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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

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

tzPreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con«
dttors Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch

J a h r g a n g

samkeit sein werde, mit der Bedingung, daß derselbe
durch eine Anzeige sechs Monate vor dem Ablauf des
<>5, Gramme. — Neuere Nachrichten.
^ Hn.? r
Theil. Dorpat: Prof. Harnacks liturgi- ! Vertrags auf weiterhin erneuert werden könne.
^lare. Riga: Verbindung mit der L^bauer Bahn.
Florenz, 23./11. Oct. Der außerordentliche Gem ^ russische Bibliothek. Strafen wegen Thierquäsandte und bevollmächtigte Minister des deutschen
Osburg: Die Einnahme für Zustellung v. BrieReichs am italienischen Hose, Geheimrath und Kammer
'
landw. Production. Beschickung der Wieherr Graf Brassier de St. Simon ist gestorben.
ess .I^lung. Lublin: Die Einberufung der Urlauber,
.ü - Gründung^ rulcv
eines Augenhospitals.
Rom, 23./11. Oct. Die „Liberta" sagt: Der
"blick?n
ÄUgenyvspiia^y. Astrachan: GeZt^^Uernehnmngen. Bessarabien: Weinernte.
diplomatische Zwischenfall anläßlich der Arbeiten der
iiiu Dip
Theil. Deutsches Kaiserreich. Verschtveig/^^eisordnung im preußischen Herenhause. Braun- Meter-Kommission in Paris ist beendigt. Die fran
zösische Regierung erkannte, daß die Intervention des
briesx ^Handlungen über die Erbfolge. Speier: Heerde>eit, N^e.
Genf: Protest der katholischen GeistlichPater Secchi in der Meter-Kommission keinerlei po^ganisli^
!Gotthardtunnel. — Oesterreich. Pest: Die Mischen Charakter haben könnte.

Inhalt.

^
^ ungarischen Hochschulen. Die theolog. Facul^
und Lernsreiheit. — Belgien. Brüssel: GeTri>,,. ^irthe. — Frankreich. Paris: Untersuchung
5?/
Die Mode der Wallfahrten. — Italien.
> Teui
Papstes.
^
deutsche Kaiser in Baden- Baden. —
>>^>H;uchtanstalt bei Hüningen im Elsaß. — Literarisches.

Telegramme

der Dörptschen Zeitung.

->5,^aer Börse vom 6. Okt.: Amsterdam. —.
Hamburg 29l'/ts—London 32^« j- Paris 351V2
EG ^ ^uscriptionen von der 5. Anleihe 90. —
Prämienanleihe 151 Br., 149^ G. — -- r.g, wnere Prämienanleihe 149 Br., — G.
>^1-? Bankbillete — Br. — 5»/o kündb. livl.
^Iä.?^^^^dbriefe 100 G. — 5°/o nnkündb.
Pfandbriefe 94»/i G. — Riga-Dünaburger
^.Hn-Acti.» ^ Flachs (Kr°n, 40.
^Mner Börse vom 13./25. Oct. Wechsel auf
Petersburg 3 Wochen 9lVs Thlr. für 100 Nbl.
"Wiche Creditdillete 83 Thlr. für 90 Nbl.

.

Neuere Nachrichten.

z)ct. Beide Delegationen des Reichs^ ^ute Sitzungen zur Berathnng des
Ministeriums des Auswärtigen, des Fi.
^en
und der Kriegsmarine. Zwischen
Negationen waltete keine Differenz mehr ob.
^>i ^ dekannte Führer des Serben Milelics dedas verbreitete Gerücht, ihn habe der
^riihrt. — Wie der Pesther Lloyd" meldet,
c>IZ a,.s ^^ns des kaiserlichen Hofes Graf Neust
ordentlicher Botschafter zur goldenen Hoch
öd
sächsischen Königspaares entsendet werden.
23./11. Oct. „Daily Telegraph" meldet
gestrigen Datum, daß der französischHandelSvertrag bis Ende 1876 in Wirk

der deutsche Kaiser in Saden-öaden.
Ae^^^ament hat deeretirt und am 31. October,
dischlägt sür die Spielbank in BadenMllette
Stunde, wird der Croupier an dem
Nummer ausrufen, von
^ ^tzte Taille auflegen. Wenn wir dann
- )res wiederkommen, dann werden wir wie
l?
^ine hohe Cnrlaxe zu erlegen haben,
io^eisx r ^ ein Concert besuchen wollen, hohe Ein: dies
ö^en müssen, im Leseeabinet werden nicht
h 1 ^ ^'i ^ gehalten, bor dem Conversationshaufe
?"en weniger angezündet, und um dasselbe
^ - 5 ist
^ener, was ihnen im Grnnde nicht zu verDraht ziehen, über den Niemand hinweg
i^
bezahlt hat.
Erstehe es, ich bin in diesen Dingen ein
ruz/'
Neactionär. und ich denke wie ein ehrwürlM ^6 k,jlu lüdischer Mann, mit dem ich von Karlscz
fnhx. Die Rede ging über Baden-Baden
^0!! Ält-^!^'
^ änßerte er: Sie sagen immer
k°fl?
müssen wir immer mehr
der
,^'^en des Bundestages haben nns geNs>
^e eonstitutionelle Negiemng zwei,
bin !!
drei und für das Deutsche Reich
hel>, , 'n Be,, dulden bezahlen. Derselben Meinung
auf Baden-Baden, man muß immer
groß» A
immer weniger davon,
^en'n
Kaue? ? des Fremdenverkehrs ist nnn vor^ de
Kaiserin halten die Saison noch,
^ichte^^aften des Morgens ihren Spazirgang
ans
machen, tritt ihr Fuß zwar
^ Ber/r>,
Blätter, und ans den schwarz
!"ehrx^
°""umn schon recht artige Sturmes.^rs tveal^muhten sie des anhaltenden
dann ? gewohnte Morgenprmnenade aus^ denen '"l"en immer dazwischen ein paar
ste und auch geringere Menschenkinder

Iiiiiittdische Nachrichten.
Dorpat, 14. October. Auf der letzten livländ.
Provincialsynode verlas nach dem Nig. Kirchenbl.
Pastor Döbner in Kalzenan eine Arbeit zur Benrtheilung der liturgischen Formulare, wie sie von
Professor Harnack als Ergänzung zu unserer Agende,
namentlich sür die Taufe und die Confirmation zu
sammengestellt worden sind; die Synode erkannte es
als wünschenswerth an, daß der Gebrauch der Harnack'schen Formulare neben denen der Agende frei
gegeben werde.
Riga. In der letzten Sitzung der Verwaltung
der großen Eisenbahngesellschaft wurde der Vorschlag
des Direktors der Niga-Dünaburger Bahn, die Sta
tion Etkauy in direkte Verbindung mit dieser Bahn
zu brrngen, angenommen und beschlossen, Amsterdam
und Rotterdam in den direkten russisch europäischen
Güterverkehr einzuschließen. (D. P. Z.)
Libau. Der kaiserliche Hofschauspieler aus Peters
burg, Gorbunow, der den Sommer über in Libau
das Seebad brauchte, hat dem Gymnasium eine rus
sische Bibliothek von 1200 Bände!, geschenkt. Schon
früher hatte Herr Gorbunow in Libau zwei Ltteraturabende für die Gründung einer solchen Schüler
bibliothek veranstaltet, deren Ertrag jetzt zum Theil
für Schränke, zum Theil für Einbände und Ergän
zung der Bibliothek verwandt wirv. (Nig. Z.)
— In Liban schreitet man ernstlich gegen Thierquäler ein; es wurden u. a. bestraft ein Hausbesitzer
und Stauer mit 10 Rubeln wegen roher Mißhand
lung einer Katze; ehr Last-Fuhrmann mit Abnahme
des mißhandelten und unbrauchbaren Pferdes; ein
Bauer mit 3 SN. für Quälerei beim Transport
eines Ochsen; das kranke Pferd eines Fuhrmanns
wurde für dessen Rechnung curirt. (K. G.-Z.)

Et. Petersburg. Nach der „Russischen Welt" Hut
die Einnahme der für die Zustellung von privaten
Briefen und Postanweisungen zu entrichtenden Ge
bühr vou 3 Kop. für Petersburg im Jahre 1869
103,242 N., im Jahre 1870 111.313 R-, im Jahre
1871 122,249 R., in Moskau im Jahre 1S69 66,809N.,
im Jahre 1870 68,825 R., im Jahre 1871 76,261 R.
betragen. (Nig. Z.)
— Eine Spezialkommisfion ist unter dem Vor«
sitze des Staatssekretärs Walujew bei dem DomänenMinisterium eingesetzt, um zu ermitteln, wie die landwirtschaftliche Produktion zu fördern wäre. Wie
jetzt die „N. W." erfährt, hat der Domänenminister
einige Personen in die Hauptrayons des Ackerbaues
zu deren Erforfchuug entsendet und außerdem an alle
Landämter und landwirthschastlichen Vereine Eirkulare mit dem Ersuchen geschickt, der erwähnten Kommis
sion Nachweise über die augenblickliche Lage der ver
schiedenen Zweige der Landwirthschaft und diejeni
gen Bedürfnisse dieser letzteren einzusenden, die einer
Abhülfe bedürfen. (D. P. Z.)
— Zur Beschickung der Wiener Weltausstellung
von 1873 sollen von fast 400 Personen, vorzugs
weise aus Moskau und Warschau, der Petersburger
Kommission Anmeldungen eingesandt worden sein.
(D. P. Z.)
Gonvt. Lublin. Die versuchsweise Einberufung
der Beurlaubten, welche am 23. Sept. erfolgt ist,
hat dem „N. I." zufolge ein sehr gutes Resultat
gehabt. Vis zum 28. Sept. waren 261 der griechi
schen und 46 der griechisch nnirten Kirche Angehörige,
1032 Katholikeu, 7 Lutheraner und 131 Juden er
schienen. Von diesen Leuten waren 762 verheirathet.
Die Zahl der Nichterschienenen, sür deren Ausbleiben
bis zum 23. der Polizeibehörde keine Gründe ange
geben worden, betrug nur 2 pCt. (D. P. Z.)
Odessa. Das 10jährige Jubiläum des General
adjutanten v. Kotzebue in seiner Stellung als General
gouverneur findet am 2. December d. I. statt. Wie
der „Nik. B." meldet, hat die Odessaer Duma zur
Verherrlichung dieses Tages 40,000 Nbl. zum Bau
eines Augenhospitals, das den Namen des Jubilars
führen soll, angewiesen. (D. P. Z.)
Astrachan. Aus dem Rechenschaftsbericht des sta
tistischen EomiM des Gouvernements Astrachan sür
das Jahr 1871 ist ersichtlich, daß es eigentliche Fa
briken im Gouvernement nicht giebt; der Mangel
an Brennmaterialien — Naphtha wird noch nicht
zum Heizen benutzt — und die fehlende Verbindung

für des Wetters Uugnnst entschädigt werden, und diese von Baden, und seines Schwiegersohnes, des Großherzogs;
da sah man ihm das volle Behagen eines glücklichen
werden von ihnen fleißig benutzt.
Der Kaiser sowohl als wie die Kaiserin sind die Familienvaters an, ab und zu beagte er sich vor, um
rüstigsten Spaziergänger und beide Herrschaften von einer zu sehen, wie seinem ältesten Enkel, dem Erbgrohherzog,
Frische und fast jugendlichen Beweglichkeit, die nament die Stranß'sche Musik gefiele. Später kam auch die
lich nach den Anstrengungen der ersten Septembertage Kaiserin dazu, uud nnn schien dem Pnblikum dieses
erstaunlich ist. Wenn die Kal>crin nicht in Gesellschaft kaiserliche Familieueoneert besser zn behagen, als das
Wienerisch-sttauß'sche, mit künstlerischem Tzschimraddada!
ihres Gemahls ist, macht sie ihre Ausflüge in Gesellschaft
An Genüssen künstlerischer Art fehlt es nicht. Herr
einer Hosdame und ihres Kammerherrn, des Grasen
Fürstenstein; sie geht gegenwärtig wegen der Hoftrauer Dnpressoir scheint die Schlußsaison mit Absicht noch recht
glänzend machen zu wollen. Herr Johann Strauß ist
um den König von Schweden in Schwarz. Der Kaiser
trägt auf seinen Spazirgängen Civilkleidung, meistens der musikalische Held des Tages — zn seinen Coneerten
helle Beinkleider, dnnklen Rock, einen dunklen oliven- war ein großer Zulanf. Ich konnte denselben keinen Gesarbigen Havelock und einen schwarzen Cylinder, dazu schmack abgewinnen. Ich hörte viel Lärm und sah einen
Mann, der sich mit seinem Directionöstabe und seiner
einen dünnen Spazirstock.
Vor ein paar Tagen kam er des Nachmittags gegen Violine lächerlich komödienhaft geberdete. So gerirt man
drei Uhr über den Platz vor dem Eurhause, in seinem sich vor einer Marktbude, aber nicht vor einem gewählten
Gange so rasch, rüstig und elastisch, in seinem Aussehen Publicum. Auch Or. Nohl war hier nnd zerpflückte
nns in einer Rede- und Mnsiknachinittagsstnnde die Wun
so munter und frisch, daß man nur seine innigste Freude
derblume. genannt Beethoven — nm nns deren Standan der vollständigen Herstellung seiner Gesundheit empsäden zu zeigen. Ich hasse dieses Alexandrinerthum, das
finden konnte. An Leuten, die vor dein Meßmerschen
Hause sich aufgestellt hatten, um ihn zn sehen, war er da über die Dichter und Musiker klug redet und sich
dicht an dem Gesichte vorübergegangen, aber so schnell furchtbar breit macht, ohne selbst einen Funken jener
war das geschehen, daß ihnen gar nicht der Gedanke göttlichen Kraft zn haben, die es verstehen, die cs defikam. daß dieser Herr in Civil und nach seinen Bewe niren will.
Die Anwesenheit des kaiserlichen Paares versammelte
gungen zu schließen höchstens ein hoher Fünfziger, der
Kaiser sein konnte, von dem sie doch wußten, daß er die noch eine ziemlich zahlreiche Gesellschaft um dasselbe, ob
wohl Ihre Majestäten immer nur kleine Kreise bei sich
Siebenzig überschritten hatte. ^
sehen können, da die Räumlichkeiten nicht ausreichen. So
Als er über den Platz ging, bemerkte er in der Nähe
sind eigentlich für die Gesellschaft nur ein Gesellschaftsseine Flngcl-Adjntanten, den Grafen Lehndorff nnd den
Fürsten Radzuvill, die in eifriger Unterhaltung mit Damen und eiu Speifesaal da, jener in Weiß und Roth, dieser
sahen. Der scherzhafte Blick, den er nach der Gruppe in Grau und Grau. Dabei hat der Kaiser nur zwei,
hinüberwars, schien zu sagen, daß, wenn der Kaiser die Kaiserin drei Zimmer für sich. Kleinere Gesellschaf»
allein seine Promenaden macht, die Herren seines Gefolges ^ ten sehen jedoch die Majestäten jeden Abend bei sich.
Muße zu angenehmer Kurzweil haben. Vergangenen Es sind der Fürst und die Fürstin von Fürstenberg noch
ner anwesend,
a
die Herzogin von Hamilton und ihre Tochter,
Samstag war er in dem Coneerten, welches der Wiener
^>ie Erbprinzessin von Monaco, der Herzog und die
Strauß gab; da sah er im schwarzen Fracke, der il'
Herzogin von Ossuna, auch ist der russische Reichskanzler
sehr gut kleidet, inmitten seiner Tochter, der Grohherzo'

