller, namentlich die Herren 

^va, durch Hervorrus aus. eine ge-
Äs ^ den Erstgenannten am 

^!^^'iunnen^^euheit bringen drei der großen Be» 
über den Dichter Kruse und 

A^r keiner der Beurtheiler scheint 
von Waitz wirklich gelesen zn haben. 

^5 ;>- °hl, wie es so nahelag, auf Wnllen-
^ Geschick im Gegensatz znm Weltglnck 

^ jen°f hingewiesen. Letzterer führte nnr 
Q?' glei^s nnd wollte. Aus dem Hanpte 

eines andern Zens, ist der Sieger 
Etf^ i ' cche protestantische Kaiser in 

^vorgesprungen; Wullenwever wurde 

dafür, das; er eurem der ersten protestantischen Fürsten 
die Herrschaft bis zum Sunde und die deutsche Kaiser
krone anbot, gemertheilt nnd oon Pferden zerrissen ans 
Befehl des Herzogs von Brannschweig, dessen Fürsten-
geschlecht heute auf dem Aussterbeetat von zwei Augen 
steht. Wullenwevers Idee lebte sort und ward zur 
Frucht; die Heldengestalt des lübischcn Volkstrilmuen 
zeigt sich nns auf den deutschkaiserlichen Brettern, welche 
bernsen sind, uns die neue und die alte Welt wieder-
spiegeln. Das ist weltgeschichtlicher Ausgleich! 

Von (Wulleuwever. — wie deu Namen die Mode-
thorheit plattdeutscher Affectation in den Mund nimmt 
oder schreiben wir nach altem ehrlichen Brauch, — vou) 
„Wullen weber" lesen wir im deutschen Rcichsanzeiger 
Folgendes: 

'Heinrich Kruse, der Verfasser des Trauerspiels „Wullen-
wever", hat sich bereits in der Wintersaison 1870—71 
durch seine „Gräfin" dem hiesigen Theater- nnd dem 
lesenden Publikum neuerdings durch das Trauerspiel 

Erich XIV," bekannt gemacht nnd wie in den beiden 
genannten auch diesmal einen Stoff ans der Geschichte 
des Nordens gewählt. Das neueste Werk, welches sich 
ziemlich streng an die historische Ueberliefernng hält, be
handelt die auch sonst vielfach novellistisch verwandte 
Geschichte der Stadt Lübeck in der Zeit von 1533 -1537, 
da Bürgermeister Jürgen Wullenwever der Stadt ihre 
alte Machtstellung ans der Ostsee gegenüber den skandi-
navischen Neichen durch einen Krieg gegen Dänemark 
wiederzugewinnen suchte, die Zeit des letzten Aufflackern 
der Macht des alten Hansabunds, die aber zugleich die 
ganze Größe des sich unaufhaltbar vollziehende« Verfalls 
dieser eigenartigen handelspolitischen Vereinigung zeigt. 

Eine eigentlich tragische Schuld fehlt dem Stuck, 
denn die Uebereilnng des Führers der lübischeu Truppen, 
des biederen aber rohen Marx Meyer, die Verrätherei 
des Sekretärs Vr. Oldendorp, die Jntriguen des päpst
lichen Legaten, Kardinals Eampeggio, der den Rath der 
Patrizier gegen „Wullenwever" aufhetzt, sind nur die 

einzelnen Schläge, welche den hochherzigen uneigennützigen 
Mann, der zn sehr aus seine eigene Kraft und die zwar 
anfänglich seinen Plänen uud der ueueu reformatorischen 
Lehre' zujauchzende ihn später aber verlassende Menge 
vertraut, endlich stürzeu müssen. Die friedliebenden Pa-
trizier, deren Gesinnung der politischen Schwäche sehr nahe 
kommt und den Verfall der Hansa kennzeichnet, die Un
möglichkeit auch „nnr sieben" der alten Hansestädte für 
sein glücklich fortgehendes Unternehmen gegen Dänemark 
zn gewinnen, der Mangel an Geldmitteln, machen seine 
Pläne scheitern. Zn dem Augenblick, da die Nachricht 
von der gänzlichen Niederlage des dänischen Adels ihn 
erreicht, wird von der Partei der Patrizier das Friedens-
instrnment unterzeichnet, welches Lübeck mit Aufgabe 
aller errungenen Vortheile einen schmachvollen Frieden 
verschafft, Wullenwevers Werk aber vernichtet. 

Durch Jntriguen der päpstlichen Partei im Verein 
der Patrizier bei Kaiser Karl V. verdächtigt, wird der 
inzwischen ans seinem Amt ausgetretene Wullenwever 
geächtet und auf Anstiften des Patriziers Lambert van 
Dahlen von Herzog Heinrich von Brannschweig auf einer 
Reise nach Verden gesaugeu genommen, im Schlosse 
Steinbruck gefoltert nnd auf Grund seiner Aussage in 
Wolfenbüttel im Jahre 1537 hingerichtet. 

Vou deu Darstellern verdient namentlich Hr. Berndal 
in der großen Aufwand von Kraft und eine tüchtige 
Geftaltnngsgabc erfordernden Titelrolle Erwähnung. Vor 
diesem Part treten die übrigen sehr zurück nnd sind znm 
Theil nur im Umrisse gezeichnet. Mit größerer Sorgfalt 
durchgeführt siud feine "Schwester Margaretha, die von 
Fr. Erhartt mit treffender Eharakterifirnng dentfcher Weib
lichkeit wiedergegeben wurde, und Marx Meyer, der in 
den Häuden des Herrn Karlowa war. Neben diesen 
Rollen ist zu erwähnen der kleine Part des Hrn. Würzer, 
welcher den gebrechlichen Kaiser Karl V. anch in historisch 
trener MaSke wiederzugeben snchte, und der vr. Oldcn-
dorp des Hrn. Kahle." 

Die Spenersche Zeitung schreibt: 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsche? Reich. 

Berlin, 19./7. October. ^ Sämmtliche Urtheile der 
nicht nltramontanen Presse über die fuldaer Denk
schrift sind darin einig, daß sie an derselben am 
meisten thre Kühnheit in Entstellung der Thatsachen 
anstaunen. So schreibt die Elbs. Ztg. u. A.: „Die 
Schilderung von der den Kriegen von 1866 n. 1870 
angeblich in Dentschland zu Theil geworbenen Ans-
sassuug ist eine vollkommen falsche. Allerdings haben 
im Jahre 1866 katholische Pfarrer in Westfalen für 
den <sieg der Oesterreicher gebetet, allerdings predigte 
in Baiern eine Anzahl ultramontaner Abgeordneter, 
den Herrn Jörg an der Spitze, und die dortige ultra
montane Presse eine Zeit lang deu Vaterlandsver
rath und die Neutralität in dem Kriege gegen Frank
reich. Aber so wenig in dem einen wie in dem an
deren Kriege wurde deßhalb der Religioushaß in der 
von den Bischöfen dargestellten Weise allgefacht, noch 
ist von einer fast dnrch ganz Deutschland hin einge
leiteten gerichtlichen Untersuchung gegen katholische 
Geistliche wegen Vaterlandsfeiudlichkeit das Mindeste 
je bekannt geworden. Nielmehr beschränkte man sich, 
ans jene verräterischen Stimmen als des ganzen 
deutschen Volkes unwürdig hinzuweisen, uud stand 
eiuig uud ohne Anschuldigungen dem Feinde gegen-
über. Die Zuverlässigkeit des westfälischen und rheini-
schen Armeecorps im Kriegs gegen Oesterreich ist mehr 
als einmal rühmend anerkannt worden, nicht minder 
als im Jahre 1870 die Haltung der Baiern. Aber 
allerdings wurde es, wie auch soust schou oft, weuu 
es zwischen Vaterland und Papst sich zu entscheiden 
galt, nach dem Kriegs von 1870 anders, und die 
Bischöfe haben diese veränderte Gesinnung am lau
testen proclamirt. Der Bischos von Negeusburg er
klärte sich zum Umstnrz der Throne bereit, wenn sie 
nicht der Curie willfährig wären; der Bischof von 
Paderborn setzte Demonstrationen gegen das Staats
oberhaupt PrenhenS iu Sceue; der Bischof von Bres
lau hielt die Brandrede, in welcher er ausführte, daß 
der Staat so unheilbar siech geworden sei, daß er 
nur durch das Feuer und das Eisen der Commune 
wieder heil werden könnte. Solcher Art ist die Loya
lität, mit welcher die deutschen Bischöfe den Staaten 
gegenübertreten, dies der Geist, den sie erzeuge«. Die 
Früchte, die sie gesäet, sind schnell aufgegangen. Unter 
dem stürmischen Beifalle einer Versammluug vou ^ 
6000 Katholiken durfte Herr Lindau es am 6. Oct. ^ 
aussprechen: „Unsere Sympathieen müssen wir der
jenigen Nation entgegentragen, welche sich des heili
gen Vaters annimmt. Ihr wird unser Herz zngethan 
sein. Wir werden ihr den Lorbeerkranz gönnen, 
wenn Wir auch mit Trauer auf Germania schauen." 
Wenn solche Gesinnung die allgemeine uuter den 
Katholiken würde, dann allerdings wäre für unser 
überwiegend nichtkatholisches Volk das Zusammenleben 
mit der katholischen Kirche unmöglich; dann sind die ^ 
Bischöfe, welche solche Gesinnung erzeuge«, selbst 
daran schuld, wen«, wie sie i« ihrer Denkschrift be-
haupteu, „es immer mehr anfkommt, Deutschthum 
und Protestantismus zu ideutisicireu.". (K. Z.) 

— Im Verein zur Wahrung der Interessen des 
Grundbesitzes hielt der Syndikus Hilse eiuen anspre-
chenden Vortrag über die Wohnuugsuoth, in welchem 
er eine Kritik der vielfach über diese Frage zu Tags 
getretenen Meinungen versuchte. Als wesentliche 

Faktoren bei Entstehung der Wohnungsnoth betrach
tete er zunächst das durch die günstige Absatzgelegen
heit begünstigte rapide Ausblühen der Industrie Hier
selbst, ferner die direkten Wirkungen des Strickes im 
Bauwerke uud die dadurch hervorgerufenen unsicheren 
und ungesunden Zustände in der Banthätigkeit, sodann 
die infolge der erschwerten Wasserzugänge nach Berlin 
um ^mehr als 10 Prozent erhöhte Steigerung der 
Materialpreise, die Schwerfälligkeit des städtischen 
Bauplaues und schließlich die die Baulust hemmende 
mangelhafte Hypotheken- und Subhastations-Gesetzge-
bung. Zur Abhilfe verlangt Redner das Eingreifen 
von Gesetzgebung und Verwaltung. Erstere habe zu 
wirken durch Schaffung einer leichteren Beweglichkeit 
des Hypothenkapitals, durch Ausdehnuug der Pfand
brief-Institute und Aenderuug der Subhastationsord-
nuug, uicht aber durch Aeuderuugen des Besten« 
erungs und Stempelwesens und Erweiterung des 
Expropriationsrechtes, wie es die Kathedersoziali-
steu iu Eiseuach verlangten. Im Verwaltungswege 
ermögliche sich eiue Besserung durch Zurück
greifen zur Wohnnngs-Natnralleistung an die große 
Schaar von Beamten, an Stelle des Servis, durch 
Errichtung ständiger Quartiere für Polizeibnreans 

?c. Redner erklärte sich schließlich noch gegen die 
Errichtung von Arbeiter-Wohnungen nnd für die auf 
reeller Basis agireuden gemeinnützigen Bau-Gesell
schaften, wie überhaupt für eiu kräftigeres genossen, 
schaftliches Zusammenwirken. — Der Verein beschäf
tigte sich sodann mit der für den Hausbesitzer so 
wichtigen Frage der Beschaffung zweiter Hypotheken 
nnd nahm in dieser Beziehung folgenden Antrag an: 
„In Erwägung, daß der Oberbürgermeister Seydel 
außer dem Pfandbriefamte noch für zweite Hypotheken 
ein Handvesten-Jnstitnt zn gründen beabsichtigt, und 
in weiterer Erwägung, daß der Nealkreditoerei« noch 
immer nicht eiue Hilfe für zweite Hypotheken sobald 
in Aussicht stelle« kann, beschließt der Verein: Der 
Vorstand möge vom Oberbürgermeister dahin petitio-
niren, daß unter Aussicht des Magistrats ähnlich wie 
gegenwärtig beim Pfandbriefamte eins II. Emifston 
vo« Pfandbriefen statt zweiter Hypotheken ausgegeben 
werde, mit der Modificatiou jedoch, 1) daß der Zins
fuß für die II. Emission nur 1 Prozent des ersteren 
übersteigt, 2) die Sicherheit durch die Geuosseuschaster 
solidarisch vermehrt, 3) die Gebäude bis drei Vier-
theile des Werthes der Psandbriestaxe beliehen werden 
können, und daß diese Beleihung schon geschehen 
kann, sobald die Baulichkeiten 3 Jahre in der städti
schen Feuertaxe aufgenommen sind. (N.-Z.) 

Bremen, 16./4. Oct. Unter deu neuesten zahl
reichen Mittheilungen des Senats an die Bürger
schaft steht obenan seine Erwiderung auf den Beschluß, 
den die Bürgerschaft in Sachen der Zulassung nicht
bremischer deutscher Juristen in das hiesige Nichter-
kolleg gefaßt hat. Er verwirft denselben und stützt 
sich dabei ans die Neichsversassung. Der Z. 73 der 
Verfassung sei insoweit, als er die Wahl zum Richter 
auf bremische Staatsangehörige und aus Mitglieder 
der anerkannten christlichen Konfessionen beschränke, 
mit Art. 3 der Neichsversassung uud dem Reichs-
gesetz vom 3. Juli 1869 unvereinbar. Dasselbe gelte 
von der Fassung, welche die Bürgerschaft dem Z. 73 
gegeben habe, wodurch uur derjenige wählbar sein 
solle, der nach geleistetem Staatsbürgereide wenigstens 
drei Jahre im bremischen Staate praktisch thätig ge
wesen sei. Selbst wenn man die vorgäligige Leistung 

deicht, statuire der übrige 
>» immer noch einen tatsächlichen 

Bremern und Nichtbremern, 
di? ^ ""d ^st der Neichsversassung, 

T' für öffentliche 

ter fordere, nicht in Einklang stehe. Indem der 
weiter auch die sachlichen Gründe für 

f»?' der bestehenden Wahlschranke nochmals 
^,-i! p't'^rl, fordert er die Bürgerschaft zu lvie-
derholter Berathung der Sache auf. (St.-Anz.) 