mit gröberen Vsrkehrscentren stehen dem im Wege.
An gewerblichen Unternehmungen waren in dem ge«
nannten Jahre 114 im Gange, in denen 722 Arbei
ter für 1,723,088 Nbl. Waaren producirteu. Unter
denen, welche thierische Stoffe verarbeiten, bilden
die größte Zahl die Gerbereien nämlich 18. Pflan
zenstoffe werden zumeist verwendet in 21 Brannt
weinbrennereien, welche allein für 940,340 Nbl.
produciren; Bier- und Methbrauereien giebt es 5.
Von anderen Unternehmungen sind noch 22 Ziegel
brennereien hervorzuheben. Besonders die Bierbrauereien haben unter manchen anderen der genannten
Fabriken ihre Thätigkeit gegen 1870 gesteigert, in
Folge größeren Verbrauches desselben unter der
arbeitenden Klasse und bedeutenderer Nachfrage aus
dem Kaukasus. Die größte gewerbliche Thätigkeit
findet man im Kreise Astrachan, die geringste im
Kreise Krassno-Jar. Im Ganzen beträgt die Zahl
der Handwerker 6555, worunter 4320 Meister, 1663
Arbeiter und 572 Lehrlinge sind. Unter den Kal
mücken giebt es besonders wenige Handwerker, es
kommen davon nur 358 auf eine Bevölkerung von
100,000 Personen. (Nig.-Zlg.)
Gebiet Vcssarabien. Die Weinernte ist in diesem
Jahre nicht schlecht ansgesallsn und übertrifft die des
vorigen Jahres um 40 bis 50 pCt. Auch die Quali
tät des Weines ist im Allgemeinen gut. Dem „Od.
B." zufolge ist jedoch die Weinernte im Kaukasus
nicht besonders gut ausgefallen. (D. P. Z)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 22./10. Oct. Heute nahmen beide Häuser
des preußischen Landtages ihre Sitzungen wieder auf.
Das Herrenhaus war sehr stark besetzt; auf seinen
Bänken saßen gegen 170 Mitglieder. Die Verhand
lung begann mit dem Bericht der Kommission über
den Entwurf der Kreisordnung für die Provinzen
Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien
und Sachsen. Nef. v. Kröcher verwies im Allgemei
nen auf den ausführlichen gedruckten Bericht der
Kommission und hob nur speziell hervor, daß die
bestehende Kreisordnung sich seit einem Menschenalter
in Kriegs- und Friedenszeiten trefflich bewährt habe.
Die Motive des Negierungsentwurfs brächte» nur
höchst dürftige Momeute bei, welche eine Aenderuug
des jetzigen Zustandes wünschenswerth machten. Der
selbe leide unzweifelhaft an Mängeln; in mühevoller
Arbeit habe sich die Herrenhauskommission bemüht,
dieselben zu beseitigen und sei zum Dank dafür selbst
von offiziösen Korrespondenzen und Zeitungen einer
tendenziösen Verschleppung beschuldigt.
Was die
Kommission nicht wolle, seien legislatorische Experi
mente, die nur vorübergehenden Zeitströmungen hul
digten. Das Wort „Selbstverwaltung" sei seit eini
ger Zeit zum offiziellen Schlagwort geworden, na
mentlich wohl, weil man die Geschäftslast der höhe
ren Beamtenwelt erleichtern wolle, aber dieser Grund
genüge doch nicht, um mit altbewährten Traditionen
zu brechen. Auch er und seine Freunde seien Gegner
des büreankratischen Regiments und Freunde der in
dividuellen und kommunalen Freiheit, aber sie wollten doch auch die Ordnung aufrecht erhalten, der
Staat solle sich nicht auflösen; er solle nicht ansarten
in ein lxzllulli. oirmium eovtrk onmes, in einen
Kampf der Arbeit gegen das Kapital und des Kapi

Fürst Gortschakow noch hier. Mau sieht ihn jedoch mei
stens allein oder auch in Gesellschaft einer schwarz und
gelb gekleideten Dame.
Inzwischen machte Graf Nedern eine kurze Erschei
nung, dann war auch Graf Arnim ans Paris nach
Baden-Baden geeilt, -ein verhältnißniäßig junger Mann
von etwa vierzig Jahren, mit einem tiefschwarzen Vollkarte und goldener Brille, der fleißig das Lesecabinet be
suchte, um sich über all die Gerüchte uud Conjeetiiren zii
unterrichten, die man an seine Abreise von Paris knüpfte,
knrz, es ist des Abends hinter den beleuchteten drei Balconfenstern der Meßmer'schen Villa noch viel gesellschaftliche
Bewegung und reges Leben, das anf den Verkehr im
Allgemeinen reflectirt. Die Säle des Couversationshauses
sind in dieser Jahreszeit mehr als je der Sammelpunct
der Gesellschaft, das Orchester spielt die herrlichsten Melodieen, anf dem grünen Tische schwirrt die weiße Kugel
im Mahagoni-Glncksrade noch munter fort, die Tische
sind dicht umstanden, die Meisten scheinen mehr Sinn
für die Geld- und Zahlensätze als für Beethoven'sche nnd
Mozart'sche Sätze zn haben — in der
Zlsäiois
wird auf den Sophas Conversation gemacht, dazwischen
wogt es ab und zu — die Gewinne werden berechnet,
die Francsstücke gezählt, die Verluste verwnuden — da
zwischen heimlich verstohlene Blicke — ein scherzhaft Harmloses Wort — dranßen Sturm und Regen nnd gelbe
Blätter. Das ist gegenwärtig die Stimmung in BadenBaden. (K. Z.)

Die Fischzuchtanstalt bei Wmigm im Elsaß.
Die Fischznchtanstalt bei Hüningen im jetzt dentschen
Elsaß setzt ihren Betrieb nnter deutscher Verwaltung in
schwunghafter Weise fort und laßt sich jetzt bereits ihr
Einfluß ans das Cmporblühen der dentschen Fischzucht
durch die an allen Orten nen gegründeten Fisch
zucht -Anstalten
in erfreulicher Weise constatiren.
Da jedoch vielfach über die Art des Betriebes

tals gegen die Arbeit. Mit einem Wort, die Regie
rungsvorlage sei keine Verbesserung, sondern eine
wesentliche Verschlechterung des bestehenden Zustan
des; es sei ihm schmerzlich, gerade diesem Minister
des Innern gegenüber so sprechen zu müssen, aber
er vertrete damit nur eiue weitverbreitete Meinung;
er habe uoch Niemand gesprochen, der die Vorlage
für annehmbar erachte. (N.-Z.)
Brattilschmig, 21./9. Oct. In Braunschweig ent
wickelt sich der Schlußact des Herrschergeschlechts
immer mehr. Doch sind die Verhandluugeu zwischen
dem Ministerium uud dem Ausschuß der Landesver
sammlung über die Anordnung einer Regentschaft
für eine gewisse, in letzter Zeit viel besprochene Even
tualität bis jetzt ohne Resultat geblieben. Es wurde
der „Magdeb. Ztg." vor einigen Tagen Folgendes
berichtet: „Das Ministerium schlug, wie es scheint
im Eiuverstäuduiß mit dem Fürsten, vor, die Regie
rung des Laudes solle, bis definitiv über die Erb°
folge entschieden sein würde, bei dem Ableben des
Fürsten dem Könige Johann von Sachsen übertragen
werden. Bei aller Ehrfurcht vor dem trefflichen Cha
rakter des greisen Königs war der Ausschuß dennoch
nicht im Stande, diesem Vorschlage beizutreten, ein
mal, weil bei dem hohen Alter des vorgeschlagenen
Regenten nach menschlichem Ermessen es doch minde
stens wahrscheinlich war, daß sein Tod eher erfolgte,
als der unseres Herzogs, und dann, weil der greise
König doch eigentlich unserem Lande so fern stand,
daß eine Umgehung des Reiches uud des Bundesrathes nicht gerechtfertigt erschien. Endlich war es
auch nicht unbedenklich, die Regierung eines ganz
protestantischen Landes in die Hände eines katholi
schen Fürsten zu legen, selbst bei kurzer Dauer der
Zwischenregierung, zumal mit dem Regieruugsrecht
nothwendig auch das Regiment der Kirche, die Be
fugnisse des summuL episooxus verbunden waren.
Der Ausschuß lehute daher diesen Vorschlag ab, und
seitdem ruht allerdiugs die Verhandlung." Das
„Brauuschw. Tageblatt" glaubt diese Mittheilung
ans guter Quelle bestätigen zu können und dieselbe
dahin zu ergänzen, daß von Seiten der Majorität
des Ausschusses für den gedachten Fall eine Regent
schaft des Kaisers als wünschenswerth bezeichnet,
dieser Gedanke aber von dem Ministerium mit größter
Entschiedenheit zurückgewiesen wurde. Und doch würde
eine Regentschaft des Reichsoberhauptes den tatsäch
lichen Verhältnissen am besten entsprechen und auch
wohl der Mehrheit der Bevölkeruug am meisten zu
sagen. Man ist darauf gespannt, welche Schritte der
demnächst zusammentretende Landtag thun werde, um
endlich eine Ordnung dieser wichtigen Angelegenheit
herbeizuführen. Dem sächsischen Fürsten, der damals
protestantisch war, bot Wullenweber die deutsche
Kaiserkrone an; der Braunschweiger ließ ihn dafür
hinrichten; jetzt flüchtet das protestantische Braun
schweig unter die Obhut desselben Sachsen, dessen
Fürst katholisch ist. (N.-Z.)
Speier, 22./10. Oct. Unsere in so vielfacher Be
ziehung neue uud originelle Zeit sängt jetzt an, den
Hirtenbriefen auch „Heerdebriese" gegenüberzustellen.
Den Anfang hierzu hat fröhlich Pfalz gemacht in
einem von den Pfälzer Altkatholiken dem Bischof von
Speier, Herrn Haneberg, zugedachten sehr offen uud
unnmwnnden sich äußernden Schriftstück. Wir geben
aus dem ungewöhnlichen altkatholischen Dokumente
folgende Stellen wieder: Den evangelischen Vergleich

v°m Hirten und der Heerde lassen wir Ms ans dm
Munde des Erlösers gern gefallen, W es, 6
bei dem Hirten an ihn selbst oder auch, daß wir^ an
seinen bevollmächtigten Stellvertreter de
^ ^
weder haben die Gläubigen,
^
sch»MI, schalt der Kirche °i"g°/r°len s-nd. °u
lich-n Prärogative, aus ihre
er
ihr Gewissen verzichtet; uoch
M-usche» zu d«v°llw°chUgteu ^rage
l ^
kens machte, dme dadurch zu uuieh
s^d Menoder übernatürlichen Wesen
^sMen
schen, die, wenn sie in der v o n Chr stns g Ge
Ordnung ihre Pflicht erfüllen, m setner ^h b
die Garantie des höheren Blandes er ^
in der Wahrheit besitzen; ^e aber auch durch
gelnde Pflichterfüllung zn dem ^algewo
^^
werden können, w e l c h e s Christus seiuen Ap
zur Warnung würde vor Augen gestellt y
,
er diese Möglichkeit nicht vorausgesetzt ham.^.^.
dieser Fall ein, so bleibt, wenn Nicht das
.
anf Erden zu Grunde gehen soll, mchtv an
^
als daß aus dem Gesammtbewußtsem der
^
das Zengniß kür die von den orduungsmasz u
^
gern des Lehramtes verlassene Mhrhelt eih
wenngleich dies eine nicht wünlchensweriy
rnng der rechten Ordnung ist, gerade so, .
ein verständiger Sohn einen fehlenden un
^
Vater zurechtweisen muß, so haben
^
M.
Kirche auch iu einem solchen Falle nicht Z
^
seln, sondern eben unsere Pflicht zu er sulle
Schein-Autorität eiues durch unterlassene
sülluug außer sein göttliches Recht
s. ^ im
Lehramtes offen ins Angesicht zu
^
Vertrauen auf deu, der seiu Werk au?
solches Verhäugniß siegreich hindurch^
.^jNachdem dann auf Herrn Hanebergs "
schen Dogmen lange entgegengesetzten ^ ^
dessen jetzige Unterwerfung nachdrücklich!^"-^-^
heißt es gegen den Schluß: Wie sollen
^
dieses Ihr Verhalten erklären?
v^ > Hellas
wenn wir Sie als Diplomaten oder
/ss Bi'
ten, aber wir verstehen es nicht von
^olschof. Haben Sie uns keine Beruhigung 3
len? Dann müßten wir ja Ihre so
^ ivir
drückte Hirtenliebe für Heuchelei halten,
Aje
weit entfernt sind, uns zu erlauben, ^^il^
uns keine Beruhigung geben können, ^^chtigkeit
selbst zu lies
tief überzeugt
wareu von
iet»il
uverzeugr ivaren
vun der ^ ^ hie
jener sophistischen Scheingründe, wonut
^ ab
Neuerung als keiue Neuerung hinzustelle'
müht, wie konnten Sie dann mit dem ^
in der eigenen Brust Bischof werden?
^
Ergebung, anf die Sie uns verweisen, ^
nur als ein sündhaftes Blendwerk betrachi sich
an die Stelle der klar erkannten GewW^
der
stellen soll. Noch weniger kann die
^M
Einheit der Kirche zu Liebe den Hochuu^
nen Ueberzeugung zu brechen, uns beriM
in
Sie nicht freilich in dem Hirtenbriefe,
dem ersten mündlichen Hirtenworte an die ^hrhelt
gerichtet haben. Treues Festhalten an ^ .-Eiichw
und am Gewissen ist kein Hochmnth, u^
Abfall
in der Unwahrheit kann wohl der vollen ^
von Christus, uie aber die Einheit seU '^rteN^
Christus für seine Kirche gebetet hat. ^
brief ist vou dem Professor Michelis oe ^egiceiner vorgestern zu Edesheim abgehalten

gedachter Anstalt unrichtige Borstellungen herrschen, so
von dem Director der Anstalt eine kurze Schilderung
der Betriebsweise und der Thätigkeit der Anstalt gegeben
worden.
Die Kaiserliche Fischzncht-Anstalt bei Hüningen hat
es sich zur Aufgabe gemacht, den Betrieb der Fischzucht
an allen Orten zn heben und zu fördern. Sie sucht dies
in erster Linie dadurch zu erreichen, daß sie große Mengen
von befruchteten Edelfischcicrn sammelt, dieselben dnrch
Anbrütung versendungssähig macht und diese Eier dann
Besitzern von Privat-Fischzuciit Anstalten theils gratis,
theils weit nnter dem Selbstkostenpreise überweist. Ferner
werden in der Anstalt selbst cine gewisse Anzahl von
Edelfischen gezüchtet und teilweise freien Gewässern übergeben, zum andern Theil in den Gewässern der Anstalt
weiter gezüchtet, um au diesen Exemplaren Beobachtungen
und Untersuchungen anstellen zu können.
Der Hauptzweck der Anstalt ist also das massenhafte
Sammeln, Anbrüten und Versenden der Edelfischeicr.
Die Anstalt beschäftigt sich mit nachstehenden Fischen:
1) Der Bachforelle sLrutta, lnrio), 2) der Seeforelle
(Iruttü laoustris), 3) dem Lachs (Kalma slrlar),
4) dem Saibling (Lalmo umbla). 5) dem Donanlachs
oder Hachen (8ülmo liuclro), 6) der Aefche
ws vulgaris), 7) dem Felchen oder Renke (vorexonus Lora).
Die Eier der unter 1-6 anfgeführten Fische werden
nur in angebrütetem Zustande versendet, d. h. erst dann,
wenn man mit bloßem Ange bereits den Einbrho im
Ei deutlich zu erkennen vermag; die Eier der Felchen
hingegen werden sofort nach der Vefrnchtnng tiersendet.
Damit jedoch nicht, wie dies sehr häufig geschieht,
die Eier von solchen Privaten gefordert werden, deren
Gewässer sich nicht sür diese oder jene Fische eignen,
wolle man sich Folgendes merken:
1) Die Bachforelle gedeiht am besten in klaren, schnell
fließenden Bächen, welche einen steinigen Untergrund haben,
doch lassen sich diese Fische auch 'mit großem Vortheil