^ Es ist gewiß ein erfren-
/ ^.'O^niß für die Macht, die das deutsche Reich 

d „ Mieder ausübt, daß derjenige Bundessürst, 
^^esten j)^ neuen Zeit widerstanden, jetzt 
^ worden ist. Der Großherzog von Hessen 

»in., s ' nach dem Ends des französischen Krieges 
Neaienn/"^ Dalwigk, um zunächst aber oie 

Männer aus dessen Schule forM-
reick!^ ^ hat er sich zur Einsetzung einer 

und freisinnigen Regierung bequemt. 
zwan'i. Reinhard von Dalwigk hatte einund' 

Avri/l«^, vom Jnui 1650 bis in den 
in Heimathland unglückl ich gemcht! 
Sein?.,, >^ne Zähigkeit ohne Gleichen, 
das P des hessischen Landes soll aber 
bockmiitki gelegt werden: das ist der dreijtt 
dein ̂  Zlc5?^^r der Fuldaer Denkschrift der 
salen k-»- ! von Ketteler aus Weil' 

nickt' ^ ̂  ^ möcbte "c .'ö^ti gern die erste Nolle 
verstell,, Schriften giebt er mitunter zu 
land s. ^ ̂  eigentlich die erste Person in Dentsch-

Neicbes p ^ ̂  Erzbischof von Mainz als de-
Fürsten nn? 6 anderen Kurfürsten n-u 
ni^ä t di. Da serner der Papst noch -mn-el 
anerkannt r " ̂ n Besitzveränderuugen von lö 
guten T ,o,'s ^ ""d auch eigentlich die Hessen M 
des Ma^ unmittelbare Unter/M. -
Geivatt ^ Einstweilen begnügt s-ch " A 
^ 5> da'"", deu Westfalen und Rheins r" 

indem er"ü? 'br Königshaus ai-SM-d / 
durck^i,.- delehrt, daß die preußischen 
Fehlern^b^m>>^?^^^^"' sondern mit maniugla -
Wunder w-, ^ andere Leute auch- ^ 

Z- NN -n^ baden in nenester Z-> ° 
m solche, die der Richluns °5«" -
a th t" n.^5",^ "-.he stehe», die h-rr»«V-

n"d b-kä ,Mt Zweif-Isuch- vi-
Volksst m"' »ch ober 
Eille r. ausrichten nnd neu 
den veraast^ .a^g^Zeit hat asterdings Kuve 
gemacht w n°n° Reich. °°S ihr 

StNttiia« wiederkehttN lasse^ ' 
Bischof s , Oktober. Di- Erklär« ° 

L.K'Z'7 SS»»«.:::!!»-!? 

»«»!!!" 
eruer 

„Unter allen Bühnendichtern haben diejenigen, welche 
sich der Tragödie zuwenden, die schwierigste Aufgabe; 
wie wenige sind dazn bernsen, und wie wenige der Be
rufenen wagen die schwere Arbeit? Die deutsche Tra-
gödie zehrt von den Schöpfungen nnserer mustergültigen 
Dichter; diese nimmt man mit ehrfurchtsvoller Pietät hin, 
man fragt nicht, kritisirt nicht nnd hört nnr lachend, 
wenn an uns em anderes Mal die Frage herantritt: 
Wie würde denn wohl „Romeo nnd Julia", oder „Göh 
von Berlichingen" ansgenommen werden, wenn es hente 
neu erschiene? Wie gering ist die Zahl der Tragödien 
welche sich, abgesehen oon den elastischen, auf den Re-
pertoiren erhalten haben! Um so dankenswerther, wenn 
die Versuche nicht aufgegeben, wenn ein Mann wie 
Heinrich Kruse, in welchem sich der Gelehrte und der 
Dichter die Hand reichen, es unternimmt, Volksstüeke in 
der reinsten und edelste» Bedeutung des WmteS zu schrei
ben, und ein solches Stück tritt nns in der Tragödie 
Wnllenwever voll und ganz entgegen. 

Es ist nicht leicht, das heutige Theaterpublieum drei 
Jahrhunderte zurückzuversetzen und sür das Anringen der 
alten Hanja um Erhaltung ihrer Unabhängigkeit und 
Herrlichkeit zn erwärmen. Dazu bedarf es der Auf
suchung von Bezichungspnncten zur Gegenwart, der An
legung von Wegen, welche das Verständniß für jene 
Vorgänge vermitteln, und darin hat sich zunächst die 
Meisterschaft des Dichters bewährt. Da ist das freie, 
nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit ringende Bürger
thum, im Gegensatz dazu der sich überhebende Adel, der 
sür Erhaltung seiner Privilegien die höchsten Güter des 
Staates nnd der Nation opfert, und die intriguirende 
Geistlichkeit, die vor keinem Mittel znrückschreckt, um ihre 
Herrschaft zn erhalten und ihre Gegner zu vernichten. 
Sind diese Gegensätze nicht hellte noch lebendig, nicht die 
Factoren der politischen Bewegung, an deren Entwicklung 
alle Parteien einen gleichen Äntheil nehmen? Heinrich 
Kruse zeigt uns diese Gegensätze verkörpert im deutschen 
Norden in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhun

derts und sührt uns lebendig an den Zusammenhang der 
Geschicke der deutschen Nordmark mit deuen Dänemarks 
heran, auch hier eine Saite anschlagend, die ja ihren 
Nachhall bis iu die Gegenwart hinein sindet. 

Jürgen Wullenwever, der Bürgermeister von Lübeck, 
der dort iu dem Jahre geboren wurde, da Christoph 
Columbus America entdeckte, und am 29. September 
1537 zu Wolsenbüttel hingerichtet ward, ist mehrfach 
Gegenstand des Romans und des Dramas gewesen. Es 
existirt ein dreibändiger Roman von Köhler, eine Tra
gödie von Gutzkow, welche diesen Stoff ausbeuten; das 
interessante Bnch von Maitz: „Lübeck unter lJürgeu 
Wullenwever und die europäische Politik", machen das 
Interesse sür deu Namensträger nnd seine Schicksale er
klärlich. 

Kruse verfolgt auch hier wie iu seiner „Gräfin" das 
Prineip, deu gauzeu Nachdruck aus die Hauptperson des 
Stückes zu legeu; er gibt eine Charakterstndie, indem er 
uns den Helden in den verschiedensten Phasen seines 
Prineipienkampses vorführt. Darüber vergißt er aber, 
deu Gegensätzen, weuu uicht den gleichen, so doch den 
geeigneten Spielraum anzuweisen, diese treten in den 
Hintergrund uud der Fortgang der eigentlichen dramati
schen Handlung löst sich in eine Anzahl Episoden anf, 
deren innerer Zusammenhang doch nur demjenigen ganz 
verständlich ist, der nut der geschichtlichen Grundlage der 
Tragödie vollkommen vertraut ist. Der Verfasser setzt 
zu viel Wisseu bei dem Zuschauer voraus, dies beein
trächtigt die bedeuteudeu Vorzüge seiner so schätzens-
werthen Arbeit. 

Gewiß wird man mit dem wärmsten Antheil der 
Exposition folgen: alle Welt spricht von Wullenwever, 
das Volk auf Gasse und Platz, das ihn verehrt, die 
Geistlichkeit, die ihn fürchtet, der Adel, der ihn haßt. 
Nun kommt er selbst, „er führt den Douuerkeil im Munde", 
der Dichter weiß dies wahr zu machen, er versteht es, 
den Redner auch als Agitator lebendig werden zn lassen, 
aber in Wahrheit wird nur derjenige hier den Dichter 

mit der 
ganz würdigen, der sich anch ein wenig ° M 
seines Helden beschäftigt hat. Die 
Lambert v. Dahlen, der Clerus: Earu ' ^ 
u. s. f. sind zu skizzenhaft angelegt, ^  solle"-
Rathöversammlnng, die den Helden ^ die " 
episodisch behandelt. Vortrefflich . Feld^ 
fiznren gelnnge»; Ma.knS Mh.. der uK.iZ 
mann und frühere Aukerschmied, ^ . Muren ^-jl 
meisters-Wittwe Frau Lunte, sind ihr^ .„is 
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-j s//^enen inneren. Kampfes. Einerseits stand 
N -? Schisma das größte Unglück wäre, 
deck- ^ ^uem solchen nie lietheiligen 

' ^udererseits aber glaubte ich, die vatikanischen 
siinwu ^ ^uni ^670 nicht mit innerer Zu-
diei-r Ul meiner Diözese verkünden, Wahl aber 
hsn ^,'iräglichen ^urch Resignation entge-
.-. su tonnen. Es ist Freunden und Feinden, dies-
^ jenseits der Alpen bekannt, daß dieser in-
lliin ^ Zum 10. April 1671, also vom Da-
dAert^ s^^chen Brieses an noch süns Monate, 

^ urir gelang, in aufrichtiger Unter-
? deiner Subjektivität unter die höchste kirch-

mich mit dem vatikanischen Dekret 
lvmü ' ivovon das Ergebnis in meinem Pas-

Meiden vom 10. April 1871 niedergelegt ist. 
R d ? ^ voraussah, ist eingetreten: es hat 

S^^tt viele Verfolgung zugezogeu, aber 
H« '5^ dafür die iunere Nnhe wieder gebracht. 
^l!v? ^ erleichtert uud defördert wurde meine Un--

^rch die Wahrnehmung, daß die 
i^ ̂  der ich am 11. November 1870 antwortete, 
illlae! Etlicher und unaufhaltsam einem Schisma 
iyr in >re, im verderblichen Bund mit zahlreichen 
^ch d heterogenen Elementen. Was schließ-

^ Veröffentlichung meines fraglichen Briefes 
über? ^ Urtheil der gesitteten Welt 
ich ^ Mißbrauch vertraulicher Briefe an sich schon 
ihre aber wird diese Veröffentlichung 
ivlgp,/ Würdigung finden, wenn man damit 

"us dem Schreiben des Herrn vr. 
^^ch vergleicht. Sie lautet: „Wir 

Um so mehr auf eine vertrauensvolle Rück-
^ ^ug Ew. bischöflichen Gnaden hoffen zu dür-
sh^ wir das Versprechen ablegen können, daß 
^von - ^uehmigung Ew. bischöflichen Gnaden nichts 
^ ^ie Oeffenllichkeit dringen wird." Notten-
^ lö. Oktober 1372. 
^ Or. Hefele, Bischof. 

„Germania" bemerkt hat, daß di^ ganze 
^ ^ Logik" nur aus dem einen Begriffe „De-
des s Unterwerfnng besteht, so ist der Schrtit 
lltld H^iele damit äußerlich vollkommen erklärt, 
i^. Hesels mag es mit sich abmachen, wie er 

Unterwerfung verwindet. Die „Logik 
wird sich aber an die katholische nichl bin-

die „Prov.-Korr." richtig hervorhob, die 
^ ̂  ^ "icht unbeachtet lassen, welche das Schrei» 
^ vom Ii. November trotzdem sür die Würdigung 

üeuen Dogmen hat. (N.-Z.) 
, Gvoßbritanttien. 

V , Oct' Im Hydepark spazieren ge-
ich heute ein Ding, das mich mit na-

^ Schauer erfüllte. Auf der Stelle, wo das 
Flv^ ^ue Volk der Versammlungen schon viele zum 
le» h ^u kluger und auch alberner Zwecke abgehal-

Granitwürfel in deu Rasen versenkt 
iölhes ^ in dem Würfel ist eine Stange einge-
ilhljft' ^ Stange trägt eine Tafel mit der In« 
lig ^ ' ̂ ß Volksversammlungen im Hydepark künf-
^iterV" unmittelbarer Nähe dieses Steines (nicht 
d-n..^un 120 Fuß vou ihm entfernt) Statt siu° 

u. Und ferner wird verkündet, daß Nie-
Seie^Ue Ansprache „ungesetzlichen Charakters oder 
^ g, .^3en Zwecken dienend" daselbst halten dürfe, 

rdem- daß öffentliche Reden daselbst über-
^^u^ gestattet sein sollen, wofern mindestens 

' " 
^ ^ner kurzen Anzeige schilderten wir damals 

^uck, den wir von der interessanten Dichtung 
Diesen Eindruck hat die Darstellung noch 

eine epische, iu gerader Linie fort-
Vv/ ^schichte, dramatisch sich gipfelude Haud-

^ ^ ^ dichterischen Vorzüge Krusc's beruhen 
-Rit ^ ̂  und Kraft seiner Sprache, in der Leben
der ^ . Wahrheit seiner Charakteristik; die Schwäche 
Äßn »I bisher bekannt gewordenen Dramen: die 
I v'^sj, ^nivcoer, Erich XIV — liegt in der Fabel. 