in Teichen züchten, falls die Teiche einen 1-"" ^-elu,
an Quellwasser haben. In Teichen kann , Huttclp'
wenn sie genügende Nahrung an werthl
schen erhält, 12-IS Pfund schwer ^
Stücke von 6—8 Pfund anch säM ^
Exemplaren zn rechnen sind.
)ie Seeforelle gedeiht vorzilgswnie
2) Die
und sehr- ti-seu Seen. w-Iche van S>1'"
werden; hier kaun dieselbe, wenn auch 1^'
ü .
ja, 60 Pfund schwer werden. In kleumc
t
Qnellteichen gedeiht die Seeforelle^ f^lle, ^
wird sie hier wenig größer, wie die Bachs
an Güte des Fleisches etwas nachsteht.
sciiic^^.
3) Der Lachs bedars als WanderMI s
deihen nothwendig des Wechsels zwischen
ge/'
Wasser, er eignet sich deßhalb nicht zm su ) Fii- ^
nen Gewässern. Für kleine Qnellbäche i ,
eignet. sich der Lachs durchaus nickt,
uicht, lner 1"' ker
ist^.
1, 2 und 4 ausgeführten Nsche zu zu ,Lack'^..,
cine
gedeiht in ihnen nicht. Die Zucht ^
nur von demjenigen mit Erfolg zu oe ^ N'. ab
weitere Strecke eines Flusses zur
^
darf dieser Fluß unterhalb nicht durch ^
^
gesperrt sein, weil hiednrch dem
Mhcl>,
seine Gebnrtsstätte nnmöglich geuwai
^cr
4) Der Saibling, Saibling,
Wcl
eignet sich vorzugsweise snr sehr ,^..xliiciche"
doch kaun er auch iu stets katien
werden. Cr erlangt zwar nnr l
Größe, doch übertrifft sein
M
Feinheit selbst das der Bachforelle.
li?U^ ^
5) nnd 6) Der Huchm und d.e
,g z.^ ,
im Frühjahre laichen, kommen ^ wahrt
sendnng, da der Transport d
^
meren Jahreszeit überaus
„nd ^
leben in schnell fließenden S ' M its ..M
kannt. daß dieselben irgendw ver^
geschlossenen Gewässern geMl"

ist

^Versammlung der altkathoUschsn Pfälzer wurde
Fassung von den Delegirten angenommen uud
-Bossen, den „Heerdebries" nach Einholung der
Urschriften sämmtlicher Mitglieder der altkathouM Gemeinden der Pfalz in kürzester Frist dem
Mi! Bischof zuzustellen. (N.-Z.)

lem Gange, auf beiden Seiten die Einschnitte bereits
vollendet. Auf der Südseite ist der eigentliche Stol
len schon mehr als 30 Meter vorgetrieben, während
auf der nördlichen das schwierige Terrain größere
Hindernisse bereitet. (N.-Z.)

Oesterr.-Ungarische Monarchie.

Pest, 19./7. Oct. Es ist gegenwärtig eine En,Imf. 13./1. Oct. ^D^Genfer katholische Pfarr- qnete-Commission versammelt, welche gewisse für die
^llichkeit hat gegen den Erlaß des Staatsraths u
Organisation der ungarischen Hochschulen wichtige
^chen Mmnillods vom 20. September ernen außer- Fragen beautworten soll; dieselbe sprach sich zunächst
^deutlichen Protest eingereicht, in dem lle Nch ur für ein allgemeines Uuiversitätsgesetz, sodann dafür
^"iequenten Verleuguung aller uu Vechalt ß aus, daß die bleibeuden Institutionen durch Gesetze,
Staates zur Kirchs bisher giltigen Nechtsgruud- die durch Vsrhältuisse uud Umstände bedingten aber
W bis zu folgenden Sätzen versteigt:
durch Statuten zu regeln seien. Am interessantesten
gestaltete sich die Debatte über die dritte Frage,
.
Gott hat der Papst seine Gewalt, von ih
über die Bischöfe aus, welche ne wiederum welche sich anf die Zahl der Fakultäten und auf die
.Aushülsen in der Seelforge, den Priestern, m - Stellung der theologischen Fakultät an der Pester
Unter allen Himmelsbreiten, zu allen ^> ' Universität bezieht. Darüber, daß in Pest uud
gegenüber allen Staatsformen behauptet die Klauseuburg auf jeden Fall vier Fakultäten: die
-5^ ihreu himmlischen Ursprung. Und wenn sie, medizinische, juridische, historisch philosophische uud
jAnung tragend deu Verhältnissen .welche durch mathematisch-uaturwisseuschastliche zu errichten, bezüg
^lge Vereinigung des Staates mit ihr ges ) ff
lich aufrecht zu erhalten seien, hatte man sich bald
oder in Rücksicht auf die Dienste, welche ihr geeinigt. Anders verhielt es sich mit der Frage, ob
^Häupter der Nationen erwiesen,
»ichmal den die theologische Fakultät au der Pester Universität
^ der Konzessionen vermittelst freuud chaUUch beizubehalten sei. Bischof Horvath uud der zeitige
^achungeu, welche Konkordate genannt werden, Rektor der Pester Uuiversität, Professor Hatala,
hat. so hat sie doch niemals unter den Han° sprachen im Interesse der Freiheit im Allgemeinen
^ ^ Fügten der Erde auf ihr Recht verachtet, und der Unabhängigkeit der Professoren dasür, als
Fitten der Heerde Christi zu ernennen oder zu für ein zuverlässiges Mittel, um ultramontane Ein
"lernen. Wir würden nns an den unserer norge flüsse zurückzuweisen Julius Schwarz und Paul
grauten Seelen versündigen, wenn wir uns n Hosmaun erklärten sich jedoch dagegen, uud schließlich
auf einen Punkt des Glaubens uud der gott- vermochte man gerade bezüglich jener Frage, welche
der Minister als den Angelpunkt der ganzen Univer> Institutionen anf Unterhandlungen e n asie
Aen. Das ist der Gruud, weshalb wir uns M srtäts-Neformsrage bezeichnet hatte, keine Entscheidung
zu treffen. Die vierte Frage, ob es zweckmäßig sei,
^ssen verpflichtet fühlen, zu Protestiren: ^
^nnen als unfern Bischoi nur deu au d un. au der Universität polytechnische Fakultäteu zu er
^ Papst gegeben ist, jedem Andern ver ag w r richten, wurde einstimmig mit „Nein" beautwortet.
Anerkennung. 2) Wir können kerne Storm g Die süufte Frage: „Sollen die Maturitäts-Prüsuugen
nothweudigen Verkehrs nut unseren krrch- beibehalten werden, und wenn nicht, welche Institu
tion soll an ihre Stelle treten?"', wurde in Schwebe
^en Vorgesetzten dulden. (N.-Z-)
Nlätter
Aasel, 20./S. Oct. Es waren UalmMche Bla , gelassen bis die Reorganisation der Mittelschulen iu
Angriff genommen wird. Es kam daraus die Frage
5^ vor einiger Zeit von Reklamationen ihrer
der Lehr- und Lernfreiheit zur Erörteruug. Mau
Gerung wegen Betheiligung der
>re an dem Bau des Gotthardtuuuels und v°n sprach sich für Lehrsreiheit mit gewissen Beschränkun
gen aus. Die Mehrheit war der Ansicht, daß der
gewissen Nerstimmuug derselben wegen
3
Ä des Tunuels an Herrn Favre wchen wolüe- Professor vor Allem eingehend seine Themata be
handeln und die Hörer in der Methode des Lehrens
^hatten alsbald darüber unser ^esiem
nnd Denkens einführen, in zweiter Linie aber dahin
^ückt, wie die italienische Negierung, w )
trachten solle, dem Zögling eine Uebersicht über deu
wie die audern Negiernngen, nur d
,
z-hat. daß der Tunnel uuter mögllchst gu >tig n Stand seiner Wissenschaft zu verschaffen. In der
Frage der Lernfreiheit stimmte die Mehrheit darin
^Mgungen erstellt werde, darüber ungeh
Vdaß der Tuunel nicht um die bekanntlich v l überein, daß obligatorische Lehrgegenstände festzu ^
stellen nnd auch die Dauer der Kurse zu bestimmen >
.^Änstigeren Bedingungen der italienischen
g
vergeben worden sei. Nun vernunn
sein. Als wünschenswerth wurde die Herstelluug einer
k>uch, daß die italienische Negieruug Mit der nähern Fühlung zwischen Professoren und Hörern
^thardgesellschaft nichts zu schaffen und auch an bezeichnet. Die Beibehaltung der Kollegiengelder
wurde eiustimmig als uothmeudig auerkauut. (N.-Z.)
" Bundesrath kein derartiges Ansinnen gestell
Belgien.
Auch ist Herr Favre gerne bereit, d a u
Brüssel, L0./6. Oct. Die Brüsseler Brerwirthe
Cenis gemachten Erfahrungen di.rch Anstellung
habeu endlich doch nachgebeu müssen. Statt, wie
e stressenden Personals zn Nutzen z z )
bereits St N°U°»Uch",",d die früher, anf die Erhöhung der Bierpreise mit Zer
trümmerung der Feusterscheibeu zu erwidern, haben
Techniker am Gotthard »> Tha >g!nt '
die Stammgäste diesmal einen friedlicheren Weg ge
,^°lden Eingängen des Tnnn-lS
^
wählt und Stricke gemacht, was die Wirthe zum Eiu5" »«d Arbeiter sind grögte» h.rts d
^°
leukeu zwaug. Freilich hatte ein Sachverständiger in
Ü»- Di- Arbeiten am T n n n e l nnd >t !° vw->
einem hiesigen Tageblatt nachgewiesen, daß der Ge
i^>t»n als die noch beschränkte»
winn derselben, welcher bis jetzt 93 Prozent erreichte,
"h°n?t erlauben, sch°» i->t längerer Z-tt "> °°>-

ßj^Die
bewohnen die sehr ti-sc» Seen der
l>Nj» ^ ^ des Salzkammergutes, wo sie sich oft hüringsin , I^ehren. Die großen Seen Norddentschlands,
die sehr verwandten Maräncn vorkouimen.
^ ^ ^ diese Fische wohl geeignet seiu. In kleine^icht ^Mn, Bächen und Flüssen gedeihen diese Fische
dies^ Anstalt versendet 1000 Stück ausgebrüteter Eier
°der
zu folgenden Preisen: Bachsorellencier 3 Frs.
^ Tli>. ^r., Seeforelleneier 4 Frs. 50 C. oder 1 Thlr.
Saiblinaseier 4 Frs. 50 C^ oder 1 Thlr.
^chkn'-' ^ucheneier 5 Frs. oder 1 Thlr. 10 Sgr.,
^ti« 7 ^ Fr. 50 C. oder 12 Sgr. Lachseier werden
^ ^^eben, doch muß die Anstalt die Ueberzeugung
.V!^.!laben. daß dieselben nicht sür geschlossene Ge^^'stinnnt sind sondern daß die erzeugte Brut in
Fässer, also in Bache oder Flüsse ausgesetzt wird.
? der Felchen, welche nur einfach befruchtet verAnstalt nicht nnter 12,000 Stück und bes. Zij
dieselben 1 Thlr.
>
angeführten Preisen koniuien noch Kosten
^
hinzn, und betragen dieselben bei großebei f,"kw durchschnittlich 10 °/o des Betrags der
. .
feineren Sendungen etwas mehr.
!?/>t
angeführt, versendet die Anstalt^ die Eier
x- ^
Selbstkostenpreise; der Anstalt kosten z. B.
^ Dir ° ^wcier fast 10 Frs., es behält sich deßhalb
^Nh^u'wn Mch das Recht vor. nur denjenigen die
..^roducte der Anstalt zukommen zu lassen,
^^chcnd ^'erzeugt ist, daß sie dieselben anch zweckk
,,,!^!^^erwerthen wissen.
^aiseri^ ^^lerheit auf den Empfang von Eiern aus
! ^Nnen
F'ischzucht-Anstatt bei Hüningen rechnen
es nöthig, daß mau sich bis Ende Sep'
der
^doch bis Ende October an den Di
lti dann
« schriftlich wende, spätere Begehren können
^ antzre H werden, wenn die Bestände der Anstalt

Eine genauere Anleitung dafür zu geben, wie die
bezogenen angebrüteten Eier ferner zu behandeln sind,
gestattet der Raum nicht, hier nnr so viel daß es im
Allgemeinen nicht genügt, die Eier einfach ins Wasser zu
werfen, sondern daß für die weitere Entwickelnng gewisse
Vorkehrungen zn treffen sind. Welcher Art diese Vor
richtungen sein müssen, hängt ganz von den betreffenden
Localoerhältnissen ab. Wer sich für die Sache genauer
interefsirt, dein kann ich nur rathen, sich das von mir
geschriebene kleine Büchlein: ?Die rationelle Fischzucht",
Cd, Peter's Verlag. Leipzig, anzuschaffen, er findet hierin
so ziemlich alles, was ihm zu wissen uöthig ist.
Die ationelle Ansmchnng unserer Gewässer ist eine
Sache vou so eminent hoher volkswirthschastlicher Beden
tung, daß nicht genug angerathen werden kann, alle Be
sitzer von größeren Wasserflächen mögen diesem Gegen«
stände eine größere Aufmerksamkeit, wie bisher, zuwenden.
Millionen von Thalern ruhen in nn>eren Gewässern noch
ungeweckt, säumen wir deßhalb nicht länger, diese Schätze
zu heben und uns nutzbar zn machen.
A l l e r l e i
Meisenheim, 12. Oct. Das hentzutage seltene Alter
von 120 Jahren, erzählt die C. Z erreichte bereits
Bernhardt Mayer von hier, und obgleich der,elbe nie
aus Rosen gebettet war. so erfreut er sich dennoch zur
Stunde eines rüstigen Körpers nnd emer seltenen Geistes
frische. Fnßtonren von 3 bis
Meilen per Tag iveieen
von ihm ohne Anstrengung zurückgelegt, nnd stundenlang
beim Solospiel den vierten Mann abzugeben, gehört
noch heute zu seinem Hauptverguugeu.

durch die versuchte Erhöhung bis auf 125 Prozent
steigen würde. Die Herren werden sich nunmehr mit
93 Prozent begnügen müssen. (N.-Z.)