.i das Beispiel Shakespeares in den eng-
Tcen^^^U' indem er eine Reihe geschicht-

Mirkt Zusammenstellt nnd sie mehr oder minder 
ci^^N ^ ^nen Helden grnppirt, glaubt er ein Drama 

^^n. Aber schon die moderne Buhnen-
si.^u dem theoretischen Jrrthum abgesehen, 

solchen Versuchen; er hätte gestern nur die 
fragenden Blicke des Pnblikums beo-

eir,/''dxj,^ > es, nach einer Pause von zwei Mi-
W'n/t se ^ Mann, den es eben gesund nnd munter 

im hj..^eten sah, in einem 5terker gefesselt und 

den l'iud in einer ausgebildeten Kunst 
Nickt ^cy,"-Uich.^ ^ einem großen Dichter gelingt, 
Hei^'- d'e dramatisch zu gestallen, weiß ich 

Kru,/" versuche, die von Karl Gutzkow und 
I>i x ^iten i k .^^^iegen, kanien trotz eigenthnmlicher 

^e Chronik nicht hinaus, 
^stcn In - ^'chtuug überwuchert das geschichtliche 

^?^e glänzenden, lebhaft ergreifenden 
^kes ^ Wullenwever inmitten des Inbck-

/Mischen No? Gegensatz zwischen der 
mr deren Spitze er steht, nnd 

^ ^ Bromse's, Plönnies, 
ichen zwischen der Reformation und 

glücklich als Redner nnd Staats

zwei Tags zuvor dem Bauten-Minister (dem großen 
Stadtädilen) eine entsprechende, durch zwei londoner 
Hauseigentümer unterzeichnete, förmliche Anzeige 
gemacht worden sei. Und schließlich : daß nicht mehr 
als eine Volksversammlung daselbst an einem und 
demselben Tage abgehalten werden dürfe, somit die
jenige, welche sich zuerst anmeldete, das Recht des 
Vortritts in Anspruch nehmen dürfe. Was wohl 
uufere großen Volksredsr, die Odgers, Cremers und 
Bradlanghs, zu dieser Tafel sagen werden! Ob sie, 
gleich dem znm Mythus gewordenen Tell, ihr den 
Gehorsam weigern und das Volk auffordern werden, 
die Zwingburg Uri-Dowuiug Street zu zerstören, iu 
der Geßler-Gladstoue sich hinter seiueu Reisigen ver
schanzt hält! An Klagen über Tyrannei) und Verge
waltigung werden sie es nicht fehlen lassen, und daß 
der Bauten-Minister Ayrton, der das freiheilsmör-
derifche Edict mit seiner Namensnnterschrist zeichnete, 
in eine Reihe mit den Scheusalen des alten Roms 
gestellt werden wird, darauf mag er sich gefaßt ma
chen. Dennoch handelte er nicht aus eigeuer Macht
vollkommenheit, sondern führt nur aus, was im Par
lamente beschlossen wurde. Unparteiisch betrachtet, 
wird das Recht der Volksversammlung durch obige 
Verordnungen nicht im geringsten gefährdet, sondern 
nnr au gewisse, die öffentliche Ruhe schützende, Be
stimmungen gebunden, wie das bei der Preßfreiheit, 
der Trinkfreiheit, der Liebefreiheit und überhaupt 
jedweder Freiheit in wohlgeordneten Staaten und 
Häuslichkeiten der Fall ist. Unsere radicalen Volks-
führer waren von allen öffentlichen Plätzen zumeist 
auf den Hydepark als Meelingsort versessen, weil er 
das Stelldichein der sashionablen Gesellschaft ist und 
dieser zu wissen nolh thue, was ?oxulus jederzeit 
begehre. Wohl deun — der Hydepark wurde ihnen 
gewährt, nur daß sür ihre oft gar zu geräuschvollen 
Versammluugen eiu besonderer Raum abgesteckt wurde, 
damit friedliche Menschen und liebeathmende Paare 
sich iu gemessener Entfernung von diesem ruhig er
gehen können. Darin liegt am Ende doch nnr Bil
ligkeit, während der anderen Verordnung, welche zwei 
oder mehrere gleichzeitige Meetings sür uustatthaft 
erklärt, der wohlwollende Gedanke zu Grunde liegt, 
daß einem etwaigen knochengefährdenden Zusammen
stoße zweier gegnerischer Volksversammlungen Vorge
beugt werden müsse. Der Hydepark ist zudem nicht 
der einzige Park, der zum Abhalten von Volksver
sammlungen geöffnet bleibt, denn diese werden auch 
im Regents-, Victoria- und Batterseapark gestattet 
sein, uud somit in den größten der Hauptstadt, je 
einem im Norden, Süden, Osten uud Westen. Da
mit sällt die Klage über zweckentsprechende Räume 
weg uud wenn andererseits der Green- und St. Ja
mespark innerhalb der Stadt, der botanische Garten 
in Kiew nebst den Parks von Greenwich nnd Rich-
mond außerhalb derselbeu gegeu Volksversammlun
gen verschlossen bleiben sollen, wird Jeder, der mit 
diesen Anlagen, ihren Räumlichkeiten, Umgebungen 
und Bestimmungen vertraut ist, dagegen schwerlich 
etwas einzuwenden haben. Trotzdem müssen wir uns 
auf groß Geschrei der radicalen Wortführer gefaßt 
machen, nud ob das Ministerium Gladstoue, welches 
schou in manchem kritischen Augenblicke durch Man
gel au Entschlossenheit glänzte, den Muth besitzen 
wird, obige Verordnungen gegen jede gewaltsame 
Übertretung ausrecht zu erhalten, kauu nur die Zu
kunft lehren. (K. Z.) 

mann eingeführt. Bedenklich wirkt freilich schon die 
breite Auseinandersetzung der Verhältnisse Lübecks zu den 
beiden nordischen Königreichen Dänemark nnd Schweden. 
Diesen Dingen kann das Publikum nicht folgen, es sieht 
einen Herzog-König Christian vor sich nnd hört beständig 
von einem König Christian-Christieru, der in Sonder-
lmrg gefangen sitzt: im Ernst, welche Frau soll sich aus 
diesem, ihr uoch überdies gleichgulligeu Wirrwarr herans-
sinden? Kruse geht es wie Klein: sie setzen ihr Wissen 
bei dem Publikum voraus. Weuu es gilt, schwer ver-
wickelte, polnische Verhältnisse klar auseinander zn legen, 
wird der erste Akt der „Maria Stuart" immer ein 
Muster bleiben. Hier ist alles Ueberflnssige abgeschnitten, 
nnr der innerste Kern des Gegensatzes zwischen Marie 
nnd Elisabeth tritt uns entgegen. 

Der zweite Akt führt uns in die Nathsliersammlnng 
der kubischen Patrizier und in das Hans Wnllenwever's, 
Ans den Rath des päpstlichen Legaten Campeggio ent
fliehen die beiden Bürgermeister Bröiuse und Plönnies, 
nm bei Kaiser Karl V. Schutz gegen die Demagogen der 
Stadt zu suchen. Indessen rüstet Wullenwever den däni
schen Krieg: zwei Feldhauptleute Markns Meyer, sein 
Freund, nnd der Graf Christoph von Oldenburg verbin-
den sich mit ihm. Daß er zwischen beiden keine Wahl 
zn treffen weiß nnd das Kommando theilt, ist seine für 
den der Geschichte unkundigen Zuschauer einzig greifbare 
tragische Schuld. 

Wnileuwever's Schwester Margaretha — er selbst 
nennt sie beständig „Meta" — trägt einen Theil dieser 
Schuld: sie verschmäht das Herz nnd die Hand Meyers, 
während es doch den Anschein hat, als würde ihn ihre 
Liebe willfähriger gegen die Gebote ihres Benders ge
stimmt haben. Ebenso bringt die Weigerung des Mäd
chens, den Doktor Oldendorp, Wullenwever's Schreiber, 
zu heirathen, den bisher treueu Diener zum Verrath 
seines Herrn (Akt IV.) Allein statt diese Verhältnisse, 
die uns viel tiefer und inniger berühren, als der ganze 
dänisch-Iübecklsche Kriegslärm, weiter auszuführen und sie 

— Im Jahre 1370 haben sich in England 
363,310 Personen oder 10,000 mehr als im vorher
gehenden Jahre in die Bande der heiligen Ehe be
geben. Die Zunahme der Heirathen hat sich beson
ders in den Eisen- und Kohlen-, d. h. in den wohl-
habenden Districten bemerklich gemacht. Daraus geht 
hervor, daß, wenn es dem Menschen zu wohl ist, er 
auss Heiratheu geht. Von den 181,655 Ehen sind 
76 Procent nach dem Ritus der anglikanischen Kirche 
geschlossen. 148,848 jungen Männern, von den 
161,655, die sich überhaupt verheirathet haben, sind 
Jungfrauen zutheil geworden; 8137 haben dagegen 
mit Wlttweu vorlieb uehmeu müssen. 15,366 Wittwern 
ist es geglückt wieder Jungfrauen zu heirathen und 
9307 Wittwer haben Witttven vorgezogen. 19 Män
ner, die von ihren ersten Hälften sich losgesagt ha
ben, versuchten es mit Jungfrauen wieder das Ehe
gespan zn Ziehen. Ein Mann nur, der sich von sei-
uer ersten Gattin geschieden hatte, wagte es mit 
einer Wittwe. Zehn Frauen, denen die ersten Männer 
nicht behagt hatten, gelang 10 Junggesellen zu be
zaubern, uud vier solcher geschiedenen Frauen began
nen mit Wittwern ein neues Lebeu. Bei 70 Proc. 
der im Jahre 1370 geschlossenen Ehen gelang es, 
das Alter der betreffenden Personen festzustellen, und 
so Zeigt es sich, daß die jungen Männer, die heira-
theten, durchschnittlich 37.9, die Jungfrauen 25.7, 
die Wittwer 42.6 und die Wittwen 38.8 Jahre alt 
waren. Werden die Personen, die es zum zweiten
mal mit der Ehe versuchten, nicht mitgerechnet, so 
ergibt sich das durchschnittliche Alter der Männer auf 
25.8, das der Jungfrauen aus 24.4 Jahre. 13,598 
Männer und 39,205 Franen, unter 21 Jahren, d. h. 
7.5 und 21.6 Proc.. resp. aus der ganzen Anzahl 
der Verheirateten begründeten so jung den häus
lichen Herd. In den Grafschaften Bedford, Leicester, 
Nordhampton, Bnckingham und Stafforv ist es die 
Männerwelt, in Durham, Staffordshire, westlichen 
Uorkshire, Leicestershire, Norkhamptonshire u. s. tv., 
ist es das schöne Geschlecht, das jung sich vor den 
Altar begibt. Man darf indeß nicht annehmen, daß 
die Heirathslustigeu durch Nomanlectüre u. dgl. auf 
solche Abwege geratheu sind, denn nicht weniger als 
35,999 Mäuuer oder 19.8 Proc. und 49,532 Frauen 
oder 27.3 Proc. konnten nicht einmal ihre Namen 
unterzeichnen. Besonders zahlreich vertreten sind 
diese Ungebildeten in Lancashire, West-Iorkshire und 
Durham, d. h. iu den reichsten Grafschaften Eng
lands. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. Oct. Anch das Bien Public ist 

für die Errichtung des Vice-Präsideutenstuhles. Denn 
ersteus darf mau Frankreich nicht in die Gefahr 
bringen, falls ein Unglück geschähe, daß sich die 
Parteien um deu Inhaber der Firma, sowohl in der 
Kammer wie auf den Gasseu, iu die Haare gerathen; 
sodaun ist auch Gambetta dem Plane nicht abgeneigt; 
endlich hat diese Angelegenheit in den beiden Centreu 
so zu sagen die Majorität. Die Bouapartisten, etliche 
Legitimisten nnd Orleanisten hätten ein Interesse 
daran, daß es am Grabe des ersten Präsidenten der 
Republik zu Händeln käme, eben so die rothen Ne-
pnblicaner; aber gerade deßhalb rechnet Thiers, wie 
sein osficiöses Organ zu verstehen gibt, auf eine starke 
Majorität in der National-Verfammlung für diese 
Vorlage. Es folgt dauu die Persouensrage, die noch 
viel Kopfbrechens machen dürste, obwohl kaum eine 

zu deu Angelpunkten der Handlung zu machen, hat der 
Dichter sie nnr flüchtig skizzirt. 

Bis zum Ausgang des zweiten Aktes ist. wenn anch 
episch verbrämt, ein klarer dramatischer Verlauf sichtbar; 
die folgenden Akte entziehen sich der Schilderung. Sie 
bringen uns die mannigfaltigen Wechselfälle des Kampfes 
zwischen der Stadt nud den Dänen, die ewig schwan
kende Stimmung der Bürger, die Ränke der Patrizier, 
die Beweglichkeit nnd das Pläneschmieden Wullenwevers 
zuweileu in glücklichen Scenen zur Anschauung, aber es 
fehlt ein starkes, durchgehendes Interesse. Ein zweiter 
Mangel des Stoffes stellt sich heraus: Wullenwever ist 
kein Held, fonderu ein Redner. Den „Pmkles des Nor-
dens" nennt ihn Graf Christoph: Vortrefflich, wenn nur 
das Drama nicht Thalen forderte. 

In einzelnen dieser Reden beweist sich die Meister
schaft Kruse s in der Behandlung der Sprache; der Hauch 
echter Beredsamkeit durchweht sie. Allein der Climakter 
des Mauues eutwickelt sich nicht; wie er sich in der 
ersten Seene giebt, bleibt er bis zur letzten. Viel an-
ziehender ist in dieser Hinsicht Markns Meyer, in dem, 
bei aller Wnstheit, doch ein heldenhafter Funke anflench-
tet. Nach dein Scheitern der großen Pläne Wullen-
wever's drängt sich gegen den Ansgang des vierten Aktes 
wieder der Parteizwist innerhalb der Stadt iu den Vorder-
grnnd. Ans Anstiften der Patrizier wird Wullenwever 
von dem Braunfchweiger Herzog Heinrich verhaftet, ver-
nrt heilt, enthauptet. Plötzlich erscheint hier noch einmal 
das religiöse Motiv, von dem im Verlauf des Stückes 
gar uicht mehr die Rede gewesen: Herzog Heinrich will 
Wullenwever begnadigen, wenn er zur katholischen Kirche 
zurückkehrte. Natürlich lehnt Wullenwever ab; die seit 
Egmout bekannten nnd beliebten Reden des Helden im 
Gesängniß beschließen das Stück. (Schluß folgt.) 



geeignetere Persönlichkeit vorhanden ist, als Grevy. 
Die Orleanisten speculiren auf Aumale für diesen 
Sitz und Thiers wird als diesem Plane nicht abge
neigt von ihnen bezeichnet; es wirb jedoch gut sein, 
über Schein und wirkliche Absicht auch hier dem ehr
lichen Präsidenten etwas nicht zu früh abzusprechen. 
Aumale zum eventuellen Nachfolger des „Begründers 
der Republik" machen, hieße, dieser Republik ein 
Kuckucksei ins Nest legen, was Thiers nur zugeben 
wird, wenn er es nicht ändern kann, denn sein Ehr
geiz ist jetzt wirklich die Gründung der conservativen 
Republik. Emil de Girardin predigt heute in der 
France „die wirkliche und definitive Proclamirnng 
der Republik uuter der Fahne der Verfassung vom 
4. Nov. 1343", welche eben so leicht und natürlich 
wäre wie die Wiederherstellung des Gesetzes vom 
15. März 1649, welchem die am 8. Februar 1871 
gewählte National Versammlung ihre Vollmachten 
entlehnt habe. Die Verfassung vom 4. Nov. 1343 
sei durch deu 2. Dec. 1852 suspendirt, aber niemals 
mit freier Hand und constitutionel revidirt worden; 
hätte sie fortbestanden, so würde Frankreich sicher 
nicht Elsaß und Lothringen eingebüßt haben; auch 
dürften höchstens die Bonapartisten Einrede erheben, 
wenn Chanzy im Namen des linken Centrums fol
genden Antrag in der National-Versammlnng stellen 
würde: Art. 1. Der Präsident der Republik wird 
am zweiten Sonntage des Maimonats 1373, gemäß 
den Bestimmungen des Eap. 5 der Verfassung von 
1643, gewählt. Diese Wahl findet gemäß den Be
stimmungen des Gesetzes vom 15. März 1349 nach 
den für 1373 aufgestellten Wahllisten Statt. 
Art. 2. Die allgemeinen Wahlen finden am ersten 
Sonntage des Monats .. . 1873 Statt, um zur Wahl 
der Revisions-Versammlung zu schreiten, welche durch 
Art. III der Verfassung vorgesehen ist. Die Ver
sammlung wird für drei Monate gewählt und darf 
sich nur mit der Revision beschäftigen, für die sie 
einberufen wurde. Emil Girardin weist ferner dar
auf hin, daß Art. 70 der Verfassung von 1843 lau
tet: Es wird ein Vice-Präsident der Republik durch 
die National-Versammlung auf Präsentation von 
drei durch den Präsidenten im Monate nach seiner 
Wahl aufgestellten Candidaten gewählt. (K. Z.) 

— Der Kriegs-Minister hat an die kommandiren-
den Generale folgendes Cirknlar gerichtet: General! 
Der „Osftzier.Verein" hat seit einem Jahre in der 
Armee eine Menge nützlicher Ideen verbreitet. Sei
ner eigenen Initiative überlassen, ist er auf seiner 
Bahn geblieben und hat meine Billigung verdient. 
Hente hat er die Absicht, sein Werk dadurch zu ver
vollständigen und zu entwickeln, daß er sich mit der 
Unterrichtung des Soldaten speziell beschäftigt; zu 
diesem Zwecke läßt er ein Blatt erscheinen, dessen 
Empfehlung durch die Offiziere unter Ihren Befehlen 
ich mit Vergnügen sehen würde. Die Marketende
rinnen und Tabakshändler der Kasernen und Lager 
sind ermächtigt, das „Petit Bulletin du Soldat" feil 
zu bieten. Sie empfangen zugleich mit diesem Schrei
ben die Probenummer dieses für Ihre Corps be
stimmten Blattes. (St.'A.) 

Rigaer-Haudelsbericht. 
Riga, 7. October. Witterung: Warin und trocken. — 

Flachs: Einige hundert Berkowez frischer Waare kamen nach 
dem alten Sortiment zum Abschluß, während auch 300 Berk, 
nach dem neu angenommenen Sortiment und Benennungen 
geschlossen wurden. Zufuhr noch immer sehr unbedeutend, in 
dieser Woche ca. 1000 Berk. — Hanf konnte der kleine Bedarf 
leicht befriedigt werden. — Säeleinsaat: Die große Zufuhr 
von ca. 90,0Ü0 Tonnen, von welchen an 55,000 Tonnen ab
gepackt find, machte bei einem Umsatz von mehreren tausend 
Tonnen schließlich Käufer zurückhaltender und war nicht über 
SR. 3^/« zu bedingen. — Schlagleinsaat in gutem Begehr, 
zu SR. 7^8 für 7-maas. Frische Drujaner 103/9 Pfd. sind 
mehrere tausend Tonnen genommen und dazu auch noch zu 
placiren. — Uebrige Exportartikel blieben vernachlässigt und 
Forderungen mit Geboten dafür nicht zu einigen. — Schiffe: 
Angekommen 1993, ausgegangen 183t. 

F r e m d e  n - L  i  s t  c .  
Hotel London. Herr Schumann, Baron Stackelberg, 

Herren Löewen nebst Frau, Sadik, A. Belz, L. Lippolt, B. 
Kohser, R. Dargel. 

Hotel Garni. Staatsrath Gussewitsch nebst Frl. Toch
ter, Herren v. Paschehki, v. Stryk. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nd BeflUintlinichnngen. 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. xkurm. Adalbert Heydtmann ex-
matriculirt worden ist. 

Dorpat am 12. October 1373. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 655.) Secretaire W. Gruudmann. 

Dorpater Hanölverker-Berei». 
Freitag den 13. October 

Vortrag von Prof Or. C. Schmidt: Ueber 
Zimmerheizung. 

Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Comit6. 

So eben ist erschienen und vorräthig !ei dm Herren: Th. Hoppe, E, Z. Karow, L, Hös 
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W, E, Wohlfeil 

Neuer Dorpater Kalender sür 18 < > 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgrabm. 

144 Inten. Zn dm Ausgaben M 25, ZV, Z5 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre 1?St — 3»r Jahresgel chr^te^ orp ^  ̂ 

Ueber Haken m»d Thaler — Die 4Z rnff. Eisenbahnen «..»„ten ^ 
und Taxen - Maaye nnd Gewichte - Meteorologisches - ̂  ^ 
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Neue P I 

W. Wliiscrs Verlag in 

ZioiR ist so edsu in -veitsr umgearbeiteter ^ukiaZe ersollenou Iwa 

rütluZ bei VI». Hoppe unä D. 5. liarvv in vmM uuä ?eliiu: 

Dr». O. 

HelmwaiMsrte von Mst- MÄ KmliMÜ« 
L, z kbl, 

4 50 „ 
s so „ 

Z?reis: roli in vier ZMttern 
aukK620Zeii auk (^Ilieo, Zusammen MdoZen in 0i'<Z. 

auk Oallioo und Hol^rollen 5 R,.; älZLZIöieiiLn laekirt 

A n s t a l t  
l i t k o  &  t ^ x o ^ r a p l i i s e d e  

Sit 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Erhebung der Grundzinse 
für das laufende Jahr auf die Zeit vom 15. Sep
tember bis zum 15. October d. I. fällt und daß 
die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen 
Stadteassa-Collegio, für Kirchenplätze bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher L. Sturm uud für Armen
plätze bei dem derzeitigen HerrnArmenprovisorNaths-
herrn Toepsser einzuzahlen sind. Nach Ablauf 
der Frist d. i. vom 15. October ab, werden die 
Rückstände mit den gesetzlichen Strasprocenten 
erhoben werben. 

Dorpat-Rathhaus am 11. October 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1151.) Obersekretaire Stillmark. 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

C. vr. Clans, Beiträge zur Chemie der Pla
tinmetalle. Preis 25 Liop. 

. Methodische Reactionstabellen be
hufs chemischer qualitativ-analytischer Un
tersuchungen zum Gebrauch sür Meoiciner und 
Pharmacenten. 60 

Wegen UeberfiedluH 
werden verkauft: 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Fahrten ,M Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

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

Humor aus der Kinder- und Schulstube 
von W. Hofsmann. 2. Aufl. Leipzig, Ärnol. 
dische-B. 7'/2 Sgr. 

Zur Insertion des Bodens und Boden-
Wassers von Or. Goppelsröder. Basel, 
Schweighauser. 16 Mr. 

Geschichte der Gisen bahnen, Entwicke-
lung und jetzige Gestaltung sämmtli 
cher Eisenbahnnetze der Erde von vr. 
G. Stürmer. Bromberg, Mittler. 2 Thlr. 

GottesgrttHe aus Natur- und Menschen
leben von Dr. P. Zimmermann. Leipzig, 
Teubner. 15 Ngr. 

M ö l l m a n n ,  Die Baugeschichte Berlins 
bis aus die Gegenwart mit zahlreichen 
Holzschnitten, Berlin, Paetel. 2 Thlr. 10 Sgr. 

M. v. Reichend ach, Album der Blumen
malerei. 12 Blatt in Mappe. Leipzig, Ar
nold. g-/z Thlr. 

Nc e n e . . 

DnlimPchn-u.Hch-M"> 
eine 

Couchette, 
sowie , 

Speise- u. Thee-Sew"' 
ausländische schöne 

Täglich zu beseheu von 12 2 "v 

Mf, Sch-B"' 
S ch r ailnnlch^--^^ 

Mittwoch WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. ^ h. 
Barometer ! Acnderung Tcmpccatur V 

-j- j in 24 St. O r t e .  
Archangelsk 
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W l l l e r n n g ö v e o v a c y l u n g e l l ,  2 .  . 5 t '  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. de^ 
welche die gesättigte Luft bei der h^sch —' 
halten würde, wirklich in der AtinosPya^^-^-^ 

Abreisende. 
Johann Tönnisson. 

6aroin. 
0° C 

Wind. Stunde 

Mittel 

Temp.-Extr. 1^365-^"^^ 
im I. 1863; 6 i«hr. M»tel. 

Verlag von I, C. Schümnann. Bon der Censm rrlaubt» Dorpat den 12. October 1372. Druck von W, 
Gläser» 



.M 237. Freitag, den 13. October 1»7Z. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

kPreis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckers, im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

V i e r u i l d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

w  I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

fo^ ""bischer Theil. Dorpat: Die hansischen Gefchichts-
Feuerschäden. Der Platinadiebstahl. Riga: Eine 

^"Ausstellung. Liban: Die Verbindung mit der War-
kx.sI ^inie. Petersburg: Der Hofstaat Se. K. H. des 
sch?», Wladimir. Das Gatfchmasche Palais. Ein Ge-
ein?? Sultans. Zur Frauenarbeitsrage. Der Unterhalt 

^ Soldaten. Die Wasserstraßen. 
Ii». ,ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

und Schulzwang. Die Lösung der socialen Frage. 
Paris Nachrichten über Frauenarbeit. — Frankreich, 
schki ' ̂ chmaaße aus Platina. — Italien. Florenz: Ueber-
Tönung. — Amerika. Washington- Wasserbeoölkeruugs-

Eine neue Flachsschwinginaschine. 
^ velnllcton. vr. Bornhaupts Schulwandkarte für Liv-, 

Kurland. — H. Kruse's Wullenwever. — (Schluß.) 

Neuere Nachrichten. 
^ 22./10. Oct. Die Conferenz sür die so-
^ Frage ist auf den November verlagt worden. 
^ Herrenhanssitzung steht die Kreisordnung zur 

. Watt?. Die Aiitglieder sind in großer Zahl er-
Mnen. Es wnrde Graf Otto von Stolberg mit 
5 ^n 167 Stimmen zum Präsideuten gewählt. 
^ Mst von Puttbus erhielt 81 Stimmen. Im 
^ Swrdnetenhause legte der Finauzmiuister den 
^aatshanshaUsetat sür das Jahr 1873 vor, welcher 

das Vorjahr eine Mehreinnahme von ca. 19 
^wneu ausweist. Die Kaiser von Deutschland 

^ von Oesterreich werdeu bei Gelegenheit der gol-
^ Hochzeit des sächsischen Kvnigspaares zusammmen-

In Strasburg dauert die Nückoption fort. 
hMrs ist nach Versailles zurückgekehrt. Heute findet 
^ Unterzeichnung des Zollvertrages statt. Es ist 
^ Antrag gemacht, das Cabiuet Ollivier iu An-
^!'.and zu stell-n. In Frankreich hat die repll-

Partei bei deu Ersatzwahlen deu Sieg 
getragen. 

. London, 22./10. Oct. Die Dauer des Handels-
zwischen England nnd Frankreich wird 

5wie früher berichtet wurde, vier Jahre be-
^ ^ri. Die gegenwärtig schwebenden Unterhand
le^". hinsichtlich wichtiger Details betreffen nicht 
. schließlich Baumlvollenwaaren. Der Telegraph, 
e.Aer Europa mit Anstralieu verbindet, wnrde hente 
Til- ^ie Negierung wird gegen Ende der Woche 
tlin Frere nach Zanzibar behuis Herbeisüh-

der Unterdrücknng des Sklavenhandels und 
^It'iung ^ner Verbindnng mit Livingstone ent-

Plli'is, 21./9.Oct. DerGeneraldirektorderPosten, 
Hr. Nampont, wird morgen nach St. Petersburg 
abreisen, um die Unterhandlungen über den Postver
trag mit Nußland zu beendigen, welche einen sehr 
guten Fortgang haben. 

New Jork, 2I./9. Oct. Der Fiuanzminister Bout-
well hat oie unverkürzte Auszahlung der November-
coupous angeordnet. — Der Znstand der Baumwolle 
ist seit dem September um 6 pCt. besser als im 
Jahre 1871. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. October. Von den drei hausischen 

Geschichtsforschern sind zwei, die Herren vi-. Kopp
mann und Di', von der Nopp, vorgestern in 
Dorpat eingetroffen und werden morgeu unsere Stadt 
schon wieder verlassen, um über Petersburg ius Aus
land zurückzureisen. Das Dörplschs Nathsarchiv bot 
für ihre Zwecke wenig Ausbeute, da die ältesten 
Stücke in demselben aus dem sechszehuten Jahrhun
dert stammen. Dr. Höhlbanm hat die Rückreise 
schon von Neval aus angetreten. 

— Es brannten auf: Im werroschen Kreise: 
In der Nacht auf deu 26. Juli unter dem 
priv. Gute Alt-Anzeu, aus uoch unbekannter 
Veranlassung die Riege des Karl Altosar mit einem 
Schaden von 590 N. — In der Nacht auf den 8. 
Angust uuter dem priv. Gute Illingen, ans noch nn. 
bekannter Veranlassung die Niege der Siksal-Mühle 
mit eiuem Schaden von 500 N.; " am 26. August 
aus dem priv. Gute Paulenhof durch Blitz, die Hoses
riege mit einem Schaden von 3000 N.; — am 24. 
August im pernauschen Kreise uuter dem priv. Gute 
Testama aus noch uub-?kan^t°,r Veranlassung das 
Wohnhaus des Bauers Hirda Mart Buer mit einem 
Schaden von 430 N. Im sellinschen Kreise: am 26. 
Angust unter dem Gute Böcklershof durch Blitz das 
Wohnhaus des Kuechts Thomos Jewes, bei welcher 
Gelegenheit vom Blitz getödlet worden sind: der 
Knecht Thomas Jewes, 37 Jahre alt, dessen Frau 
Neet, 32 Jahre alt uud deren Töchter: Lena 6 Jahre 
alt und Marry 3 Jahre alt; — am 30. August 
unter dem Gute Schloß-Helmel, das Wohnhaus des 
Nomsle Gesiudes/ der durch den Brand verursachte 
Schadeu hat noch nicht ermittelt werden köunen. Nach 
deu näheren Umstäudeu über die Entstehung des 
Feuers ist anzunehmen, daß dasselbe angelegt Worden; 
— am 29. August uuter dem Gute Schloß-Karkus, 

ans uoch unbekannter Veranlassung das Wohnhaus 
des Konui-Gesindes mit einem Schaden von 700 N. 
— In der Nacht auf den 24. August im Wenden-
schen Kreise unter dem Gnte Landohn, aus noch un
bekannter Veranlassung 6 Gebäude des Waggel-Ge-
siudes mit einem Schadeu von 8250 N. — In der 
Nacht auf den 28. August uuter dem Gute Schloß-
Lemsal aus noch unbekannter Veranlassung die Niege 
der Hoflage Slikke mit einem Schaden von 3047 N. 