Frankreich.
Paris, 20./8. Oct. In der Sitzung der fran
zösischen Akademie der Wissenschaft vom 7. October
berichtete Dumas über eine Reihe von Untersuchun
gen des pariser Triukwassers. Vermittels der Manganprobe hat Bonier nachgewiesen, daß das nach
Paris geleitete Qnellwaffer der Dhuys kaum Viooooo
orgauische Bestandteile enthält, während das Seine
wasser vor dem Eintritt in Paris davon 9, bei dem
Pont Royal nahezu 12 nnd unterhalb Asnieres so
gar bis 30 Hunderttausendstel enthält; bei St. Ger
main ist dieser Gehalt wieder auf circa 15, unterhalb
der Oisenmünduug bei Poissy auf 10 Hunderttaufeudstel gefallen. — Aus eigener Erfahrung theilt Dumas
mit, daß vor einigen Jahren, als die Frage der
pariser Wasserversorgung ventilirt wurde, Proben
aus der Dhuys uud der Seiue vou verschiedenen
Localitäten auf Flaschen gefüllt und wohl verfchlos.
sen aufbewahrt habe; nach einigen Jahren zeigte sich
das Wasser aus der Dhuys klar und unverändert,
das der Seine aber sehr bedeutend verschlechtert, und
das aus dem Ourcq-Caual zeigte durch Geruch und
Trübung seine Verderbuiß an. Aehuliche Unterschiede
beobachtete man gelegentlich der 1867er Ausstellung,
als man unter anderem Wasser auch welches aus
der Seine und der Dhuys iu große Reservoire goß
uud auf dem Boden der Behälter die Herkunft zc.
augeschrieben hatte; die Leichtigkeit, mit der man
diese Aufschriften lesen konnte, gab einen Maßstab
für die relative Reinheit der betreffenden Wasser.
(Köln. Ztg.)
— Der Reiz der französischen Tagesereignisse be
steht im Kleiueu: man bewegt sich in Winzigkeiten
und bildet sich dabei ein, mau spiele Weltgeschichte.
Selbst die Wallfahrten nach Lourdes gelten den
Franzosen als Weltbegebenheiteu.
xÄsder Gipfel der diesjährige» Wallfahrten,
der in gigantischen Umrissen angekündigt wurde, und
wofür die Süd-Eiseubahugesellschast Wagen für nicht
weniger als 50,000 Pilger vorbereitet hatte, wurde
uur von 4—5000 Frommen, Neugierigen. Frivolen
(„Gott allein kennt die Herzen der Seinen!") besucht
und die „massenhaften Betheiligungen" von Deputirten der National-Versammluug fieleu noch dünner
aus. Im uächsteu Jahre soll es besser kommen! Das
Journal des Debats widmet diesen Demonstrationen,
denn das waren sie und sollten sie sein, eine Rück
schau. Diese Kundgebungen, bei denen auch Staatsbeamte sigurirteu, weil die Natioual°Versammlung
stets die Frömmigkeit empsahl und der Minister des
Juueru in solchen Fällen stets eiu ziemlich einfälti
ges Gesicht zu macheu pflegte, wurden in Lye durch
Mauerauschlag unter Mitwirkung der Behörden ein
geleitet und der Segen wurde im Beisein der Civilnnd Militärbehörden mit Trompetengeschmetter und
Kanonendonner ertheilt. Zu jeder Zeit, meint das
Jonrnal des Debats. wäre eiu solches Vorgehen gesährlich gewesen, doch gegenwärtig sei man weniger
als je geneigt, „zu dulden, daß die Kirche die Hand
aus die Gesellichast legt, daß mau die Souutagsseier
als Pflicht wiederherstellt, daß man iu den Gesetzen
wieder Vergehen gegen die kirchliche Moral ausstellt,
als ob es sür eiu Volk gesetzlich eine andere Moral
als die öffentliche gäbe; daß die Gesetze anfgefaß

Bekanntmachungen
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ?e., werden von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte in Nach
laßsachen des am 6. September e. ohne Hinterlas
sung eines Testamentes verstorbenen Collegien-Re-gistrators Gnstali Ämihos alle diejenigen, welche
aus irgend einem Rechtsgrunde dem qu. Nachlaß
gegenüber erb- oder ereditorische Forderungen gel
tend zu machen beabsichtigen — hierdurch aufgefor
dert, mit solcheu ihren erb- oder creditorischen For
derungen binnen der Frist von Nacht und Jahr
d. h. binnen1Jahr 6 Wochen und 3 Tagen a äaw
also spätestens bis zum 12. November 1873 bei
diesem Landgerichte sich zu melden bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf der vorbemeldeten perkuto
rischen Meldungsfrist Ausbleibende in der bezeichne
ten Nachlaßsache nicht weiter gehört, sondern mit
allen ferneren Ansprüchen gänzlich und für immer
präcludirt werden werden.
Gleichzeitig werden alle diejenigen, die etwa Ver
mögensstücke äekuneti in Händen haben oder über
deren Verbleib wissen, hierdurch angewiesen, sel
bige bei Vermeidung gesetzlicher Beahndung Hier
selbst einzuliefern, resp. die erforderliche Anzeige zu
machen, wonach alle die solches angeht, sich zu
richten haben.
Dorpat, am 26. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorvatschen
Landgerichts:
Landrichter A. Baron Bruiningk.
(Nr. 1937.)
G. v. Sivers, Arch. 1. 8.

Verden, als seien sie gemacht, um das Vermögen
und das Ansehen der Congregationen zu vermehren;
daö außerhalb der Gesetze man in ein Netz von sol
chen Einflüssen gewickelt ist, daß man zu nichts kom
men kann, wenn man kein Devoter ist, daA man
endlich, wenn man sich zu Hause wähnt, Jemand
bereintritt und sagt, wie die Person im Moliere:
,das Haus gehört mir". Das Journal des Debats
schildert nun, wie die Ultramontanen einen Feldzug
eröffnet haben, um die bürgerliche Ordnung unter
die kirchliche, den Staat unter die Kirche zu bringen,
und es fordert die Freisinnigen auf, sich ihrer Haut
zu wahren. Bisher haben Aufforderungen solcher
Art in Frankreich indeß nicht gewirkt: man spielt
von oben bis unten und von rechts nach links den
Frommen oder doch den stummen Zuschauer oder
aber man ergeht sich in albernen, kleinlichen und
kläglichen Gegen-Demonstrationen und Klagen, die
dem Unfug, dem man steuern will, nur noch mehr
Ansehen geben und Vorschub leisten. (Köln. Ztg.)

Rom,

Italien.

I7./5. Oct. Die Rede des Papstes an die
Trasteveriuer Deputation macht die Nuude durch die
Zeitungen. Die „Jtalie" leitet sie mit folgenden
Worten ein: „Wir wissen natürlich nicht mtt welchem
Beinamen die Geschichte den gegenwärtigen Papst
einst verewigen wird, aber sicher wirb sie ihn nicht
Pio IX. den Schweigsamen nennen; denn der be
redteste Volkstribun, die Amerikaner vielleicht ausgenommen, hat in seinem ganzen Leben nicht so viele
Reden gehalten, als Pio IX. in den letzten sunsund.
zwanzig Monaten. Wenn wir aber !eme Nedesertlg.
keil im allgemeinen bewundern, so kommt uns doch
mitunter das arabische Sprichwort in den Sinn:
„Reden ist Silber, Schweigen Gold/ und das gilt
namentlich von der letzten Rede. Wenn er noch viele
solcher Ansprachen hält, so wird es ihm schließlich mit
seinen Reden, wie Garibaldi mit seinen Briefen
gehen. Statt einer evangelischen Ansprache finden
wir da eine lange politische Oppositionsrede, in welche
er alles hineinbringt und bunt durch einander
mengt: Cassirer, die mit der Baarschast durchgehen,
Postbeamte, welche die Geldbriefe unterschlagen,
Journalisten, die nicht an Gott glauben u. s. w. —
das möchte sich ganz gut in einem Zeitungsartikel
machen, in eine päpstliche Allocution scheint es uns
aber nicht hineinzugehören. Doch wollen wir dem
Urtheil unserer Leser nicht vorgreifen und ihnen die
Rede des heiligen Vaters geben, wie sie der „Osservatore Romano" gebracht hat." — Auch die „Opinione"
läßt sich über die Rede vernehmen. »Pio IX." sagt
sie, „hat nie so viele und lange Reden gehalten, als
in den letzten Monaten. Er spricht über alles, Reli
gion, Moral, Politik, Finanzen, ja selbst das Post.
Wesen verschmäht er nicht in seiner Allocution mit
zn verarbeiten. Warum er mit seinem Vielredeu so
wenig Effect wacht, das wollen wir nicht ergründen;
wir beschränken uns darauf die Thatfache festzustellen,
daß der Papst nach Herzenslust redet, die Welt aber
unbekümmert um seine Herzensergießuugen und
Zornesausbrüche ruhig fortschreitet. Schließlich thut
der Papst mit all seinen Reden niemandem als sich
selbst Schaden und der Sache, der er zn dienen
vermeint." (A. A. Z.)
F r e m d e n - Li st e .
Hotel Garni. Baron Sah nebst Familie, Herr Kusik,

Englische nnd jMche Arick-Wolle,
VisovNeaevIie,I

W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» »nS Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
der Herr
oee. pol. Stanislaus Graf Czapski
exmatriculirt worden ist.
Dorpat, am 13. October 1872.
Rector G. v. Dettingen.
(Nr. 659.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung aus tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. xkarm. Adalbert Heydtmann ex
matriculirt worden ist.
Dorpat am 12. October 1872.
Rector G. v. Dettingen.
(Nr. 655.)
Secretaire W. Grundmann.

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

^Vi»tvrl>»i»ase!»utle, MiiekKiU» vou «gusvkiiä

Th Boß. d, z. S-crelair,
Verlag von I, C. Schünmann.

Nsksr-It omz.

cü. ^
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Da meine

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des mit Hinterlassung eines Testaments
Hierselbst verstorbenen) Herrn Alexander Vnh
unter irgend einem andern Nechtstitel 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 äa-to 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- und Nachlaßsache mit
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus am 5. October 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes
der Stadt Dorpat:

(Nr. 1127.)

Justizbürgermeister Kupsfer.
Obersecretaire Stillmark.

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

Blicke

Dampf-SilgemW
bereits in Thätigkeit GW erlaub
theilMich mir hierdurch die
daß von nun an
Baubal

k-tt, Ziegelsteine,
k u. s. w.

R. Umblis
Neu sind erschienen und unter
gesetzlichen Cens^rvorschristen durch alle
lungen zu beziehen:
Das Kaninchen, dessen
rationelle Behandlung und A.iMvt
von W. Hochstetten
^

SN? Ml ^

Luthardt, Vorträge über die
Mille.
Christenthums. Leipzig, Dörfflwg
1 Thlr. 16 Sgr.
P. R. Brecht. Erstes Heft.
1 Thlr. 10 Sgr.
^
Immanuel Kant, Lichtstrahlen ^ ^
nen Werken. Mit Biographie.
Frauenstätt. Leipzig, Brockhaus.
Jastram, Die Elementarlehrt ^ Erste
gelischen VolksschulpädagoS^
35
Abtheiluug. Hannover, Helming-

di« Geschicht«
und

WitterlUlgötelegramm 7Nhr Morg. Freitag

Dorpater Hülfsvereins.

Ortx

Preis 3V Kop.
Her Mrlmg ist sür die zu gründende

Zweite KlemkmderlieWhrlmM
bestimmt.

Wegen UeliersWung
werden

Stuttgart, ^

Die innere Ausstattung der

auf

verkauft:
N e n e

DerlinerPolfler- u. gch-Mliel,
eine

Couchette,
sowie

Speise- n. Thee-Service,
auslandische schöne

Aenderung
in 24 St-

I

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Stawasterpol
Orenburg
Kasan
Katharinen!).
Paris Krakau
Wien
Trieft
Konstanino.
Siegen in NVs.

Temperatur

-6

-3
—5
—4
—5
^ —5
-7
-3
-1-3
-i-o

-s-0
-6
-2

U-3

-j-10
-^.4
4-10
^-5
-i-9

—1
-I
—t

14
53
59
47
48

Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei

Pros. D'chultzen,
Schramm'sches Haus.
Zn beziehen durch Th.
in Dorpat und Fellin:

Hoppe und E I. Karow

A. H- Dietrich, Blicke in die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen. Preis 50 Kop.
W. Glasers Verlag in Dorpat.

Abreisende.
Johann Tönnisson.
Katharina Wichm.

-l-9

0
0
SL

o

29
35
44
63

-j-15
-j-17

L
S

W i t t e r l t u g s b e o b a c h t n n g e n , L5.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Lust bei der harschend
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e

1 M.
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7,1

—

4

43,3

7,1

—

7

47,9
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43,2

9,3
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1 Ab.

43.1

10,3

93

4

43,2

9,4

91

7

43,6

3,6

93

10

49,5

3.4

99

3,93
Mittel 43,43
Temp.-Extr. seit 1365: Min.-2,07 n»
im I. 13671 6 jähr. Mittel
Regenmenge 3,2 Millm

(2)

(1)

0
sll)
0
s cl»

S (U
^ (S)
S (l

Temp KeuchStunde t^arom.
0° C. Eelslu« tigktit

General-Versammlung
abhalten.
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Kaufm. Ncinzoff, Baron Meß.
Verantwortlicher Redakteur:

«erretten,

vou 10-13 Viertel Kreit,

Von der Censur erlaubt

Druck von W- Glas«.