(Gouv.-Ztg.) 
— Die kurländ. Gouvern. Zeitung druckt ein 

Verzeichuiß von deu der Dorpater Universität gestoh
lenen Geräthen ab; es sind 19 Platinschalen im 
Werth von 391 N. 80 K., vier Platintigel und neun 
Deckel im Werth von 132 N. 29 K., eine Platinre-
torte (146 N.), ein Platinballen mit Schranbeuver-
schluß (122 N. 45 K.), verschiedene Spatel, Löffel, 
Abdampfschalen n. a. (600 N. 78 K.); zwei silberne 
Casserolleu mit Hirschhorngriffen, eine silberne Flasche 
mit Schranbenverschluß, ein silberner Kessel mit sil
bernem Stiel und Spatel im Werth von 114 N. 
50 Kop. Der Gesamiutwerth stellt sich auf etwa 
1400 Nbl. 

Riga. Die Unterrichtscommission des Gewerbe
vereins beabsichtigt in Riga eine Ausstellung von 
Gesellen- uud Meisterstücken, wie von besonders em-
psehlenswerthen Handwerksgeräthen, von mustergil-
tigen Gewerbeproducteu u. s. w. zu veranstalten. Hof
fentlich gelingt es eins hübsche locale Industrieaus
stellung im Kleiuen zur Belehrung Aller und zum 
Vortheil der Aussteller ins Leben zu rufeu. (Nig.Z.) 

LiblUl. Die Direktion der Libauschen Bahn hat 
der großen Eisenbahngesellschast den Vorschlag ge
macht, die Schaulensche Zweigbahn mit der War
schauer Linie in Kalkuny zu verbinden. Wie ver
lautet, hat mau sich auch über die Bedingungen ge
einigt, unter denen dieses Unternehmen auszuführen 
wäre. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Gesetzsammlung enthält den 
Allerhöchsten Beseht, durch welchen der Hofstaat S. 
K. H. des Großfürsten Wladimir Nikolajewitsch orga-
uisirt wird. Zu demselben gehören: 1. Personen, 
die aus dem Staatsschätze besoldet werden: a. beim 
Hofe: der Hosmeister (mit 3145 Nbl. Besoldung und 
Tischgeldern); d. bei der Hauskirche: ein Geistlicher, 
ein Diakon nnd ein Psalmenleser (mit resp. 710, 
565 und 344 Nbl. Besoldung und Tischgeldern.) 2. 
Personen, die ans den Summen Seiner Hoheit be
soldet werden: o. das Komptoir des Hofes Seine. 

. . Dr. C. öornhanpt's 
^Mlw and karte von Liv-, Eft- nnd Kurland. 

^ Schnakenburg's litho- und typograph^ Anstalt.) 
Heimathskunde ist ein Unterrichtsstoff, der sich 

^stiw ^r den Schulen, auch in den für das Volk 
ti^^n einbürgert nnd der von um so größerer Wich-
vN g'!/' ^ die Kinder durch ihn von frühester Jugend 

werden, sich in ihrer nächsten Umgebung und 
so orientiren. Es ist das für ihre Lebenszwecke nin 

^.^eicher, je beweglicher die Bevölkerung wird durch 
Dahnen, die sich überall iu Europa außerhalb 

^t c>i> ^ruuhreu nnd das Reisen so sehr erleichtern, das; jetzt 
l- ^ fassen und Stände des Volks sich daran beteiligen, 

- «urr seu nnr o>e ^reiMu, 
>«rs^ ^ung von Amt, Geschäft und Berns, die Wander-

Handwerksgesellen es zn Fahrten ins Weite 
^ ̂  Die Kunst, gut zil reisen, wird aber wefent-
^l^.die Fähigkeit bedingt, sich überall schnell und 

alter Zeit nur die Reichen, die Reisenden ans 

> 

ich^^^usiudeu" zumal die 'Eile der Jetztzeit uus 
. Dampf vorwärtsschiebt. 

süssen deshalb bemüht sein, schon die Kinder-
r« Unk Richtung zn schnlen, damit die gewöhnlich-

^täglichsten Dinge und Merkmale in den 
oci,'' Gütlich erlebt werden nnd nicht spurlos vor-

"'sse. ^ bereichert das Kind uicht nur sciue Kennt 

des heimathknndl'ichen Unterrichts wendet 
^chrstoff zu, an dem es so recht deutlich 

!i ^ uicht sür die Schule, sondern fürs 
'>des f ^ .Wegen der Eigcuthiüulichkeit des Gegeu-
lii^/ -^ litte Orte paffender Leitfaden nicht 
d» fn Lehrer hat nach lokalen Cigenthüm-

- Leistiaen ^ den speciellen Bedürfnissen und 
^^legen Horizont seiner Schüler selbst den Stoff 

. uür ^ 
s>Ä ^ ri^.^^ischen Schnlen ein so nützliches Schul-

z.u?s^^enznng und methodifchcr Ordnnng 
Mm, dies Verdienst gebührt unferm eis-

rigeu uud bewährten Dörptfchen Schnlmanu, Herrn 
Gustav Blumberg. Seiue Ailleitnng hat denn auch 
bei Lehreru und Schülern so vielen Beifall gehabt, daß 
wie wir erfahren nach Jahresfrist wohl eine zweite Anf
inge unter Benutzung der bisherigen Crfahruugeu er
scheinen wird. Wir wünschen, daß das Buch iu bal
tischen Schulen immer mehr Eingang finden möge und 
bemerken, daß Herr Blumberg selbst seinen Leilfaden 
auch in estnischer Sprache und für estnische Volksschule« 
in Stadt und Land passend bearbeitet hat. 

Ein anderes Lehrmittel für die Heimalhskunde ist die 
Schulwaudkarte Liv-, Eft- und Kurlands, von der diese 
Zeilen berichten wollen. Es ist die alte Bornhauplsche 
Karte- sie liegt iu sauberer,^in Riga bewirkter tech
nischer Ausführung, deren Farbendruck sich auszeichnet, 
vor uus und macht um so mehr eiueu erfreulichen Ein
druck weil die Ausgabe iu handlicher uud brauchbarer 
Form eifolgte. Sie zeigt sich uns in vier Ausgaben 
uud zwar nicht allein nach Art der Golhaer Wandkarten 
von Justus Perthes anf Leiuen und in Mappe, vier
theilig zusammengelegt. Es sind auch Exemplare mit 
Rollstäben nnd durch Laeürung vor Staub" nud Schmutz 
gesichert vorhanden; so konn die Karte nach jeder Be-
nutzung aufgerollt und zusammengebunden merden, damit 
sie sich länger sauber und unverletzt erhält. 

Nach flüchtiger Betrachtung können wir hellte nur 
über das Aenszere, das angenehm iu die Augen fällt, 
urtheileu. Durch besondere Zeichen sind die verschieden
sten Puukte und Orte charakterisirt. Selbstverständlich 
finden wir die fertigen Eisenbahnlinien mit ihreu Ballo
nen, deren theils neue Namen sich besonders dem Ge
dächtnis; einprägen müsfeu als Wahrzeichen einer sich 
ändernden Nerkehrszeit. Wir vermissen aber leider die 
livläudifchen Eifenbahnprojecte, namentlich die beiden sich 
durchschneidenden Hauptrichtnugen von der baltischen zu den 
Rigascheu Bahnen und vom Pleskauer Bahnhof nach 
Pernau; im Großen und Ganzen stehen die Pläne doch 
lvohl fest, wenn anch im Einzelnen schließlich Abweichun

gen vorkommen möge«. Schon das Schulkind muß sich 
uud seine Gedanken anf das unanweisbare Postulat ein
richten, daß Livland ohne innere Eisenbahnen nicht mehr 
bestehen kann nnd sich ohne dieselben nur mühsam durch 
die ihm inuewohueude zähe Lebenskraft aufrecht erhält. 
Mau seufzt und sehnt sich für das Verkehrsleben nach 
dein iunigen treuen Znsammenhang mit der nordischen 
Rrsideuz anch durch die modernen Eilverkehrsmittel, welche 
alleiu deu wahren äußerlichen Anschluß und Zusammen-
haug vermitteln nnd verbürgen; nnd immer ueue Hinder-
uisfe enlstehen, um diese lockende Aussicht zu verkümmern 
und zu beseitigen. 

Anch den Zwecken der Geschichtskunde widmet sich 
die Boruhauptfche Karte. Der untere Theil derselben 
schmückt sich mit den drei Hauptwappen von Livland, 
Estland und Kurland: um jedes derselben gruppireu sich 
die Wappen vou elf livläudifchen, fünf estländischen und 
elf knrländischen Städten. Daß das Land in früheren 
Jahrhuuderleu vielfach durch Kriegsuoth hat leiden müssen, 
beweisen die Zeicheu für Städtchen mit Nninen. ausge
baute Ruinen eines bischöflichen Schlosses oder Klosters 
uud Schloszruiueu. Letzteren wäreu zwei Werst Nordwest-
lich von Werro hinzuzufügen die Ruinen von Kirumpä, 
eiuer in der Geschichte Livlauds oft genannten Burg; 
Peruau ist im Gegentheil so glücklich, das Wahrzeichen 
von Ruinen nicht zn verdienen. 

Bei den größeren Städten lesen wir das Erbauungs
jahr; auch die Schlachtfelder und Orte eiues Friedens-
abfchlusses werden hervorgehoben. 

U >i auf gegeuwärtige Zustände überzugehen, geben 
die 33 Zahlen in Kurland die 33 Kirchspiele nn, um die 
Zahl der Depntirteu znm Landtage zu bestimmen. Wir 
finden Filialklrchen markirt, so wie Kapellen, römisch-
katholische und griechisch-orthodoxe Kirchen, Flecken, Dörfer, 
Hakelwerke. Ansiedlungen. Edelhöfc. Forsteieu, Badeörter 
und Leiichtthürme, Wasserfälle, Stromschnellen, auch ein
zelne hohe Bergknppen. 

Die Bodenerhöhung überhaupt zeigt sich in der Hanpt-



Hoheit: der Verwalter (1237 Rbl.), ein Sekretär 
(571 Ndl.), ein Kassirer (571 Nbl.) nnd ein Schrei
ber (860 Nbl.); ä. beim Hofe: der Arzt (1287 Rbl.), 
Architekt (500 Rbl.), Aufseher des Palais (500 Rbl.), 
Chirnrgengehülfe (315 Nbl.) und ein Bereiter (700 
Nbl.). Der Unterhalt des ganzen Hosstaates kommt 
demnach anf 11,355 Nbl. zn stehen, von denen 4764 
Nbl. aus dem Neichsschatze und 6591 Nbl. ans den 
Summen Seiner Hoheit zn entnehmen sind. (D. P.Z.) 

— Der „S. d. V." schreibt: I. M. die Kaiserin 
wird nach der Rückkehr aus Livadia Allerhöchst ihren 
Ausenthalt für den ganzen Winter in Gatschina 
nehmen. Zn diesem BeHufe wird das Gatschinasche 
Palais vollständig restaurirt. Dem Palais gegeu-
über wird eiue Allee durchgehauen, durch welche man 
auf deu im Bau befindlichen Bahnhof der baltischen 
Eisenbahn wird sehen können. 

Ein prachtvolles Kabriolet mit zwei auserlesenen 
Pferden hat S. M. der Sultan, wie dem „Nenruss. 
Tel." aus Konstantinopel geschrieben wird, S. M. 
dem Kaiser als Gescheut übersandt. (D. P. Z.) 

— Das „Pet. Lisst." meldet, daß beim Rech
nungswesen der Alexandrowskischen Maschinenfabrik 
schon seit einem Jahre zwei Fräuleiu dienen und 
bei der Verwaltung der Waggonwerkstätten in der
selben Fabrik eine Dame, deren Mann bei der gro
ßen Eisenbahngesellschaft im Dienste steht, die Stelle 
einer Kopistin inne hat. Dem „Gol." wird aus 
Helfingsors geschrieben, daß in Wiborg ein Fränl. 
Olga Sswjetichin die Stelle eines AktuariuS beim 
Magistrat erhalten hat. (D. P. Z.) 

— Dem letzten Hefte des „Mit.-Mag." entnimmt 
die „N. St. P. Z." folgende Berechnung: Nach den 
Allerhöchst bestätigten Budgets betrugen die aus dem 
Neichsschatze für die Armee angewiesenen Summen 
1869 140,348,576 und 1870 144,721,321 Rbl., 
wozu 1869 noch 140,309 Nbl. aus der Neichsland-
stener kamen. In dieser allgemeinen Snmme sind 
die Ansgaben enthalten: a. zum Unterhalt des Kriegs-
ministerinms und der unter demselben stehenden Be
hörden, für Fabriken, Bauwesen, Beschaffung der 
Vorräthe n. s. w. (1869 36,995,770 Nbl. und 1670 
41,087,062 Nbl.) und 1). zum Unterhalt der Trup
pen und der Verwaltungen derselben. Die Präsenz
stärke der in Verpflegung stehenden Unteroffiziere u. 
Soldateu betrug 1869 825,858 und 1870 832,954 
Mann. Theilt man durch diese Zahlen die nur zum 
Unterhalt der Truppen bestimmten Snmmen, so 
kostete der Unterhalt eines Mannes 1869 125 Rbl. 
32 Kop. und 1870 124 Nbl. 42 Kop. Nimmt man 
zu dieser Theilung jedoch die ganzen für die Armee 
angewiesenen Summen, so erhält man als die Kosten 
zum Unterhalt des einzelnen Mannes sür 1869 
171 Nbl. 32 Kop. und für 1870 173 Nbl. 74'/-
Kop. (D. St. P. Z.) 

— Nußland besitzt ein Netz von schiffbaren 
Wasserstraßen in der Länge von ca. 4620 Meilen. 
Der Hauptwasserweg des Reiches ist die Wolga, 
welche mit ihren Nebenflüssen auf 13,375 Werst oder 
1911 Meilen schiffbar ist Aus das System des 
Schwarzen Meeres kommen 818 Meilen, auf das 
System des Baltischen Meeres 695 Meilen, auf das 
des Weißen 665 Meilen, auf das des Asowschen 446 
Meilen und 85 Meileu fallen auf die verschiedenen 
Verbindungssysteme. Durch Canäle sind die verschie
denen Wassersysteme so unter einander verbunden, 
daß man vom Kaspischen nach dem Weißen Meere 

und nach dem Baltischen Meere, sowie vom Schwar
zen nach dem Baltischen Meere und vom Baltischen 
nach dem Weißen Meere ohne umzuladen Güter 
transportiren kann. Außerdem ist im Königreich 
Polen der Niemen durch deu Augustow-Canal mit 
der Weichsel verbunden. Das Kaspische und das 
Weiße Meer stehen aber in keiner directen Verbin-
dnng mit dem Schwarzen Meere, und das System 
des Asow'schen Meeres nimmt eine ganz isolirte 
Stellnng ein. Im Norden sind jedoch die Wasser
straßen nnr 6—6V2 Monate, im Süden 8 — 10 Mo-
nate eisfrei, überdies bleibt das Eis auf den Eanä-
len länger als aus den Flüssen liegen, so daß der 
allgemeine Verkehr auf den Wasserstraßen kanm ein 
halbes Jahr währt. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. October. Professor Gneist hat jüngst 
im „Arbeiterfreund" eiue auch in besonderem Ab
druck erschienene sehr lesenswerthe Abhandlung über 
„Kirche und Schulzwang" veröffentlicht. Wir finden 
in dem Aufsatz die Anschauungen des Parlaments
mannes wieder, der in neuester Zeit wiederholt bald 
dem Staate die alleinige .Regelung des ganzen 
Schulwesens euergisch gewahrt, bald gegen das 
Schlagwort der Trennung von Kirche und Staat 
angekämpft, überhaupt aber den Staat als den 
Organismus erfaßt hat, der sich gegen keine Seite 
uuseres gefammten Kulturlebens gleichgiltig zu ver
halten, sie vielmehr alle wenn auch unter Gestaltung 
freier Bewegung anderer Organismen zu umfassen 
hat. Die vorliegende Schrift verfolgt vorzugsweise 
die Tendenz, dem Staate einerseits die oberste Lei
tung des gesammten Schulwesens in Gemäßheit einer 
deutschen und altpreußischen Tradition zu vindiciren, 
andererseits aber auch bestimmt gegen das Schlag
wort der Trennung der Kirchs von der Schule an-
znkämpfen. Gneist will nicht Ausschließung des Re
ligionsunterrichts von der Volksschule und Fernhal-
tnng der Kirche von der Volksschule. Er sieht im 
Gegentheil in dem Religionsunterricht iu der Schule 
eine Bürgschaft für das friedliche Zusammenleben der 
Konfessionen, eine Vorschule der Toleranz und will 
die Kräfte der Kirche der Schule dienstbar machen, 
aber so, indem es der Staat ist, welcher der Kirche 
diese Stelluug zur uud in der Schule anweist. Der 
Schwerpunkt des stosfreichen nnd anregenden Anfsatzes 
scheint in folgenden Sätzen zu beruhen: 

„Uebersieht man die Gesammtheit dieser Bezie
hungen in ihrer täglichen Wechselwirkung, so wird 
unsere öffentliche Meinung sich wohl allmälig über
zeugen, wie wenig das gesellschaftliche Schlagwort 
einer Trennung der Kirche von der Schule den wirk
lich vorhaudeuen deutschen Verhältnissen gerecht wird. 
So lauge man die Verschiedenheit kirchlicher Bekennt
nisse als einen müßigen Streit der Theologen an
sieht, und die Ansprüche der Kirche als eine will
kürliche hierarchische Aumaßnng, so lange mag man 
sich mit einer solchen Redewendung eiues lästigeu 
Streits zu entheben glauben. Aber dem heute be
gonnenen Streit mit der römischen Hierarchie und 
einem Theil der evangelischen Geistlichkeit ist nicht 
mit dem dürftigen uud oberflächlichen Gedanken einer 
bloßen Trennung zu begegueu. Die Kirche, welche 
unser uatiouales Unterrichtssystem zu zerreißen ent-

schlössen ist, ist eine reale Macht mit ^ 
ganisirten Personal und "usehnUchen Reiches 
welche weit über das Gebiet des deuNch ^ 
hinausreichen. Einer solchen .^en Theil 
Jugeudunterrichts bereits S" e i n e m  bedeuten en^ 
wieder bemächtigt hat, kann getrennt" 
Rücken kehren mit der Erklärung, dav man ^ 
bleiben wolle. Man ändert dann we^ 
sttzstand dieser Macht, noch hu.der 
von einem Mittelpunkt aus geleitet^ 6 ^ ^ 
mit ihrem disziplinirten 
theilten Mitteln. Die blche 
getrennt bleiben wolle, überlaßt ^r, dem 
ser Macht lediglich dem e i n z e l n e n  

einzelnen Lehrer, der einzelnen Veme , ^ 
der That nicht zu führen vermögen. ^jheit 
Sache des Protestantismus und der Gewl^ ^ 
mit keinem größeren Grundsatz gefuhrt ^ 
dem eiuer „Trennung" von Kirche und Asches 
Kirche und Schule, so würde sich um ^«^en, 
Volksleben auf eiuem ganz anderen ^o ^ 
als dem heutigen. Nnr der Geweinnm, 
dem Staate nicht eine bloße Sicherheit^- ^heit 
zeianstalt der Interessen, sondern die hochi ^ 
des nationalen Geistes anerkennt und ey ' -
Kampf mit einer geschlossenen H^"rch^' Leiben 
deren Macht noch heute idealer Art ^ ^-nmmgen. 
wird trotz aller Überschreitungen und ^ ^ 
Nicht von dem Interesse des Einzelnen 
System der freien Konkurrenz der ^>ue > 
sondern uur vom Staat aus kann dieiei 
genommen werden." . . einer 

Diese Bemerkungen scheinen in der ^ 
richtigen Würdignng der realen ,j.jolisiinter> 
sprechen. Wenn von Schulen ohne ^ hjes in 
richt geschrieben und gesprochen wird, i 
Berlin nicht unerklärlich aber die ihre 
mögen sich nnr nicht einbilden, damit n 
subjektiven Wünsche auszusprecheu und u ^ »er-
den Anschauungen unseres Volkes genial? > 
halten. In der That ist Trennung von ^ 
Schule auch ebensowenig irgendwo an ^at. 
vorhanden als Treunnng von Kirche l 
Man lese z. B. ein viel Material Prot ^ 
menstellendes Buch von Nüttimann SckM' 
uud Staat iu Nordamerika" Die ölleul gber 
leu sind in Nordamerika gesetzlich ^elig^'' 
nicht tatsächlich. Bei Auswahl des ^ „jch 
der Lehrmittel kanu der Lehrer regelnicid ^ zu 
umhin, seiuem religiösen Standpunkt ^ ^^soi>e>^ 
tragen, und aus diesem Grunde sch>^ »glei^ 
welche mit dem betreffenden L e h r e r  n i c h t  ^  '^5 ii 
religiösen Standpunkte stehen, ihre Ki» ^ 
die angeblich religionslosen öffentliches.-^chenve' 
die ihren religiösen Anschauungen ^ ^ Schul 
Privatschulen. Trennung von Kirche 
erweist sich also auch dort als eine xklich de 
cher das Leben spottet. Würde sie aber ^ ̂ra)' 
uns angestrebt, so würde kirchlicher EU ^ schu '  
liche Intoleranz nnr um so entschiede» ^ 
mäßigen Erziehnng der Kinder privatM Son 
mächtigen suchen. Wir würden dann 
von „Freiheit der Schule" erhalten, ^ ,uach^' 
die Kirche znr Herrscherin der Schnlerzle^ uu. 
wir würdeil Zustände erhalten, die 
belgischen ähnlich wäreu. Solche aber I ^fessio^ 
erträglich in einem Lande mit einer — 

Erraffe mit einer Erhebung über die Meeresfläche von 
200 bis 400 Fuß, iu der zweiten Terrasse von 400—600 
und in der dritten von 600—800 Fnß. Die höchsten 
Berge unserer Heimath liegen bekanntlich fuufzehn Werst 
südlich von Werro: der Eiberg nnd der Brnderberg. 
Wällamägi, welcher aus dem Gipfel einem Sattel gleicht. 
Der Ciberg. Munamägi, liegt 9W Fnß hoch über der 
Oberfläche'des Meeres; von seinem Fnß bis znm Gipfel 
sind nicht einmal 400 Fnß; darans ersieht man die all-
mälige Erhebung des Flachlandes vom Meere her bis 
in die Werrofche Gegend. 

Die Bornhanptsche Schulwandkarte von Liv-. Est-
nnd Kurland in ihrer neuen Bearbeitung uud Ausstat. 
tnng ist jedenfalls ein schätzenswerthes Lehrmittel für die 
baltische Heimathskuude; vielleicht schließen sich der deut
schen Ausgabe bald Abdrücke mit lettischer und estnischer 
Sprache an. Und da dieser Industriezweig einmal Ein
gang bei nns fand, mag er leicht auf die übrigen Gou
vernements des zweiten russischen Reichs, die seht nur 
spärlich und beschwerlich sich mit Wandkarten russischer 
Schrift aus Gotha versorgen sollen, seine Ansdehnnng 
und damit großen Absatz fiuden. 

Heinrich Krnse'ö Wullenwever. 
(Schluß.) 

Es ist hervorznheben, daß Krufe's Wullenwever schon 
in der ersten Hälfte des Jahres 1870 gedruckt wurde, 
also eigentlich schon vorfündsluthlich und antiguirt ist. 
Die Kritik kann jetzt leicht tadeln, daß das religiöse 
Moment nicht mehr hervortritt, nachdem wir die Er
füllung gesehen und erlebt haben^ Eine nene drama
tische Arbeit wird vielleicht den Schwerpunkt in diese 
Verhältnisse legen und das Verhängniß und die Schuld 
des Helden darin finden, daß der Hintergrund und die 
Stütze, an die Wnllenweber sich lehnen^ wollte, Kaiser 
und Reich, eben nur in seinen die Zukunft voransahnen
den Gedanken lebte; der Hauptgrund sür den Verfall 
der deutschen Hanse liegt ja in demselben Umstand; so 

lange für das Kulturwerk der Hansen die eigene Kraft 
genügte, blühte der Bund; als die Hülfe der mächtigen 
deutschen Gesammtheit hinzutreten sollte, aber in Ver-
anlassung der Reformation, die eine Arbeit nach Innen 
verlangte, ausblieb, vollzog sich rasch der Verfall. Wenn 
der Held Wulleuweber auch im Stücke unterliegen muß, 
so hätte doch der nach viertehalb Jahrhnnderten eintre
tende Triumph seiner Sache zu seiner Verklärung heran
gezogen werden können. 

Karl Frenzcl gibt sein Schlußurtheil über das Stück 
iu folgenden Betrachtungen: 

Die epische Breite des Vorwurfs, die Ueberladnng 
mit Motiven und der Mangel jeder Liebesinlrigue raub-
ten von vorn herein dem Stücke die tiefere, wärmere 
Theilnahme. Für den, der feinen Ranke oder gar feinen 
Maitz nicht im Kopfe hat, sind eiue Fülle feinerer Be
ziehungen wie verloren nnd der Zusammenhang des 
Ganzen stellt sich ihm nnr unklar uud unsicher dar. 
Eiu Drama bedarf einer übersichtlichen, knappen, verständ
lichen Handlung, bei Kruse verwirrt uns schon die große 
Zahl der Figuren. Eine Weile erwartet der Zuschauer 
von dein Grafen Christoph ein bedenkendes Eingreifen in 
die Handlung, aber er entschwindet meteorgleich, wie er 
gekommen. 