^

ölkunö'
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Molltag, den 16. October

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis t l Uhr in W. Glksers Buchdruckerei im Eck
haus des Coudltors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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' .^^^uwtion. Fellin: Personalnachrichten. Riga: Die
Eisenbahnverkehr, vr. Schweinfurth. Narva:
??^^^^gte der Kränholmmanufactur. Helsingfors:
^rine? S" Thee. Petersburg: Die Kompletirung der
Neichsh^ ^^^^ung des Handwerkerstandes. Die Reform

^.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
eich ^rkisordnung. Stuttgart: Ein Diebstahl.— Oesterbritan
Hungersnoth. Metternichsche Jagden. — Groh^an-c>>
London: Das deutsche Generalstabswerk. Die
niit ^usrage. ^ Frankreich. Paris: Die Konkurrenz
certtgj.- ^^schen Industrie. Champagnerverbrauch. Die ConItalien. Rom: Das Land der Cincinnatus
^esl,^. ^us. — Türke. Konstantinopel: Die Aussicht aus
— Amerika. New-Iork: Bericht über Veruntreu
st' .^te Mexikanischen Differenzen.
Beutst
Schwimmende Inseln. — Der Regen in
^gen
Wirksamkeit der Staatsgewalt in socialen

Neuere Nachrichten.
35./13. Oct. Die Debatten im Herrenüini°
die Kreisordnung dauern fort, zahlreiche
An! ,^ents sind eingebracht, es ist Aussicht aus
^
Commissionsantrages. Schedo-Ferrotti
^
Otto von Fircks) ist gestorben. Graf Arnim
Äb>i^
eingetroffen. Die Negierung hat die
b<zb„
Anleihe von 120 Millionen sür EisenMe ^ ^^^utragen. Staatsminister Delbrück hat
Deputation
Nordschleswigern empfangen.
^ -^er Schiedsspruch des Kaisers Wilhelm in der
eiii'i ^uansrage erklärt, daß die Ansprüche der Ver
engten Staaten völlig übereinstimmen mit der wahren
^lerpretation des Bettrages vom 15. Sept. 1646,
h ? also die Grenze durch den Harokanal Zu lausen
General Leboeus soll geisteskrank geworden
> Gramont ist bedenklich erkrankt.
- 24./12. Oct. Eine auti militaristische Dedezz!
^
vorbereitet. Die klerikalen Vereine
Hein
werden sich demnächst in Brüssel versam>lacd
3^gen den Versuch, die belgische Armee
^otesUr^ preußischen System zu organisiren, zu
H ^»don, 24./12. Oct. Die „Times" billigt die
tzbiw ""6 des Vicekönigs von Indien zu Gunsten
!U interveniren, sowie Rußlands Vorgehen
!and
^mißbilligen. Es sei befriedigend, daßEng.^ud Rußland endlich ihre gegenseitigen, von
!chen s unabhängigen Handlungssphären im asiati^ontiuent anerkennen. Englands natürliche

^
richte

Schwimmende Änsctn.
Protokoll des Rigaer Natursorschervereins be-

mächtige Reisen, wie wir sie von vr. Schwein"^'Nommen und ausgeführt sehen, Reisen, an deren
sie
ganze Menschheit mit ihrem Interesse hängt,
„.^.uiit unwiderstehlichem Zauber unsere Phantasie
dadurch unsere Gedanken dem heimathlichen
^We>s" ^nd doch muß vor dem Verkennen der Heigewarnt werden. Ja, sollte unsere nächste
svrsch,
nicht auch manche Vorzüge vor der noch nner" ^ue bieten? Wie Vielen z. B. ist es veres vergönnt sein, hinauszuziehen in
^
^der; während es wohl Keinem nnmöglich ist.
b
geringeren Entfernungen sein Heimach»
U. durchwandern. Da findet er dann des Schönen
^iley ^derbaren genug. Alte Ruinen von geheimnißumflattert; Bäche, die unter dem Erdboden
^
Inseln, die alljährlich wieder auftauchen

^ .Bi/^uken.

s ^kn

Meren liegen auf dein Jlsingsee, zum Gute
dieses Inseln findet man im AnSpur, aber im Verlaufe des^tellx, i,/- Uch allmälich der Boden, namentlich an einer
vi? ZU
Ende Juli, die Wasserfläche
teiij lien>? überragt. Der
^ See wird als MühlenM>si.
^ daß''sich der Wasserstand in demselben
^?lser Nicht >>, dennoch wird die Insel bei steigendem
^ über i." ^'^unnt, sondern erhält sich in gleicher
c»^k ^
u
Zerstäche
um erst iin Herbst alls^'
Temperaturverhältnisse haben
^ ' ^siea
und Verschwinden der Insel den enttv^.^ die
^ daß in kalten Sommern die
I» "d si. .^ache des Walsers gar nicht erreichen soll,
kls^ "U hj. ^diesem Jahre (1872) schon zu Anfang
kls/"ch allen ^rsläche getreten war. Sie erwies sich
^ klne
^u mit dem Boden zusammenhängend,
YWIartige Anschwellung desselben, nicht

ZPreis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jähr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in

V. Tläsers

Buchdruckerei im Eckhauss des

Con»

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Grenze sei das Gebirge Peschawur, während Eentralasien durch die Natur für Rußland geöffnet sei. Nuß
land sei der Bestimmet' der Civilisation in Mittel
asien. Die „Times" begrüßt schließlich die Vertranenspolitik Lord Worthbrooks gegen das große
vorgehende Reich und die Achtung vor dessen unab
hängigen Rechten als eine Aera der Ordnung und
Wohlfahrt jenes Landestheils.
Nelvytirk, 24./12. Oct. Der diesjährige Erntebe
richt giebt an, daß die Weizenerute des Jahres 1872
um 5 Procent gegen die des Vorjahres sich vermehrt
hat, auch die Qualität ist besser geworden. — Der
Gesandte der Union beim deutschen gleiche, Mr.
Bancroft, meldet telegraphisch, daß Kaiser Wilhelm
die San Juanfrage zu Gunsten Amerikas entschieden
habe.
Ziüiiildische Nachrichten.
Dorpat, 16. Oct. Wie der „Golos" gerüchtweise
meldet, soll bestimmt sein, daß in den nächsten Jahren
der Ban nachstehender griechisch-orthodoxen Kirchen
in den baltischen Provinzen beendet werde: AltWrangelshof, Alt-Nüggen, Arrosaar, Woisek, Grab
benhof, Jlmjerw, Kawelecht, Kastolaz, Köppo, Penniküll, Saussen, Tuhalane, Urbs, Eichenhof, Alt-Salis,
Arrokül, Bntzkowski, Henselshof, Grosdohn, LenneWarden, Märzen, Neu-Kalzenau, Planup uud Groß.
Elz, in Kurland in Skrudalino. Die Kosten sind
auf annähernd 788,000 R. bestimmt. (Nig. Ztg.)
— In der Aula vertheivigte Herr Arnold
Schwartz, Rigenser, seine Inauguraldissertation:
„Zur Statistik der Fractureu der Schädelbasis und
erlangte den Grad eines Doctors der Medicin.
Ordentliche Opponenten waren die Herren: vr.
C. Neyher, Pros. vr. G. von Oellingen und
Prof. vr. E. Bergmann.
Felliii. Bestätigt: Der graduirte Student der
historisch-philologischen Facnltät, Nikolai von Wahl,
als Substitut des sellinschen Ordnungsrichters, und
der Arzt Robert von Zur-Mühlen als Substitut der
Adjuncte des pernauschen Ordnungsgerichts. (R.Z.)
Riga. Nach der am 24. September erfolgten
Proclamation von drei Rathsgliedern und nach dem
an demseleen Tage eingetretenen Todesfalle des diin.
Rathsherru F. C. H. Schaar stellte sich zu Michaelis
d. I. dasselbe Verhältniß heraus, welches im Novem
ber 1846, bei der halbhnndertjährigen Erinnerungs
feier an die Wiedereinführung der alten Stadtver
fassung bestand. Es war nämlich nachzuweisen, daß

aber als eine freie schwimmende Masse. Sie bestand
ans filzigem Torf, ohne irgend welche Vegetation. In
der Nähe dieser größeren Insel fand Referent noch eine
zweite, welche in der Mitte gerissen war.
Diese schwimmenden Inseln des Jlsingsees sind be
reits im August 1850 von zwei Mitgliedern des Naturforschervereins. den Herren Wangenhemi oon Quälen und
Neese untersucht worden, worüber sowohl im „Correspondenzblatt" des Natnrsorschervereins. Jahrgang IV,
Seite 81, als auch im .Baltischen Albuin" Nr. 7 be
richtet ist. Nach den Untersuchungen dieser Herren findet
auf dem Boden des Jlsingsees eine starke Entwickelung
von Sumpfgas und Kohlensäure statt, als Producten der
modernden Torfmassen. Diese Gasentwickelung wird in
der wärmeren Jahreszeit lebhafter und soll jo den Boden
in Blasensorni auftreiben. Diese Erklärung hält Refe
rent für nicht stichhaltig, da die eine der Inseln aufge
platzt war. wodurch jeder Druck der unterhalb sich ent
wickelnden Gase auf die Torsmasscn unmöglich wurde.
Dagegen bemerkt vi'. Rauck, daß die innerhalb der
Torfmasse sich entwickelnden Gase ^dieselbe aufblähen nnd
dadurch fpecisisch leichter machen, und deshalb erhebe sich
die Torsiuasse. Und zwar müjse man sich vorstellen,
daß diejenigen Stellen steh vorzugsweise als Inseln er
heben werden, an denen die Torfmasse mächtiger ist. Bei
uiedrigerer Temperatur, also im Herbst, wird die Gas
entwickelung spärlicher, es entweicht mehr Gas, als in
derselben Zeit dnrch Neubildung erzeugt wird, die Torfmasse schrumpft zusammen, nimmt dadurch an spccifiichem
Gewichte zu nnd muß wieder sinken. Und zwar habe
man die Erklärung der Herren Wangenheim von Quälen
und Neese auch in diesem !Vinne aufzufassen.
Obrist von Brümmer, der Besitzer des Gutes Festen,
bemerkt, daß in diesem ungewöhnlich warmen Sommer
ein Theil der größeren Insel sogar spärlichen Graöwnchs
gezeigt habe. (R. Z-)

die Zahl der dim. Nathsglieder genau der verfas
sungsmäßigen Anzahl des activen Collegiums ent
sprach. Wie damals sich 4 Bürgermeister und 16
Rathsherren außer Dieust befanden, so folgten auch
diesmal uach ihrer früheren Anciennität: die vier
Bürgermeister: Johann Christoph Schwartz, Groß,
Grimm, und Herrnmark, so wie die sechzehn Raths
herren: Miln, Jacobs, Dännemark, Stephany, Mel,
her, Brandenburg, Schwartz, Schepeler, Kriegsmann,
Todleben, Pychlau, Martenson, v. Napiersky. Jrschik,
Westberg, und Smolian. Im Ganzen sind seit 1796
in den Rath gewählt 132 Männer, von diesen im
Laufe der ersten 50 Jahre 50 und der folgenden 25
Jahre 42 gestorben; zur bürgermeisterlichen Würde
gelangten 32 (21 Gelehrte uud 11 Kaufleute); im
Nathsherrnstaude verblieben 100 (45 Gelehrte und
55 Kaufleute). (N. K.-B.)
-- Die Einnahme der Riga-Dünaburger Bahn
betrug vom 1. bis zum 8. October excl. im Jahre
1872 40,856 Rbl., 1871 27,875 Nbl. Im Laufe
des Octobers d. I. sind hauptsächlich nach Riga ge
kommen: von den Stationen der eigenen Bahn:
Leinsaat; von den Stationen der Dünaburg-Witebs?
ker Bahn: Leinsaat und alte Schienen; von den
Stationen der Orel-Witebsker Bahn: Hanf, Hanssaat
und Leinsaat; von den Stationen der Orel°Gräsi
und der Gräsi-Zarizyner Bahn: Roggen und Haser;
von den Stationen der Moskau-Brester Bahn: Lein
saat, und von den Stationen der Moskau-Kursker
Bahn: Hanfsaat und Roggen. (Nig. Ztg.)
— Zum Ehrenmitglied des Naturforschervereins
wurde einstimmig aufgenommen vr. Schweinfurth,
zum Gönner des Naturforschervereins ernannt der
Kaufmann des Bachrel-Ghosal, Mohamend Abu Ssamat. (Nig. Ztg.)
Narva. In Veranlassung der Erklärung des
Herrn Kolbe über sein gegenwärtiges Verbältnik zur
Krähnholm-Manusactnr bemerken die „3. I' .V.",
daß Herr Kolbe allerdings schon während der letzten
zwei Jahrs als Bevollmächtigter der Krähnholmschen
Fabrik seinen Wohnsitz in St. Petersburg gehabt
und sich in dieser Eigenschaft noch kürzlich sowohl
am 21. August d. I. bei der zwischen der Fabrikdirection und den Arbeitern zu Stande gebrachten
Vereinbarung, als auch am 19. Septbr. indem Schrei
ben an Se. Erlaucht den Herrn Gouverneur von
Ehstland bei Uebersendnng der Summe von 10,000
N. zu Wohlthätigkeitszwecken unterzeichnet habe. Daß
Herr Kolbe jedoch seit dem 25. September aus die

Oer Kegen in Deutschland.
Die in den einzelnen Abschnitten des Jahres aus dem
Luftkreis als Regen, Hagel, Graupel und Schnee herabfallenden Wassermengen sind für den Landwirth und
alle mit der Wasserkraft eines Landes zusammenhängen
den Industriezweige ein fo wichtiges Moment, daß 'ihre
Feststellung als Bedürsniß erscheint. Dieselben sind aber
in Deutschland, wo man seit lange Luftdruck und Wärme
sorgfältig gemessen, nicht in demselben Maße durch fort
laufende Beobachtung festgestellt worden. Diese Lücke
wird ergänzt durch die „Klimatologie von Deutschland
nach deu Beobachtungen des preußischen meteorologischen
Instituts 1848-1870. Regenhöhe; veröffentlich von
H. W. Dove/ Die Anzahl der Beobachtnngsstationen
ist durch die nach der Provinz stehende Zahl bezeichnet;
Ostpreußen 6, Wesipreußen 4, Pommern 7, Mecklen
burg 10, Schleöwig.Holstein und freie Reichsstädte 22,
und zwar 10 an der Nordseeküste. 12 an der Ostseeküste,
Schlesische Ebene 12, Schlesisches Gebirge 10, Branden
burg 11. Königreich Sachsen 28, Provinz Sachsen uud
Thüringen 19. Harz 6, Hessen 0, Hannover 7. West
falen 6. Oldenburg 6, Rheinland 19, Bayern 8, Würltembürg und Hohenzollern 16, Baden '15, Elsaß nnd Loth
ringen 3. Von sämmtlichen Stationen ist für die ein
zelnen Jahre und die Mittlern Werthe der ganzen Reihe
derselben die Regenhöhe, der geschmolzene Schnee einge
rechnet. angegeben, wie es lüsher in Deutschland Sitte
war, in Pariser Linie sür die Monate, in Pariser Zollen
für die Jahreszeiten nnd das Jahr. Alle Regenmesser
sind gleich, sie haben eine Auffangsfläche von 1 Qnadratsnß, die Höhe von 8 Fuß, mo es die Lokalität irgend
gestattet. Wegen der Wichtigkeit für die Zeit der Ernte
ist
XI. für 16 von Königsberg bis Trier gewählte
Stationen aus 23jährigen Beobachtungen die Regen
menge für die einzelnen Tage der Monate Juni, Juli
und August berechnet, außerdem xux. XII. die Anzahl
der Regentage im 23jährigen Zeitraum für alle Tage
bestimmt.

ser Stellung geschieden und an seine Stelle Herr E.
Andrö getreten sei, gehe sowohl aus der dem Herrn
Gouverneur gemachten ofsiciellen Anzeige des Herrn
Andr6 selbst als auch der des Mandatars der Ver
waltung derKrähnholm-Mauufactur-CompaguieHerrn
A. P. Kutukow hervor. (Nev. Ztg.)
Helsingfors. In Aapajocki im Kirchspiel NiederTorneä hat man zwischen den Seen Hanhijärvi ei
nen Strauch, genannt Pajakki, entdeckt, aus dessen
getrockneten Blättern ein schmackhafter Thee bereitet
werden kann. Der Strauch ist einem Weidenbusche
oder jungen Faulbaume ähnlich und trägt rothe Bee
ren. Ein Kaufmann in Archangel hat die Blätter
in großer Menge sammeln und nach der bei Torueä
gebräuchlichen Methode trocknen lassen. Seine Consumenten behaupten, daß dieser Thee vollkommen den
Geschmack und die Eigenschaft des chinesischen besitze,
und da dieselbe Pflanze anch bei Kukkola wächst, ha
ben die Bewohner dieser Gegend für den Winter ei
nen Vorrath der Blätter gesammelt, um sie als Sur
rogat für den theuren Kaffee und Thee zu gebrau
chen. (Nev. Ztg.)
St. Petersburg. Die Spezialkommission, welche
die Frage von der Kompletirung der Armee von dem
Augenblicke der Erschöpfung der Reserven an behan
delt, hat ihre Arbeiten beendigt, und nun wird
binnen Knrzem die Plenarsitzung der Kommission
zur Reform der Militärdienstpflicht stattfinden, in
welcher die Frage von der Organisation der Miliz
berathen werden soll. (D. P. Z.)
— Zur Anfhebnng des jetzt in den Städten be
stehenden besonderen Handwerkerstandes soll, wie der
„M. Z." mitgetheilt wird, ein zwischen den Miuisterien des Innern und der Finanzen vereinbarter
Vorschlag ausgearbeitet werben. (D. P. Z.)
— In einem der Frage von der Reform der
Neichsbank gewidmeten Artikel sagt die „N. S. P.
Z.," daß sich in der Stadt hartnäckig das Gerücht
erhalte, die Neichsbank bereite die Einissiou vou 80
Mill. Nbl. in Kreditbilleten vor, von denen 40 Mill.
Nbl. zur Verstärkung des Bankkredits und 40 Mill.
Nbl. zur Deckung des Ausfalls beim Anstaujche der
allen Kreditbillete gegen die ueuen bestimmt wären.
Anf diese Weise würde aber der Zweck der Umge
staltung der früheren Reichs - Kreditanstalten zur
Neichsbank, der, wie bekannt, hauptsächlich darin be
stand, das weitere Wachsen der unfnndirten Schuld
zu verhindern, keineswegs erreicht werden. — Der
Anlor des angezogenen Artikels hält daher eine ra
dikale Reform der Neichsbank sür nothwendig, und
zwar müßte diese Reform 1) eine Vereinfachung der
j^tzt übermäßig komplizirten Operationen und 2) eine
Organisation zur Folge haben, die auf solideren und
Weniger von dem augenblicklichen Einflüsse einer
einzigen, in Führung von Bankgeschäften noch so
erfahrenen Perfon abhängigen Grundlagen beruhe.
«D'P.N

Äuslkiidische Nachrichten,
Deutsches Reich.
Berlin, 24./12. Oct. In beiden Häusern des
Landtages hat sich die Negierung mit Wärme für die
Kreisordnung ausgesprochen. Die Nede des Mini
sters Grafen Eulenburg hob die Grundgedanken der
beabsichtigten Reform klar und fest hervor. Den vou
der feudalen Rechten empfohlenen Weg provincieller

Die in diesem Werke niedergelegten Resultate sind
übrigens neue numerische Belege für die bereits srüher
von Dove geltend gemachten Ansichten über die Verlhei
lung des Regens in der gemäßigten Zone. Um zu einer
richtigen Vorstellung über letztere zn gelangen, muß man
berücksichtigen, daß die Luft ihren Wassergehalt über
wiegend dem Meere entnimmt und zwar da, wo das
selbe am stärksten erwärmt wird, alse in der heißen
Zone.
Da aber wegen der Az'endrehnng der Erde die Winde,
welche von der heißen Zone wehen, immer westlicher werden,
je weiter sie fortschreiten, oder da, mit anderen Worten,
ein Südwestwind ein Südwind ist, welcher weiter iiom
Süden herkommt, als der Südwind selbst, so wird die
Südwestseite unsere Wetterseite sein; die Negeumenge
wird daher vou den südwestlichen Gegenden Deutschlands
nach den nordöstlichen hin abnehmen, und zwar weil die
Lust, je weiter sie strömt, desto mehr den Wasserdamps
verliert, deu sie in wärmeren Gegenden aufnahm. So
ist z. B- die jährliche Regenhöhe im Rheinlande 24."
Par. Zoll, in Bayern 32 .g, in Württemberg 28.2, in
Elsaß und Lothringen 28.g, dagegen Ostpreußen 22.^,
in Westpreußcn 19,9.
Bei jedem von SQ nach NW. sich erstreckenden
Gebirge, und dies ist die Hauptnchwug der norddeutschen
Ketten, wird deshalb an der Südwestseite mehr Regen
fallen müssen, als anf der Nord-Ostseite. So bewirkt
z. B. das Riesengebirge, daß an seinem südwestlichen
Abhänge in Trantenan die zährliche Regenmenge bis 37"
steigt, während sie auf der nordöstlichen Seite in Ratibor 21.g, in Breslau 21.?, in Zechen 21.z, in Eichberg
bei Hirschberg 24.4 Par. Zoll beträgt. Der Einfluß
selbst unbedeutender Gebirgsketten ist erheblich. Pader
born und Gütersloh auf der Südwestleite des Teuto
burger Waldes haben eine jährliche Regenhöhe iwn resp.
25 und 27 Par. Zoll, während das diesseits gelegene
Salzuflen eine Regenhöhe von 21.g, Par. Zoll hat.
Das Erzgebirge dagegen, welches selbst die Richtnng des

Gesetzgebung lehnte er als ungangbar ganz entschie
den ab, und eben so entschieden erklärte er sich Namens der Regierung für den dem Gesetze zu Grunde
gelegten Gedanken der — in angemessener Gliede
rung und mit entsprechendem Jnstanzenzuge — zu
organisirenden Selbstverwaltung und für das davon
untrennbare Princip der Uebertragung der allgemei
nen Dienstpflicht auf das bürgerliche Leben, wie die
selbe für das militärische Gebiet bestehe und Preußeu groß gemacht habe. Graf Eulenbnrg stellte zu
gleich eins erleichternde financielle Dotation in Aus
sicht, und im anderen Hause wurde gleichzeitig in der
glänzenden Darlegung, welche der Finanz-Minister
Camphausen vortrug, die Verheißung einer solchen
Dotation mit lebhaftem Beifalle aufgenommen, zu
mal auch Herr Camphausen hier ausdrücklich betonte,
daß die Durchführung der nenen Kreisordnung der
Staatsregierung „fehr am Herzen liegt." (K. Z.)
Stuttgart, 21./9. Oct. Etil in der Nacht zum
20. hier begangener Diebstahl erregt hier allgemeine
Entrüstung, da er eine wissenschaftliche Staatsanstalt
betrifft. Aus dem hiesigen königlichen NaturalieuKabinet wurden viele Edelsteine, namentlich werth
volle Diamanten, sodann ein Theil der edlen Me
talle, Gold, Silber, Platina, besonders der vor eini
gen Jahren von der Königin hierher gestiftete zweipfündige Goldklumpen gestohlen. Der oder die Diebe
haben sich ohne Zweifel bei Tag eingeschlichen und
bei Nacht nach vollbrachtem Diebstahl an einem Seile
zum Fenster heraus hinabgelassen. Einer der Teil
nehmer des Diebstahls soll übrigens bereits zu Oster
burken (Baden) verhaftet worden sein. (N.-Z.)

Oefterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 21./9. Oct. Iii Westgalizien leidet die
Bevölkerung unter einer Hnngersnoth, welche sehr
bedenkliche Dimensionen angenommen hat. Viele
Aecker sind wegen Mangel an Saatkorn gar uicht
bestellt worden und selbst bisher wohlhabende Landlente müssen sich schon jetzt mit einem aus Gersteund Hafermehl gemenglen Brote begnügen, während
die ärmeren mit dem Bischen Kohl und Erdäpfeln,
was sie haben, vorliebnehmen müsseu, ohne irgend
welches Brot zu genießen; Viele suchen ihr Heil, in
dem sie Verbrechen begehen, nur um iu den Staatsgefängnissen willkommene Unterkunft uud Verpflegung
zu finden. — Fürst Metternich veranstaltet in diesem
Herbste anf seiner Herrschaft Plaß in Böhmen große
Jagden, zu denen die Creme der hoch- uud höchstgebornen Jagdliebhaber Europas geladen ist; unter
Andern wird anch der Prinz von Wales erwartet.
Nach Beendiguug der Jagd-Saison begiebt sich der
Fürst wieder nach Paris. (N.-Z.)
<Srr»szl>vitanirie»t.
London, 22./10. Oct. Der erste Theil des deut
schen Geueralstabswerkes über den deutsch-französischen
Krieg liegt nunmehr auch in antorisirter Übersetzung
(von Kapitän Clarke von der Artillerie) vor uud
wird hier mit großem Interesse, nnd'man darf auch
wohl sagen, mit bedeutendem Respekt ausgenommen.
„Von den sämmtlichen Geschichtswerken über den
Krieg — sagt die „Times" unter Anderem — wird
voraussichtlich keines so viel Ansprnch auf Vertrauen
haben, als das vorliegende, ganz besonders anch des
halb, weil es den Vortheil gehabt hat, die von fran
zösischer Seile seit dem Kriege vorgelegten Erklärun
gen uud Erlänteruugen zu prüfen. Der vorliegende

Südwestwindes hat, zeigt keinen Unterschied in Bezng
auf die Orte diesseits nnd jenseits des Gebirges.
Der isolirt aussteigende Harz übt den größten Ein
fluß auf die Regenverhällnissc von Norddeutschland, er
ist gewissermaßen als der Hauptkondensator des nördlichen Dentschlands zn betrachten. Auf dem Brocken be
trägt die Jahreshöhe im Mittel 45.7, im Clansthal 55.,;
in Wallenstedt ist sie noch 35-2- Hiermit ist aber auch
der Vorrath erschöpft, uud daher sinkt sie au den mecklenbnrgischen Küsten, trotz der Nähe der Ostsee aus der Insel
Poel aus 15.,, in Wustrow sogar aus 14.2 herab. An
ders gestalten sich die Verhältnisse an den preußische«
Küsten der Ostsee. Hier treten bei dem mehr nördlichen
Verlans der Küste, besonders in Königsberg die Herbstlegen intensiver auf, wahrscheinlich veranlaßt durch den
dann am größten stattfindenden Ueberfchuß der Meereswärme über die Lnftwärme, welcher in Mecklenburg, wo
die Südwestwiude noch reine Landwinde sind, uoch kei
nen Einflnß haben kann. Die Regenmenge nimmt also
in Preußen nach der Küste hin zu. Am Mittel- nnd
Uuterrheiu ist die Regenhöhe wenig von einander ver
schieden, im Durchschnitt 23 Zoll, weil der Rhein das
rheinische Gebirge in einem langen iwn S. nach N. ge
richteten Thale der Quere nach durchsetzt. Nur die Querthäler, wie Kreuznach 17,7, erhalten weniger.
Ebenso wie die Ansichten Dove's über die räumliche
Vertheilung der Regenmenge finden anch seine Ansichten
über die zeitliche Vertheilung innerhalb der jährlichen
Periode durch die in vorn genanntem Werke gegebenen
Resultate ihre volle Bestätignng. (St.-A.)

Aeber die Wirksamkeit der Staatsgewalt in
socialen Fragen.
Ueber die Wirksamkeit der Staatsgewalt in socialen
und ökonomischen Fragen hat Professor v. Sybel in dem
Verein sür öffentliche Gesnndheitspflege in Düsseldorf

erste Theil bringt nur die Einleitung zu dem eigent
lichen Kampfe, allein er enthält genug, um den
weis zu führen, wie hoffnungslos.die,Sache
Franzosen von Anbeginn war und wie die deuNP
Führer uie zufrieden sind, bis sie ihre Zwecke m ai uäherndster Vollkommenheit erreicht haben. ^ ^
ferner aus demselben hervor, wiesehr ernst es lyn
darum zu thuu ist, ihre eigenen Fehler zu dener Im Laufe eines eingehenden Ueberblickes über
Inhalt des Bandes berührt die „Times" un Vorb gehen bei Gelegenheit des Transport- und
'
gnngswefens und der Weise, in Preußen die <ln
zu mobilisiren, die heimischen Verhältnisse und
merkt unter Anderem: „Man lächle nicht, wenn m
den Bericht über die fürchterliche Unordnung !
Verwirrnng bei Mobilisirung der Armee tn
^
reich liest, denn wir, die praktische Nation
ec)11<zll(z<z, befinden uns im gegenwärtigen ^ngeno
in keiner bessern Lage. Wir haben dasselbe saüw Centralisationssystem, dasselbe blinde Vertraue!'
uusere Leistungsfähigkeit im Augenblicke der My ^
würden uus in demselben Falle wie
finden, wollten wir plötzlich unsere verweiivv
Truppen alle mobilisiren, um eine Invasion a z
wehren. (N.-Z.)
. s.tt-die
— Der Berliner T i m e s -Correspondent hat
Möglichkeit eines Aufschubs der E n t s c h e i d u n g u
San-Jnan-Frage in Aussicht gestellt. Das lei
Blatt ist durchaus nicht geneigt, gegen die ^e
lität Einspruch zu erheben. Der praktische Mnl)
verstand des Kaisers — heißt es im Verlause
betreffenden Artikels — wird uns gegen einen
vernünftigen Bescheid sichern, und seine Bwlgl ^
eine Garantie, „daß die Nechtsgelehrten, ^^.«exwirklichen Schiedsrichter sind, dazu angehalM
den, die Sache in allen Punkten gründlich
^
gen uud aus deu Beweisstücken die richtige"
zn ziehen. Wir begnügen uus deshalb eunge ^
zu warten, werden indessen froh sein, wenn aua^
dieser Streitfrage die Acten g e s c h l o s s e n
. re
Wichtigkeit der San-Juan-Krage sür uns ^ 'AatColonien an der pacisifchen Küste ruht
^Michsache, daß die Insel San-Jnan sowohl aus
^
ten des Handels als der Politik ein StuM" ^it
den es der Mühe lohnt, festzuhalten. Sie ^ ^
trefflichen Hafen, welcher, falls er v o n einer
„
verhältnißmäßig schwachen brittischen F^tle ö
würde, jede feindliche Flagge von den
Vanconver's Insel und von Brittisch Eolnw
^
hallen würde. Die Amerikaner beanipr^ . ArCanal von Haro als denjenigen, welchen
trag von 1846 im Auge halte, wir dagegen
ten, daß die Meerenge von Nosario
vel
Das ist der Angelpnnkt des Streites^ be
deutsche Kaiser entscheidet, daß der im ^ ^ vew
zeichuete Eaual die Wasserstraße ist, welche
^je
Ölten von San-Juan und dem Archipel
^yeile
Enge von Nosario geht, so werden wir dle"
des Hasens behalten. Der Kaiser hat zu "ingewelcher von den auf den Navigationskarte
^
tragenen Canälen am meisten in Ueberein!
ist. mit der richtigen Interpretation des. ^
von 1846. Wir wollen natürlich nicht ""^ieosuns eine Erörterung über das Urtheil e'«^ V^^en>
richters in einer so wichtigen Angelegenheit
^^it
allein das Pnblicnm muß sich über die ^
Z.)
der bevorstehenden Entscheidung klar werden- ^'
einen sehr anregenden und geistvollen Vortag
welcher allgemeine Beachtung verdient.
w^ner,
In historischem Ueberblick zeigte
-^alisnuls'
namentlich im vorigen Jahrhundert der 3»^ ^ . ^gc?'
das Prinzip freier Entfaltung des
./ ^,^0
über dem Eingreifen der Staatsgewalt
'^schritte
natürliche als i n der Hauptsache b e r e c h t i g ^ o e r '
gemacht habe. Jedem Ausübung seines
iro^
schassen nnd die Staatsgewalt so viel als »>
d»zn legen, sei Ideal gewesen, welchem am '
französische Verfassung von 1791 gctonm>e - ^ ^
aber auch in den Grundrechten, in der -v ..F iior
1848 uud in der ökonomischen Gesetzgebung
deutschen Bundes sich möglichst anzunäherii
ben gewesen sei. Nachdem dies im Einzelne!
heißt es:
Der radikale Individualismus h"t
? ,n ,
der menschlichen Natur gelöst, alle Leistu . ^ cr
Unermeßliche gesteigert, aber ebenso .3^"^ .
alle Leidenschaften entfesselt nnd damit den g ^ sU'
niedrigen Affekten so gut wie dem Hohe
baren Streben die Wege gebahnt.
Arcih^ ^
Dentschland ist durch die ökouoim>a) ^ »!>l
rasch ein reiches Land geworden;
Vertheilung der plötzlich gewonnenen
ein kräftiger Mittelstand vorhanden; t)
^
daß er in dem Treiben der ^eltkonkntt
Starke stärker, der Schwache schwächer . ^hatuMg ^
Die Arbeiterklasse hat durch ^
.^-ssert,
alis.
Vereinsrechts ihre Lage wesentlich "
w^,rl,altdie so gewonnene Stelluug
>.rsöilliche ^ ^„i>e
Dafür ist aus weiten Strecken l^es
„^ m ^
f
niß zwischen Arbeitgeber und Arbe
gerichtet und zwischen beiden
ultw'uo" ^„hcrnnd Klassenhaß anfgelodert, in wc )
internationale Agitation an h'
ihrer>s"
ohne
wuchert. Die Arbeitgeber begm'^ ' n-h'"-"'
Waffe des Vereinsrechts in die

Frankreich.