Das politische Pathos vermag das Herz und die Seele, 
die fehlen, nicht zn ersetzen. Das Einzelne ist oft außer-
ordentlich wirksam, so der Ausgang des dritten Aktes, 
Anderes ermüdet. Wollte doch der Dichter, dessen Kraft 
wesentlich in der Charakteristik rnht, einmal einen Stoff 
wählen, der so abgeschlossen ist, wie Lessings „Emilia 
Galotti." Die ganze Handlung sich vollziehend an einem 
Tage, zwischen einem halben Dutzeud von Fignren, die 
einzelnen Akte nicht dnrch den Dekorationswechsel un
ruhig gemacht. Wie ganz anders würden in einem sol
chen engen Rahmen Gestalten wie die derb humoristische 
Frau Lunte, ein echtes deutsches Bürgerweib, die zarte, 
in Geschwisterliebe anfgehende Margaretha; der abentene» 
liche Markus Meyer, eine Landskncchtsfigur, wie sie noch 

keinem Dichter frischer lind uutürlicher ^ 
schlaue gewandte Oldendorp, der echte 
Reformation, zur Wirkiiug kommen- ^ Zcho 
Theilnahme würden sie erwecken, welch 

ch-s'l? unseren Herzen finden! 
So tauchen sie unter; die gewaltig 

verschlingt sie. Wir höreu in Wullen^ e 
fang bis zn Ende politischen Reden 
töniges Brausen. Und auch hier 1^"' 
selbst; wie machtvoll uud r e i c h  an Bilder . 'j„nM 
Wendungen auch seine Sprache ist, ee . 
demselben Stoff — Ruhm der HanM, , 
mark, Adler des Reichs! — vec 
nnd ermüdet uus. Einmal uur s^'" ./I 
freiheit. Kruse's bedeutendes Talent .  --
sich mit der dramatischen Kunst ^ ̂  lU-
wie Schauspieler und Kritiker .. 
einflößen; iu ihm sprudelt eine gcw>I!>-' 

sprüuglichkeit, die zu schöuen ^ 
die Nachahmung der Shakejpeare fchen t) 
ihn zn sehr der modernen Bühne u> 
die Hälfte seines Erfolges. . - gM 

Für eine erste Vorstellnng, ^ ^nd 
nenzahl — 26 Namen nannte der c >-
leidlich zusammen. Die AiisstattlMg ^ auä) ^ d^ik-
iu der Hafen-Dekoration des d^tte^^ >v^^„i!c, 

-

ristisch. Herr Berndal hatte 
bare Rolle des Wullenwever zu ^ ^ ^ 0. p,e 
Kr°s. und Haltung -^,igi>'^ 
dauert. Ueber das be>chiantt <1 1 ^ eine ^ u 
Figur nur in '^.7 -^u' -xA.? 
nnd individuellen s ^esslich - siegt. ^ 
dritten Akt, °°n Hn>, U» des »'K-,,--
wurden. Was in den 
wn ihm M Slu-ttA 

'"7err^^>^ 
weniger gelungen, entwickelt 



Bevölkerung, schwerlich aber in einem 
wsrjge ^ gemischt ist, wie das 

mnI7» preußisch-österreichischen Conferenz 
!un. x unsern liberalen Kreisen für die Lö-
En?i.'t nicht sehr viel. Wie Prof. 
. " ln Eisenach mit gewohnter Schärfe ausführte, 
b»„ ^ ^^ale Krankheit anf dem Wege der Gesetzge-
dsn.V, ^ überhaupt nicht zu Heileu. Man kann 
vsrm helfen, solange er glaubt bei stets 
u'. ^lter und schlechterer Arbeit mehr verdienen 
^ . seinen Begierden fröhnen zu müssen. Wer 
' Mage unter den Handwerkergesellen über schlechten 
I,. ""zureichenden Lohn klagt, belügt andere nnd 
^ mbst, es sei denn, daß er ein Stümper in seiner 
h^/lilon oder ein Faullenzer sei. An Individuen 

Kalibers scheint es leider mit jedem Tag zu-
weil sonst das wachsende Drängen nach 
der Accordarbeit und nach Einführung 

^.^glohns mit verminderter Arbeitszeit ganz un-
^ llandlich wäre. Es besteht kaum ein Gewerke in 

^er ein befähigter und fleißiger Geselle 
!?. z-^^darbeit sich einen Verdienst von 3 bis 
>!i«j s nnd darüber verschaffen kann, ohne sich 
Svc'i anzustrengen. Aber freilich, wenn die HH. 
^ ..^demokraten im Winter nnd Sommer schon um 
sich ..^achmittags Feierabend machen wollen, um 

auszubilden, d. h. kostspieligen Vergnü-
^ nachgehen zn können, dann reicht kein Ver-
hej.^uiehr ans. Daher die steigende Unzufrieden-

- ^^^ler mit ihrer Lage, ihre zunehmende 
Mtt und Verwilderung, ihr unverträgliches Wesen 

»einander uud ihr trotziges herrisches Weseu 
sichden Arbeitgeber«. Wuuderu kann man 
,^.°a freilich nicht, wenn manche unserer Industrie-
^ ge nicht mehr im Stande sind mit dem Auslände 
^^lrriren, und wenn sich die Fälle hänfen, in 
^^abrikherren lieber zur Liquidation schreiten, 
jh "Z länger die Anmaßungen nnd Ungezogenheiten 
^ Arbeiter gefallen lassen, nicht zu gedenken ihrer 
dr. öu befriedigenden Ansprüche. Dieses Schicksal 

auch eine Zeitlang der Pflng'schen Actienfabrik 
^enbahn-Bedarf. Schon war den Beamten der 

gekündigt, weil diese in Folge des 
Bernden Strike's der Halste der Arbeiter nicht 

llh./ '"it Erfolg wirken konnten. Schließlich hat 
d^-, . ̂ 6) die Roth die von den Social-Demokrateu 
Ehrten Arbeiter beten gelehrt. Als die von den 
^ atoren verheißenen goldenen Berge ausblieben, die 
h "eu und Kinder aber zu Hause immer lauter uach 
^ d schrieen, da zogen die Arbeiter es deun doch 
^>n die verlassenen Werkstätten zurückzukehren, uud 
jh, nicht länger von Leuten am Narrseil herum 

^ ^ßen, welche alleu Capitalisten, Fabri-
^ und Arbeitgebern ihre Vernichtung znge-

haben. So mußte deun in der letzten von 
beiteru der Pflug'schen Fabrik abgehaltenen 

»ich, "^uug zugestanden werden daß der Strike 
iiber, !^'ler durchzuführeu, und es daher jeden- zu 

auderweitige Beschäftigung und Lebens-
^ ^ suchen. Die Actien der Fabrik, 

>v->r?n durch deu Strike auf 178 Procent gesuukeu 
stix. / ^ud inzwischen wieder aus 184 Procent ge-
^rik-! ^ud diesen kläglichen Ausgang hat der 
»ah.,, ^uommen, obwohl angeblich hinter demselben 

Aiaschiueubauer und alle übrigen Ge-
^ Berlins standen, nnd obwohl Seudliuge uach 

^ .^mswahr und anziehend. Das srische Spiel 
^ejjsch und dort ein wohl angelnachter ple-

Fahrige, Prahlerische nnd doch wieder 
^d Kräftige eines Mannes, der ganz in eige-

steh^ überraschte, gewann, fesselte die An-
Belitz' dieser Figur steckt ein Kern dramatischen 

^ > vor dem der ganze Wnllenwever verschwindet. 
^ ̂ rn.^c^^^^en ebenbürtig erschien Frl. Bergmann 

^unte. Eine vortreffliche Leistung, Frl. Berg-
Episode in wirksanifter Weise dnrch-

in Haltung, Ton nnd Erscheinung ein kleines 
^schaffen. Der Margarethe verlieh Frl. 

^ zarte und anmnthige Züge. Ans dem Kaiser 
fachte Hr. Wünzer, freilich nach Angabe des 

^ ^.'uen alten sterbenden Mann. Während Krnfe 
Östlich e>u der historischen Ueberliefernng hall, 

von nns, den Kaiser nicht als viernnd-
^ Mann (1534), sondern als hohen Fünf-

^che„^en. Für den Wissenden macht dieser hin-
Di ^ '^arl geradezu eiuen komischen Eindruck. 

li.s. vernehmlich hat Hr. Pohl den allen Diener 
^^°chen. Hr. Oberländer (Brömfe), Hr. Kranfe 

di>Ä^ is,. 'Upeggio) hielten fich angemessen in deu 
(H .^er , ̂  kleinen und schwächlichen Rollen. Be-
z-i^ih ar das Dreiblatt der Fürsten, die Herren 
die;!!^ ^hristian), Dahn (Graf Christoph), 
sie .^'MenÄ Henrich), indessen ist anzunehmen, daß 
dvnder ui dem Augenblick verschlang, als 
sük abtraten, Herr Kahle (Doktor Olden-
^iel .lie' il^ (Dahlen) quälten sich in Rollen, 
Vatri ^urlich^'u ganzen Naturell nach nicht paßten. 

^'vesen, Herr Kahle hätte den 
. ̂ spielt c- llenioever's und Herr Krause den 

soll°,/^^ Dehuicke Hütte den Kardinallegaten 
^ck> ^ inunes ' der Bühne macht sich ein schöner 

iw ^ Der Beifall des Publikums blieb 
«ls ganzen wird man die Aufnahme des 

sreundliche bezeichnen können, von einer 

allen Richtungen hin geschickt worden waren, um 
Beiträge für die Sinkenden zu sammeln. (A.A.Z.) 

Darmstlidt, 19./7. Oct. Die „Darmst. Ztg." ent
hält Folgendes: Da in den Blättern vou der bei 
der jüugsteu dahier abgehaltenen Generalversamm
lung der deutschen Fraueu- uud Erwerbvereine be
gründeten internationalen Gesellschaft vielfach in ver-
fchiedenem Sinne die Rede gewesen ist, so theilen 
wir die dieserhalb stattgehabte Verhandlung auf Grund 
der stenographischen Aufzeichnungen im Nachstehenden 
vollständig mit: Der Antrag der Miß Carpenter lau
tete: Daß eine Verbindung oder Gesellschaft herge
stellt werde, um die Erfahrungen zu sammeln, welche 
in verschiedenen Ländern der Welt über Frauenarbeit 
gemacht worden sind; daß das General-Bureau dieses 
Vereins in Darmstadt errichtet werde, daß Ihre 
Königliche Hoheit die Frau Priuzessiu Ludwig von 
Hessen ehrfurchtsvoll ersucht werde, die Patrouage, 
das Präsidium dieser Assoziation zu übernehmen und 
daß in verschiedenen Ländern hervorragende Fraueu 
und Männer ersucht werden, Korrespoudenten dieser 
Gesellschaft zu werdeu und ihre Nachrichten an bas 
Sekretariat des Vereins oder der Gesellschaft in 
Darmstadt einzusenden. Dieser Antrag wurde vou 
der Versammluug angenommen, und ihre Königliche 
Hoheit übernahm aus diesen ihr entgegengebrachten 
Wunsch das Präsidium dieser Gesellschaft. (St.-Auz.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Oct. Die Bieterkommission hat, 

bevor sie fich trennte, eine ans einigen ihrer Mit
glieder bestehende Uuterkommission ernannt, die be
auftragt fein wird, die Herstellung der Eichmaße, die 
dem französischen Urmeter nachgebildet werden, zu 
überwachen. Die dreißig Eichmaße werden die Ge
stalt rechtwinklicher Lineale haben und aus eiuer 
Komposition von 90 Theilen Piatina und 10 Theilen 
Iridium, der widerstaudssähigsteu, die man kennt, 
hergestellt werdeu. Herr Sainte-Claire Deville, der 
gelehrte Chemiker, der mit Herrn Debray das Mittel 
entdeckt hat, das Platina in der Glühhitze des Hydro-
oxygen-Gases zn schmelzen, wird mit der Ueberwa-
chnug der Fabrikation beaustragt sein. Man glaubt 
nicht, daß die zur Herstelluug dieser metrischen Li
neale nöthige Masse Piatina in Frankreich gegossen 
werden kann. Es handelt sich darum, eiu Gewicht 
vou 250 Kilogr. Platiua zum Schmelzen zu bringen 
uud bis jetzt besitzt uur England ein für diese außer
ordentliche Arbeit eiugericbteles Hüttenwerk. — Herr 
Thiers hat in der Mannfaktur vou Sevres 50 Vaseu 
von gleicher Form bestellt, mit einer Inschrift, welche 
an die Znfammenberufuug der Meterkommissiou in 
Paris erinnert. Jedes Mitglied der Kommission 
wird eiue dieser Vaseu zum Andeukeu erhalten. 
Außerdem hat dieser Minister, des öffentlichen Unter
richts jedem dieser Gelehrten ein Exemplar der 
Prachtausgabe der Werke von Lavoister, welche anf 
Staatskosten iu der National-Druckerei gedruckt 
wurdeu, überreichen lassen. (N.'Z.) 

Italien. 
Florenz, 16./4. Oct. Es scheint, daß die allge-

meine Sündflnt, welche uns heimgesucht hat, gestern 
an ihrem Höhepuucte angelaugt war. Es war aber 
auch die höchste Zeit. Unsere Stadt wurde gestern 
am frühen Morgen von den empörten Flnten des 
Arno bedroht. Dieselben stiegen von 2 Uhr an in
nerhalb dreier Stnnden um 4V-z Master und ergossen 
sich in die Via degli Achibnsieri, wo sie große Ver-

tieferen Wirkung konnte, wie oben entwickelt, bei der 
Zersplitterung des Interesses nicht die Rede sein. (N.-Z.) 

A l l e r l e i  
Stuttgart. Die Weinlese hat offiziell begonnen uud 

ist vou deu Höbcu der Stadt herab aus deu Weinbergen 
iu üblicher Weife angeschossen nnd durch Läuten mit den 
Kirchenglocken feierlich eröffnet worden. Die Qualität 
wird eine gule uud der von 1870 nicht nachstehen, 
namentlich soweit es das weiße Gewächs betrifft, dagegen 
läßt die Qnantität zu wünschen, da der Crlrag kanm 
ein halber Herbst sein wird. Die Preise halten sich daher 
sehr hoch und übertreffen die Herbstpreise aller vorange
gangenen Jahre, in denen die Qnalität nicht noch höher 
stand- 70—80 FI. per württembergischer Eimer alten 
Maßes ist der mittlere Preis; bei Ausstichsorten aber 
bis 100 Fl. nnd mehr. Ganz vorzüglich sollen die hos-
kammerlichen Weine in Untertürkheim werden. 

— Nach einem Bericht über die diesjährige Weinle>e 
in Oporto hatte die Tranbe in den bestsitnirten Wein
bergen, als am 20. September die Lese begann, die 
vollständigste Reife erlangt, nnd da die Gährnng mit 
großer Pünktlichkeit eingetreten ist, glanbte man, daß 
das ganze Donrogewächs vorzüglichen Wein prodnziren 
werde. Dies ist 'jedoch nicht der Fall mit Weinbergen 
in niedriger Lage oder die nach Norden, Nordosten, 
Nordwesten, oder sogar nach Westen zu gelegen sind. 
Die Produkte fast' aller dieser Berge müssen als 
grüne, unvollständige Weine bezichnet werden, nmso-
mehr, als die abwechselnd regnerische und außerordentl ich 

heiße Witterung während dcs ganzen Sommers eine 
üppige Vegetation und folglich nnvollständige Reife ver
ursachte. Die Weinlese ist gänzlich frei von Oidinm oder 
verfaulten Trauben. Die prodnzirte Qnantität wird anf 
56,000 Pipen gegen 70,000 in 1871 geschäht. 