...

Paus, 22./10. Oct. Die Konkurrenz zwischen ver
Rutschen und französischen Industrie wird letzt
'^ch besprochen. Auch in dem Berichte
?Oaud in der Akademie der moralischen un p ^
>chen Wissenschaften in der

Sitzung

vom 1. ^

^

btt wird die Frage aufgeworfen: v? >ucht den Versuch machen, Frankreich auf

' ^
d-s Geschmackes, der Eleganz nnd der Cr^
Kunstindustrie zu schlagen? Berlin ^
^. ^
W die Ueberlegenheit von Paris m allen di l ^
^ aber die Bewohner der Mark Brandenbn g wer
^ es niemals ^uvials!), und wenn man
!^ul dartn übt zu solcher Handfertigkeit b

3 ^

^ ^stes Handwerkszeug wird unmer de
^ Aver die Elfäßer sind i-tzl da, die ne e
^-r. denen von der französischen
heil wurde;

11.l.

-

ihre Ausgabe

- '

wird

etw^
ev

fem,

oer

Äes? ueberlegeuheit unter die Arme zu greisen,
baub j ^^äne, aber wie die Ausführung?" Ney^^ubt nicht an deu Erfolg uud citirt als Zenvon Halle und Wolfgang Menzel;
bil der a schrieben: „Unsere Industriezweige, die
Anleihen machen, vegetiren in
...Sucher Mittelmäßigkeit: kein ^harak er ke
^ chm< keine Originalität, nichts Hervor techeudes
in der Form noch in der Zierrath/ Und
^l sage, der Deutsche habe sich
^mde
gewöhnt, daß, wenn er sich un
A' er einen sranzösischen Assen vor >ich habe. O
^l Ueydand Gustav Meyer an, der den H assern
^ Gefchmack abfpreche und bemerke, daß die ÄnHungen der Deutschen, ihre Unterordnnu nn
^ chmacke abznstreisen, ihnen bisher nicht 3^
Netzend ist derselben Ansicht: Frankreich st
^ keineswegs im Rückschritte, es halt fernen Rang
'! ^ Kunst sest und trotz seiner MrWsch cke sieh
^vhne Mühe siegreich den Krieg der Kunst zu ^id .
^töge es sich die dentiche Industrie ö»r -UiNga
^n, hieraus in Wien zu antworten. (N.-Z.)
. ^ A!an schreibt aus Chalons für Mar - ^
^Uilsse beträgt etwa ein Drittel elnev g
)
^^Jahres und folgt aus zw«i ebenfalls wemg
?^ge Jahre. Seit zehn Tagen M die ganz
^bisher unerhörten Preifen Sekautt. ^e
z
^ drei Jahren wurde ungeheuer viel
^^
>' ^ u f t , n a m e n t l i c h v o n d e n v i e r b e k a n n t e n ,
uur noch sehr wenig aus dem Lager ha
'
.
^.^zwungen, den Wein schon nach eu^m ^ )
^chen zu verschicken, anstatt ihn
^ Klbst 5 Jahre lagern zn lassen,
w^
^ ^nem Jahre wurden in Epernay und Umg
^ als 4 Millionen Flaschen verkaust.
5-.^ Heute wurde die Coucertwison ervNnet,
5f,sl>ue der Boulevards v o m Cirque bis zum Gra d
iy
dort die Volksconcerte des Hrn. ^6de
prunkenden Saal des Grand H^tel dre Kam?^usik für Gentlemen und Ladies; in beiden Mo^ Mendels,„hn^ Schud-rt^ Weber, H°?°u

Aj.! ^ch^ien Leistungen

^

. ^»siilchen Concertt des Grand >z ^ ^
^ h°h°«n tSesellich-itskreiien ed-> >° p°p"
y?» °ls Pasveloup in de» wikstr-mn^ ^
-WWcher Mnsik -an.t
S°»« «"
d,? 2 Uhr bis Mitternacht in »Mt»
>>«l»
Volksthealer hatte gestern rn »
" °»b-rordenlUch-n. j-«°ch mehr inunttchm
^
bald genug ihre Bündnisse sich durch
^^^Ichland ebeuso w.e die Gewerkveieiue verzweiletzteren ebenso sicher überlegen uud
^ entgegentreten, wie früher der einzelne Fabrik^ l?w^ seinen Arbeiter. So weit gediehen, würde
nicht eben fern aus dem Wege liegen:
^
^r Arbeitgeber gegenüber den Abnehmer»
^ssg. Kenten, die Beseitigung der Konkurrenz durch
dxz
Bei der natürlichen Tendenz der Technik
cms
Industrie iu wettigen großen JnlMäufen. ^
solche Koalition schon heute
'd üb-" . -^weinen
nil-iuä
^°lio,^

2
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^ebände des freien Individualismus uoch
^ sicher
bn solchen Verhältnissen der Nation als
' schiiu
Staate verbieten
W
regelud, abwehrend einzugreifen? Wird
^
^. mit
niit der Versicherung finden, daß Alles
und
""d jene Krankheiten, jene Ge!e!be>,
s > - nwmentane Uebergangsnölhe (Kindernicht umgekehrt zu demgedod?
^laugen, welches wir vorher ans polu
^er . dcg - 'vahrnahmen, doß nämlich der Grnnddwi>lalistischen Systems, die Achtung vor
^ der lc.^'^chkeit allerdings eine tiefe Wahrheit
külfck!
Cins
des Systems aber mit uuSi,^ Uni"
durchgeführt und dadurch verdie k?Hbar werde?
^>ugiten Gegner dieses Individualismus
n.
^/^.Sozialisten nnd Kommuuisten gefchil.^'ker
atikern der Freiheit rreren
treten diese
als die
'»ig.
" h"er
vie>e ms
keo-»
.er nn...
^'ir^' Beid/'?durchzuführenden Gleichheit
vm^aren
I'hsteme aber gehen von einer uuUff
den
der menschlichen Natur aus; sie
^ ? Vestas
.>chen
in seinem individuellen nnd
^e,
N->s»
^ verkennen ^das^ Wesen
der Freiheit
"en »„x
^
^ nnd den Zweck des Staates, der ein

literarischen Erfolg mit einem ziemlich gemeinplätzlichen Melodram .,Der Hundertjährige." Der Er.
folg ist bemerkenswerth; denn es ist der Erfolg ei
ner anständigen sittlichen Rühruug, sankt und sitt
sam gemeinter Thräneu, auch in den Balconlogen
und über geschminkten Wangen. Wenn die Operette
mit ihrer verwegensten, aber in ihrer robusten Auf
richtigkeit nnd Natürlichkeit keineswegs lasciven, Dumas'ichen oder Offenbach'fchen Lustigkeit gleichsam
ein französisches Nationalgenre ist, so wurde ein sol
ches Nationalstück in „Abälard und Heloise" gege
ben, wozu Hr. Litolff eine wahrhaft schöne hinrei
ßende Musik geschrieben hat, welche den unerhörten
Frechheiten des Textbuches als Entfchuldiguug und
beschönigender Deckmantel dient. Die ganze Bevölkernng von Paris wälzt sich dahin, und bevor zwei
Monate vergehen, werben Abälard und Heloife mit
Litolff einen europäischen Lachkrampf verursachen.
Möge man sich alsdann nicht heiser schreien über die
Jovialität der Pariser Sittenverderbniß. Dasselbe
Pariser Publicum trägt jeden Abend zwischen 5000
und 6000 Fr. ins ThöiUre Francis, wo der Cid
von Corneille von dem neueutdeckten jugendlichen
Helden mit einer von der Kritik getadelten, aber das
Publicnm hinreißenden Wirkung gespielt wird, weil
in dem wahrhaft großen und mit verführerischen
Mitteln begabten Künstler mehr vom Hamlet, wel
chen er einstudiert, als vom Cid steckt, dessen Ueberlieferungen schon halb verloren sind und dessen mar
kiger und complicirter Großartigkeit auch ein Talma
schon kaum gewachsen war. (>A. A. Z.)

Italien.
Rom, 20./8. Oct. In einer Beziehung contrastrirt die ewige Stadt sonderbar mit dem übrigen
Italien, contrastiren in diesem wieder die einzelnen
Classen der Bevölkerung untereinander auf's auf
fallendste. Die makelloseste Integrität, die stolzeste
Armuth, die edelste Uneigennützigst begegnen sich
auf Schritt uud Tritt mit Lüge, Bettelei, Unter
schleif und Dieberei. Das Land der faulen Lazzaroni, diebischen Facchini, schamlosen Nussiani ist doch
zugleich noch immer das Land der Cincinnatus uud
Fabricius. Seit dreizehn Jahren sind gewiß mehr
als sechzig Politiker im Besitz eines Ministerportefenille's gewefen; anch nicht einer ist um eiueu Pfen
nig reicher ans dem ofsiciellen Palaste geschieden,
viele sind in Armnth gestorben. Wer die Italiener
im Exil gesehen, weiß daß ein Manin durchaus keine
vereinzelte Erscheinuug, uud daß die edelste uud wür
digste Weise das Unglück zn tragen stets uuter ihnen
zu finden war. Im gelehrten Mittelstand uud im
Adel, unter Bauern nnd Arbeitern findet man in
Italien selbst einzige Beispiele von Redlichkeit und
Würde, und wiederum von einer naiven Unredlich
keit und Würdelosigkeit, die ihres gleichen suchen.
Freilich findet man in Rom selbst weniger von die
sen Gegensätzen. Wo die Pnesterherrfchaft so un
mittelbar nnd so lange gehaust, da hat sich ein ge
wisses Nivean der Sittlichkeit gebildet. Der Boden
ist da für lange hin zu Grunde gerichtet, und der
Boden römischer Moralität wird noch schwerer gesund
zn machen sein als der Boden der römischen Campagna. (A. A. Z.)

Türkei.
KoilstliiUiiiopel. Der Telegraph hat aus Konstan
tinopel die Nachricht gebracht, daß Midhat-Pascha,
der erst im Juli d. I. das Großvezirat übernommen

solcher ist. daß es schlechterdings kein Gebiet des menschlicheu Daseins giebt, wo der Staat nicht znr Lenkung
bernsen wäre.
ES ist verkehrt, heißt es weiter wortlich, die Schranke
der Staatsthätigkeit gleichsam räumlich nach Fächern
ziehen, einige Lebensgebiete ihm öffnen, andere versperren
?u wollen. Nicht möglichst gut einzngrelfen, ist die rich
tige Regel deS Staates. DaS Gesetz der Freiheit fordert
keineswegs, daß der Staat sich nui gewisse Seiten unse
res Daseins gar nicht kümmere, sondern daß er sie Alle
im Sinne uud im Interesse der Freiheit behandele. Es
st einleuchtend, daß je nach der Beschaffenheit der ein;elnen Lebensgebiete die Vorschriften bald eingehender,
specieller, häufiger, bald weiter, elastischer, allgemeiner sein
werden.' Aber daß der Staat an irgend einer Stelle
ganz abdankte, an irgend einer Stelle den Einzelnen
völlig losspräche von der Pflicht gegen die Gemeinschaft,
oder die Gemeinschaft von der Pflicht gegen die Ein
zelnen, das wäre ein Widersprich gegen die Gesetze
der menschlichen Natur, gegen die Sitte und die
Im weitern Verlauf feiner Rede widerlegt uuu Sybel
im Einzelnen die Einwände, welche von zahlreichen
Nationalökonomeu der Thätigkeit der Staatsgewalt ent
gegen gestellt werden. Unter Anderm erwiderl er aus
die Behauptung, daß die Leute auch ohne Einmischung
des Staates durch Schaden schon klug werden würden:
die historische Erfahrung lehre, daß dnrch fremdem Vchaden schlechterdings noch Niemand und durch eigenen
Schaden nur die klugen Leute klug gewordeu seien.
,,Il ^ u. tcmMN'3 äös moutous ü. wuclro." Er
wendet sich bei dieser Gelegenheit gegeu die neueste Gesetz
gebung in Betreff der Aktiengesellschaften, wenn er auch
zugesteht, daß eben diese Gesetzgebung eine Masse neuer
Reichthümer in das Leben gerufen habe. Die Gemein
schaft habe aber anch auf dem ökonomischen Gebiete für
die Znkunst zu forgeu und dürfe dem Neichthum uicht
ihre höheren Interessen opfern. Noch viel entschiedener

hatte und dessen Eintritt in die Regierung wieder
einmal als der Anfang einer neuen türkischen Aera
begrüßt worden war, bereits abgesetzt sei und MeHemet-Nuschdi-Pascha an seine Stelle treten werde.
Zugleich wurde hinzugefügt, daß diese Ernennung
nur als ein Provisorium betrachtet und binnen Mo
natsfrist Mahmud Pascha wieder das Großvezirat
übernehmen wolle. Mahmud Pascha war im Juli
nicht blos entlassen, sondern förmlich mit Schimpf
und Schand fortgejagt worden und mußte sogar die
fremden, ihm vertieheuen Orden zurückgeben. Ob
daher gerade er jetzt wieder zu Ehren gelangen werde,
mag dahin gestellt sein, aber gewiß scheint, daß
Midhat Paschas Stellung erschüttert worden ist; sein
Neformeifer und sein Streben nach einer einiger«
maßen vernünftigen Finanzverwaltung haben sich an
den Gewohnheiten und Launen des Sultans und
Harems gebrochen. Mit besonderer Unruhe blickt
man iu Wieu auf diese Kabinetskrise. „Fällt Mid.
hat Pascha, so schreibt die dortige „Deutsche Ztg.", so
fällt mit ihm die Hoffnung auf Reformen in der
Türkei und, ihre Freunde werden sich mit dem Ge
danken vertraut machen müssen, daß dem „kranken
Manne" nicht mehr zu helfen ist. Schadenfroh würde
mancher sich die Hände reiben, denn dann wäre der
Zeitpunkt gekommen, die orientalischen Jntriguen im
größten Maßstabe zu beginnen. Die Absetzung
Midhat Pascha's wäre das größte Unglück, welches
die Türkei treffen könnte/' Aehnlichen Sorgen geben
die beiden „Pressen" in Wien Ausdruck, und gewiß
ist, daß der Glaube an den Verfall und die Unmög
lichkeit einer europäischen Türkei durch das Ereigniß,
wenn es sich bestätigt, entschiedene Fortschritte wieder
machen wird. (N.-Z.)