Wüstungen anrichteten. Indessen sanken die Gewässer 
bald wieder um anderthalb Klafter, so daß die Flo
rentiner nunmehr ihre Aufmerksamkeit auf die Cam-
pagna richten konnten, von der es hieß, daß sie arg 
bedroht sei. Die Landstraßen waren an manchen 
Pnucteu vollständig unter Wasser gesetzt, so daß man 
Kähne hinschicken mußte, um eiuer vollständigen 
Störung des Verkehrs vorzubeugen. Eine von Sant' 
Jacopino zurückkehrende berittene Wache meldete, daß 
in der Via Terzolle 12 Häuser vollständig zerstört 
worden sind. Eine Gräsin Serristori öffnet den Ob
dachlosen ihre Villa. Bei Nocca di Greve war in 
Folge eines Dammbruches die große Ebene über
schwemmt. Aehnliche Unfälle wurden noch von ver
schiedenen Seiten her gemeldet. In Casellina hatte 
die Flut eiu ganzes Haus weggetragen und deu Tod 
sämmtlicher Bewohner desselben veranlaßt. Gestern 
Abend fing das Niveau der Gewässer zusehends an 
zn sinken. Schlimmeres Unglück erwartete mau in 
Pisa, doch blieb es bei dem Einsturz einiger Mauern, 
während die von der Obrigkeit getroffeneu Vorsichts
maßregeln, namentlich die verstärkte Einfriedigung 
des Flusses, deu dräuendeu Feiud glücklich abwehr
ten. Vou Poutedera wurde gemeldet, daß die Era 
au den Cascinen einen halben Kilometer der Eisen
bahn zerstört habe. Die Bahnen zwischen Florenz, 
resp. Livorno uud Rom siud gleichfalls au verschie
denen Puucten beschädigt. Der Tiber hatte sich ge
stern bei Perugia das Vergnügen einer Überschwem
mung gemacht, weßhalb man in Rom außergewöhn-
liche Vorsichtsmaßregeln traf. Der hoch angeschwol-
leue Arno hatte bereits deu Zoru des aufbrausenden 
Flavus Tiberis erregt. Iu deu Straßen Roms ha
ben die Regengüsse viel Unheil, namentlich an Neu
bauten und Baumaterialien angerichtet. In mehreren 
in der Niederung liegenden Kirchen stand das Wasser 
klafterhoch, so in St. Paolo, wo die Domherren ihren 
Gottesdienst unterbrechen und in ihren feierlichen 
Gewändern die Flucht ergreifen mußten. Auch die 
Adda hat mehrere Puucte der Provinz Sondrio ernst-
lich bedroht. In der Gegend von Piombino hat die 
Cornia große Zerstörungen an den Anlagen zur Ur
barmachung der dortigen Sümpfe angerichtet. (K. Z.) 

Amerika. 
Washington. Der Congreß der Vereinigten 

Staaten bewilligte in diesem Jahre 15,000 Dollars 
sür Hebung des Fischreichthums der Seen und Flüsse 
durch Einführung werthvoller Fischarten (Lachs, Alose 
u. dgl.). Der Fischerei-Eommissar, Pros. Baird, hat 
mit Hülse einiger Sachverständigen die Ausführung 
dieses Austrages übernommen. Ein Herr Green be-
Völkerle den Alleghany mit 30,000 juugen Alosen, 
den Mississippi mit 25,000, in den Hudson setzte er 
mehrere Hunderttauseud Stück derselbeu Art, iu deu 
Ontariosee 50,000, 70,000 iu den Champlaiusee, 
50,000 in den Gencseeflnß u. s. f. Nev. Elift, ein 
anderer Gehülfe, setzte im Alleghany bei Salamanca 
400,000 Stück Alosen, im White River bei Jndia-
uopolis eben so viele aus uud reiste dann, um die 
Transportsähigkeit der juugeu Fischcheu zu prüfen, 
direct von Jndianopolis nach Denver (Colorado), 
wo er noch 2000 überlebende Alosen aussetzen konnte.' 
Im nächsten Jahre sollen diese Wasserbevölkernngs« 
versuche in ausgedehnterem Maße fortgesetzt werden, 
und zwar an verschiedeneu Puucten des Mississippi-
thales, und mau hofft, auf diese Weise nach einigen 
Jahren die Flüsse dieses Thales mit werthvollen 
Fischen, die aus die Gewässer des atlantischen Ge
bietes beschränkt waren, zu bevölkern. 

Eine neue Flachsschwingmaschine. 
Der Eesti postimees enthält in seiner Nr. 41 

e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  V e r s u c h e  m i t  e i n e r  n e n e n  F l a c h s 
schwingmaschine; dieselbe ist aus Holz uud mit 
uur weuig Eisenwerk versehen, so daß jeder Schmied 
uud Tischler die vorkommenden Reparaturen beWerk, 
stelligeu kauu. 

Bei der Prüfung dieser Maschine am 28. Sept. 
waren der Vorstand des estnischen Ackerbauvereins 
uud einige Mitglieder desselben zugegeu, um die Lei
stungsfähigkeil festzustellen. 

Es ergab sich, daß in zwölf Stunden durch einen 
Menschen 102 Psuud Flachs geschwuugeu wurdeu 
und zwar so rein, wie derselbe überhaupt in den 
Handel gebracht wird. 

Mit Einer Maschine können 6 bis 8 Menschen 
arbeiten, d. h. 3 bis 4 Vorleger uud 3 bis 4 Haud-
lauger, welche nach einander die Handvoll Flachs 
nmkehren nnd den Schlabeu ausschütteln; demnach 
kämen anf je 2 Menschen 204 Psuud geschwungener 
Flachs per Tag. 

An Heerde gingen 2'/?. Pfund per Liespfund ob; 
dieselbe war nicht fein zerschlagen, sondern gnt fase
rig nnd zn gröberer Leinwand verwendbar. 

Diese Schwiugmaschine scheint folgende Vortheile 
zu habeu: 

1) Der Flachs wird nicht so wie mit dem Säbel zu 
Heede zerschlagen; sondern letztere wird als kürzerer 
Faden ans dem Flachs ausgeschieden und ist dem
nach mehr Werth. 

2) Die Maschiue leistet 4 bis 5 mal mehr, als 
die Arbeit mit dem Säbel; mit jener schafft ein Ar» 
beiter am Tage eben so viel, wie früher 4 bis 5 
Menschen. 

3) Die Flachsarbeit wird früher beendet; der 
Wirth kann daher zu den im Herbst besseren Flachs
preisen verkaufen. 



Jeder Flachsbauer, mag er große oder kleine Flachs' 
selber haben, wird bei Gebrauch der Maschine deren 
Vortheile und die bedeutende Arbeitsförderung ein
sehen und anerkennen. Der geringe Preis von 35 
Nbl. ermöglicht Jedem die Anschaffung; die Maschine 
dient aber nicht allein zum Handbetrieb, sondern 
kann auch dnrch Pferde, Wasser und Dampskrast in 
Bewegung gesetzt werden. Die Adresse des Liefera
ten in Dorpat erfährt man durch die Expedition des 
Postimees. 

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

Hotel London. FFrl. v. Sivers, v. Maydell, Herren 
Bcrent, Senker, v. Badloff. 

Hotel Garni. Herren v. Boch, Förster Neppart, Kauf. 
Walleuburg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaimtmachiiiigcn. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8WÄ. ose. M. Stanislaus Graf Czapski 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 13. October 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 659.) Secretaire W. Grundmaun. 

Mit Beziehung anf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltnä. xliarin. Adalbert Heydtmann ex-
matriculirt worden ist. 

Dorpat am 12. October 1872. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 655.) Secretaire W. Grnndmann. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist znr Erhebung der Grundzinse 
für das laufende Jahr auf die Zeit vom 15. Sep
tember bis zum 15. October d. I. fällt und daß 
die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen 
Stadtcassa-Collegio, für Kircheuplätze bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher L. Sturm und für Armen
plätze bei dem derzeitigen HerrnArmeuprovisorRaths-
herrn Toepffer einzuzahlen sind. Nach Ablauf 
der Frist d. i. vom 15. October ab, werden die 
Rückstände mit den gesetzlichen Strafprocenten 
erhoben werden. 

Dorpat-Nathhaus am 11. October 1872. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Jnstizbürgermeifter Kupffer. 

(Nr. 1151.) Oberfekretaire Stillmark. 

Herr Professor Almnider !1. Vellingen hat anch in 
diesem Jahre sich freundlichst bereit erklärt, zum Besten 
der „Marieuhilse" 

dramatische Vorlesungen 
zu halten, und zwar zn lesen: 

Erich A5V., Trauerspiel von Kruse, 
Erster Theil Sonnabend 21. Ocl. 
Zweiter Theil Sonntag 22. Oct. 

Papst Sixtus V., Trauerspiel vou Minding, 
Sonntag 5. November. 

Macbeth, Trauerspiel von Shakespeare, 
Sonntag, 19. November. 

Die Vorlesungen werden in der Aula an den ge
nannten Tagen Nachm. 5 Uhr stattfinden, jede Vor
lesung »och besonders durch die Zeitungen angezeigt 
werden. 

Das Abonnement sür alle vier Vorlesungen 
beträgt sür nummerirte Plätze 2 Nbl., für unnnm-
merirte Plätze i Nbl.; jede einzelne Vorlesung 30 
Kop. — Mil einem Circnlair werden die Billets 
umhergeschickt werden, und außerdem iu der Karow-
scheu Buchhandlung zu haben sein. 

Um freundliche Betheiligung wird gebeten. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Wilhelm Jordans Melange. 
Vierte Auflage. 2 Thaler. 

Angelegt für den freien Vortrag, aus geformt nach fei
nen Ersahrungen und erprobt vor begeisterten Zuhörern, 
darf sich diese Dichtung aus einen Erfolg berufen, der 
durchaus ohne Beispiel dasteht, ^eit ihrem Erschei
nen bewährt sie sich nicht minver als ein Lieblings
buch zum Vorlesen im Familienkreise. 

W. Jordans Selbstverlag. 
F rank fu r t  a .  M .  

Englische nnd sächsische Arick-Mt. 
ViseliKeSeeke, S « Servietten, Iil»««>tü 

I.eii» von 10-1^4 breit, ^ei»ev?»i»a, 8Iüi'ti»K, ^ 

-u >Vksow, Mei»aevin8iit«v, ILisKen »nä 

HV»«tei'!»»naseI»uI»e, 8t> iekK-un von «susvkilcl >M kiek" 

. V̂LFOU K w «, . 
«ler ^ lavier ^ Uilsvuselion AlanukaeturiuK lompu^nio iur ilus« 

deedren sieli ^nr Kenntnis äes ^eelirten ?ud1ienin ^n dringen, äa.ss 

äen Vertrieb äer aine» 

für Vo» pat nnä üdernominen dat. N.gedwon äiö 
Die voiuMA-niL Wlisslor ^ Wüsou üderuiiurut uur kür äiHsmASQ 

AariilltlL äor Holitkoit, äio doi ilirou Asueral - ̂ .»'eutLu oäer doi äczreu Ooubruliou o 
viu?eu ^o^uuLt ^veräeu. 

ist 80 eden in ^^veiter Zan^ ninge^rdeiteter ^.uklaZe ersedieueu 

rätliiZ dei l 'It. Hoppe nnä ^ S^aR'0^ in vorM unä ?eUW: 

Dr. <D. 

te vv» Siv> imck Km 
3M. 

4 „ 
5 

L-

50 

?rei8: roll in vier Blättern 
ankKeMAen ank OMeo, Zusammen ge1>0Zen in ord. ?ZMmax>xe 
ankKe^e^en Ant Oalliee und Holsrollen 5 Ii,.; desKleioden lael^irt 

l i t d o  &  t ^ p o K r a p I i i s e k e  ^  

in 

Wegen Uebersiedlung 
werden verkauft: 

e  u  e  

JerlinerPaljier- u. Hoh-Möbet, 
eine 

Conchette, 

sowie 

Speise- u. Thee-Service, 
ausländische schone 

Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei 

Pros. Bchnltzen, 
Schramm'sches Haus. 

(Eingesandt.) 

^sue vvolllidile ^.usAuds (VorlaZ vou IZu^ou 
(^rc>3sor in Lorliu) iu I^iskczruuAizQ ü, 3 8^r., 
siuä d!s siur 11. I^oioruun' ^eäisdtzu! 

Nit cliessr I^ieLczruuA sekliesst La.vä I äor 
IZÄULprsäiZteüi ab uucl vvirä (lisssr QiiQ auoli 
vollstÄuäi^ Iklr. 1. 15 (der Lu-riä ist oa. 600 
Leitoa starlii) a-us^eA^lzeu! 

Oi<z solAouäoii ou>. 12 ^isktzruQ^eu -^voräsri äicz 
Z?6stx»rsäi^t,6ri eutlialtöu uuä oröüluzt die Vor-
l^sliauälullg eiuo usucs Lulzsorixtioll Züerauk! 
Wir uritc!rlg.Lsou bei diosor (^vlo^sukeit) uiodt, 
^vioäsrliolb äiö U'rsuriäcz rLli^iösczr?c>rsvliuiiA riuä 
^uk^läruuA auf äieso nous, Lnoriu 
dilliKe ^.uKAa>)o ä«zr Worl^s äc-g Iierülimtsu 
l^au^olrsäuers aukmorl^suui xu iuaeliLiz; äor Ver-

^vir, dass ilir luolir^oli 
dokuiulöws rüduilioUöS Ltrodeu, äur<z!i äio n<ZU6 
K6rn.u8^g.ds clor V^or^o nusersr altoa Vvr^g,ru-
pksr 5ür rsli^iöko Froiliczit, „^solio^IcL, Lol^leier-
luaokör uu äsm L^auixko kür Wadrluzii) uvä 
^iulieit in äer liczUA'iou uiitziu^vjr^Lu, äurek 
1)LLtsu DrkolA 1>e1o!iut; >verdtZ. 

Neu erschienen nnd vorrüthit t  

und E. Z. Karow in Dorpat und ^ 

Prof. »r. Arthur Boettcher: ^Äeratur 
kuugen und neue Beiträge zur 
Gehörlabyrmths. Mit zwei 
Tafeln. Preis 80 Kop. . Mp^' 

Gl-str« V-»S 

! " ^ 
Wittcrungstelegramm 7 Uhr Acorg. ^ ^ «n i n d. 

Abreisende. 
Johann Tönnisson. 
Katharina Wichm. 
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N, L4. 
« >  t t e r »  u  > , » b e o d « c h t »  n ü  - "  '  
Feuchtigkeit: Angabe, wie 
welche die gesättigte Lust bei der 

' ,ölkuNS' halt?n würde, wirUich in der AtmosphcM 

Stunde 0° C. 
Temp 

Celfiu« 

1 M. 53,2 7,8 

4 52,1 7.2 

7 51,2 7,3 

10 5!,4 8.0 

1 Ab. 50.7 9,7 

4 50,0 9,1 

7 49,7 3,6 

W 49.3 3.4 

Mittel 50,94 3,33 

Temp 
im I. 1867 

Extr. 

Von der Censur erlaubt. 
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