Amerika.
Network. Ein etwas uuangenehmer statistischer
Bericht über die seit dem 4. März 1869, d. i. seit
dem Regierungsantritte Grant's, durch Beamte ver
übten Vernntreuuugen zeigt, daß der dadurch der
Regieruug erwachsene Verlust 1,440,643 D. beträgt.
Die größten Unterschlagungen ließen sich der Zahl
meister Hodge, der 445,406 D., Johnson, der 185,000
D. aus der Stempelsteuercasse, uud Nortou, der Auf
seher über die Postanweisungen, welcher 115,311 D.
unterschlug, zu Schulden kommen. Hodge ist zu zehn
jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt uud büßt f^iue
Strafe iu Älbauy ab, Norton, aus dessen 150,000 D.
betragendem Privatvermögen die gestohlene Summe
wieder ersetzt wurde, ist auf Verweuden Greeley's
und Anderer gar nicht verklagt worden. Außer die
sen drei Cassendiebstählen fanden seit dem oben er
wähnten Datum noch 208 andere Statt. Man darf
freilich Granl nicht allein sür diese Veruntreuungen
verantwortlich machen. Eine nähere Untersuchung
ergibt, daß von den 211 betrügerischen Beamten 138
noch von Andrew Johnson ernannt sind, während in
die Ehre, die übrigen gewissenhaften Beamten auf
ihre Posten erhoben zu haben, Bnchanan, Lincoln
nnd Granl sich theilen müssen. Die große Mehrzahl
der Betrügereien und Unterfchleife aber kommt wohl
gar nicht ans Tageslicht. (K. Z.)
— Der Tod des deutschen Gelehrten Or, Franz
Lieber in Newyork wird, wie es scheint, nicht ohne
Folgen auf die Schlichtung der amerikanisch-mexika
nischen Differenzen sein. Franz Lieber war nämlich
als Unparteiischer dem Schiedsgerichte beigegeben und
die amerikanische Regierung wird nicht so leicht einen v

jedoch sei die Dazwischenknuft des Staates gerechtfertigt,
wo es sich uicht allein um Fragen des heutigen oder
künftigen Reichlhums, sondern um die Erkaufnng des
Neichthums durch Opfer au Bildung, Sitte und Meufcheuleben handele, wo also das natürliche Verhältniß des
niederen und höheren Werthes geradezu auf deu Kopf
gestellt werde. »Hier ist die Intervention des Staates
nicht bloS erlaubt, nicht blos Pflicht, sondern ihre Unterlassuug ist Frevel. Hier läßt sich anch nicht sagen, daß
vorübergehende Uebelstände sich nach erzieltem Resnltate
wieder ansgleichen und herstellen lassen. Einen Geld
verlust kann mau wohl mit Zmseu wieder hereinbringen,
aber einen verhungerten oder verkommenen Menschen
nicht wieder zum Leben erwecken, und eine versänmte
Etappe in der sittlichen nnd Kulturentwickelung ist unwiderbringlich versänmt." (N.-Z.)
A l l e r l e i

— Nachdem eben erst ein nngarischer Gelehrter festgestellt daß mau im Paradies ungarisch gesprochen habe,
hat ein tschechischer Gelehrter znm Ruhme seiner Nation
herausgebracht, daß Demostheneö von mütterlicher Seite
her slavischer Abstammung gewesen. Wir armen Dent
schen müffen nns zunächst an der Thatsache genügen
lassen daß, »Venn die Ungarn und die Tschechen sich
uutereinander verständigen wollen, sie deutsch mit einander verkehren — einer Sprache, weder der eisten
Menschen, noch der mütterlichen Vorfahren des grie
chischen Redners.
— Wie bedeutend der Handel mit Menschenhaaren
gegenwärtig ist, erhellt ans einer Anzeige der BerlinHamburger Bahu, der kürzlich ein Ballen Menschenhaare
von 133 Pfd. gestohlen wurde. Die meisten dieser Haare,
die die Köpfe unserer Damen zieren (?). kommen aus
Jrrenhänsern, Strafanstalten und Arbeitshäusern.

Mexiko bezeichneten neuen Unparteiischen gutheißen,
da er unter Umständen üder eine Streitfrage, in der
es sich um 32.000,000 Dollars handelt, zu entscheiden
haben wird und leicht durch das Interesse für Mexiko
beeinflußt sein kann. Mexiko kann andererseits nicht
gut eine andere europäische Nation zur Ausstellung
eines Unparteiischen veranlassen, weil Mexiko's di
plomatische Beziehungen zu den europäischen Staaten
seit dem Tode Maximilians nicht die freundlichsten
sind. Mau erwartet daher nicht ohne eine gewisse
Spannung das künftige Verhalten der Negierung in
dieser Verwickelung. (N.-Z.)
Lima, im Sept. Jetzt, wo allmählich der goldene
Vogelnest zn Ende geht, welcher das ties verschuldete
Peru zu einer verhältnißmäßig bedeutenden Ent
wicklung hat gelangen lassen, muß sich die Negierung
nach nenenHülssmittel umsehen, um künftigen Nöthen
gewachsen sein zu können. Und da sind es Hauptsächlich die Mineralschätze, die Peru's Boden birgt,
welche einiger Maßen den Guanoausfall ersetzen
können. Bergbau war in den ältesten Zeiten, deren
die peruanische Geschichte gedenkt, der erste und er
giebigste Industriezweig; der Ruf von dem gewaltigen
Neichthum der Bewohner an edlen Metallen, führten
Pizarro und die spanischen Konquistadoren ins Land,
welche mit der unermüdlichen Beharrlichkeit der Hab
sucht uud des Golddurstes die Minenarbeiten fort
setzten; auf den Bergbau endlich wandte die spani
sche Colonialregierung ihr ausschließliches Augenmerk
zum großen Nachtheile der übrigen Verwaltuugszweige. Die republicanischen Regierungen ließen
dagegen die Bergindustrie vollständig verfallen; mit
Mühe fristen viele ehemals blühende Minendistricte
ein kümmerliches Dasein mit den Erträgen ihrer
Arbeit. Die reichhaltigen Zinnobergrnben von Huancavelica, welche im vorigen Jahrhunderte großen Ge
winn abwarfen, sind heute vollständig verlassen; die
Quecksilberlager von Santa Barbara in derselben
Provinz könnten, der Güte des Metalles nach, den
Vergleich mit dem besten Quecksilber der Welt aus
halten, und doch produciren sie kaum so viel, um
damit den Bedarf des Landes dürftig zu befriedigen.
Privatindustrie kann hier nicht viel nützen wegen des
überaus kostspieligen Betriebs; nur das Auftreten
großer Capitalien, die Großindustrie vermag hier zu
helfen, und diese bedarf hier einer ausgiebigen Unter
stützung und des Impulses der Regierung. Das be
deutendste Bergwerksgebiet Peru's ist Cerro de Pasco.
Aber auch dieser District befindet sich in keiner ge
deihlichen Verfassung trotz der intermineralischen Eisenbahn und der neuen zur Ableitung des Wassers die>
nenden Werke. Die Transportkosten aus der Sierra
nach der Küste sind sehr hoch. andererseits selzU es
auch hier an Capital, um den Anbau neuer Minen
beginnen ^ können, obwohl man
alten Pläne,
die von bedeutenden Metalllagern berichten, wieder
aufgefunden hat. Das zur Gold- und Silbergewinnung unentbehrliche Quecksilber, durch Import bezo
gen, ist überaus theuer, und daher drängt die öffent
liche Meinung dahin, die Negierung zur Ergreifung
passender Maßregeln zu uöthigen, einmal wegen des
ergiebigen Nutzens, dann um den Strom europäischer
Einwanderung mehr nach Peru zu ziehen, endlich
weil die kostspieligen Eisenbahnen des Landes, wie
die großartige Oroya-Bahn, nur vom Transport von
Metallmassen leben können. (K. Z.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns C.
Petersohn Sohn Adelbert. Des Schuhmachermeisters C. Maunsdorff Sohn Harry Alexander Friedrich. —Proclamirt: Der
Schlossermeister Jakob Arnak mit Caroline Wilhelmine Harwig.
— Gestorben: Des Schmieds C. Matthiesen Sohn Johannes
Friedrich, 7>/, Monate alt. Des Kürschnermeisters C. Matthiessen Tochter Olga Eugenie, 3'/^ Jahr alt. Der Arrendator Johann Kemmerer, 73^/4 Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns P. UmblejaTochter Bertha Wilhelmrne. — Proclamirt- DerSchlossermeister Jakob Arnak mit Caroline Wilhelminc Harwig.
St. Pctri-Gemcittde. Getauft: Des Jaan Purkeilson
ZwillingssLhne Alexander nnd Jaan, des Karl Allmann Sohn
Peter, des Karl Lude Sohn Karl, des Kaufmanns Georg
Sibbul Sohn Adelbert Bernhard Ernst. — Proclamirt:
Johan Tilk mit Lena Luig.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Ilmnder v. VMM hat auch in
Von dem Dorpatschen Kreisgerichte wird hier
erklärt, zum Besten
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am der Marienhafes
1. November d. I. Nachmittags 4 Uhr in dem Locale dieser Behörde der Druck des von dem Herrn
Kreisgerichtssecretären zu redigirenden ehstnischen
und zwar zu lesen:
Volksanzeigers (TallorasM Kulutaja) auf dem SU halten,
Erich XIV., Trauerspiel von Kruse,
Wege des Mindestbotes auf drei Jahre, gerechnet
EMer Theil Sonnabend 21. Oct.
Theil Sonntag 22. Oct.
vom 1. Januar 1873 bis dahin 1876 vergeben
4?apst Sixtus V., Trauerspiel von Minding,
werden soll, woher Diejenigen, welche solchen
v Sonntag 5. November.
Druck zu übernehmen gesonnen sein sollten, hier
^caebeth, Trauerspiel von Shakespeare,
durch ausgefordert werden, all dem bezeichneten
<zv m
Sonntag, 19. November.
Tage sich hierselbst zur anberaumten Zeit einzufin ,,^n . Erlösungen werden in der Aula an den geden, ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren, s-'s,.« " Öligen Nachm. 5 Uhr stattfinden, jede Vor
den Zuschlag aber von Einem Hochwohlgebornen werden " besonders dnrch die Zeitungen angezeigt
Livländischen Landraths - Collegium abzuwarten.
für alle vier Vorlagen
Die hier einschlagenden Bedingungen sind täglich
mVrÄ"ummerirte Plätze 2 Rbl., für
zur Sitzungszeit von 11 bis 2 Uhr mit Ausnahme Koii
^
einzelne VorlMa ^
des Sonnabends in der Caneellei dieser Behörde uinsi^^
einem Circulair werden die Vl'lletS
st-s^?, m ?! werden, und außerdem in der Karoweinzusehen.

dramatische Wrle/NM

Dorpat, Kreisgericht am 16. October 1872.
Kreisrichter: Anrep.
(Nr. 300Z.)
Secretär: A. v. Engelhardt.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. ^ur. Harald v. Gersdorff die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat am 16. October 1872.
Nector G. v. Dettingen.
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä. oee. pol. Stanislaus Gras Czavski
exmatriculirt worden ist.
Dorpat, am 13. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 659.)
Secretaire W. Grundmanu.
Verlag von I, C. Schünmann.
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muAusZ-oFskeu vou äsr OorpÄter ws^aini'
recisZsirt von

anzuvertrauen, ersuede ieli ärmAenä, sieli niöZlielist krüli mit mir üder äie ertoräerlielien
Vorkenntnisse ?n despreeken, äa äer I^rkolK
äes IInterrielitSL in äen köderen Klassen niedt
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Vvrräthig bei Th. Hoppe, E. A Karow
L-. ^ö^.inger, Cd. Jansen, H. La'akmtum und W. E.
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144 Seiten in drei Ausgabe» zu 35, 30 u. 33 Kop.
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Katharina Wichm.

Witterungötelegramm 7 Uhr Morg.
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werden verkauft:

Anzeige» und Bekanntmachungen.

'^"Buchhandlung Zu haben sein.
endliche Betheiligung wird gebeten.
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Täglich zu besehen von 12—2 Uhr bei

Prof. Schultze«,
Schramm'sches Haus.
Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 16. October 1872.
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Dienstag, den 17. October

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch.
Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

tzPreis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

WM M.

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

I n h a l t .
^«lere Nachrichten.
Ky^^ätldischer Thcis.

Dorpat: Ein internationaler
A , Von Flachsproducenten. Todesfall. Riga: Die
i'vn
Plest au: Erzeugnisse durch trockene Destillaurg: Der Uebertritt aus dem Unterthanencertisik
Gehalt der Aerzte. Die Einnahmen von PostRinderpest. Eine Baugesellschaft. Ein Jn^iel. Eine neue Uniformiruug. Eine schöne Nonne.
Konserven. Taganrog: Die Lage des Handelsli»,.^^ättdischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verpreußischen Finanzen. München: Der 5?ampf wider
Ajo, "^'"ontanen. — Oesterreich. Wien: Der Kampf mit
eiw'^ Großbritannien. London: Ueberschuß der StaatsDj.
Die Wehrlosigkeit Englands. —Italien. Rom:
6.M Frankreich. — Grichenland. Athen: Die
iijin» ^ ^ Laurium. — Afrika: Die Aakersche NilexpeEine Südeneisenbahn bis Ehartnm.
Tjx^^Ucton. Zur Geschichte des Begriffs der Parusie. —
^neue preußische Kreisordnung I.

Neuere Nachrichten.
26./14. Oct. Das Handels-Tribunal hat
^ staatlichen
Vertretung gegen die Suezentschieden, wonach erstere der letzteren die
des
bestreitet, nach eigener Initiative die Basis
Rr,
Zustehenden Aichuugs- nnd Visarechtes zu
Tribunal hat zu Gunsten der StaatsSea
entschieden. Wie das Gerücht geht, ist
m> ^ Ausscheidung Appell eingelegt.
^ . cadrid,^35./13. Oct. Iu der heutigen Sitzuug
^ Kongresses dementirte Gorilla die Nachricht, der
p^uzminister habe seine Entlassung eingereicht,
km er hinzufügte, kein Minister werde aus den:
uiet austreten, oder sie würden alle abtreten.

kviim

Inländische Nachrichten.
lksis'
Die Kommission sür die VeVon i "6 Nußlands an der Wiener Weltausstellung
1873 meldet im „N.-A.", daß der Generaldi^ ^ dieser Ausstellung mitgetheilt hat, es solle
projektirteu Kougresseu auch ein solcher der
^.^Produzenten mit folgendem Fragenprogramm
^»den : I) Welche Resultate haben sich Hinsicht^>>is ^ ^inheimsnng und überhaupt des Baues der
^ aus der Praxis ergeben, und wie kann der

^ur Geschichte des ücgrists der Parusie
1^" früher erwähnt, wird demnächst in Halle
e>n
^vrpater Professor, Ör. Gustav Teich müller
Nett ^ sur Philosophen nnd Theologen interessantes
^ „Geschichte des Begriffs der
erscheinen. Derselbe Gelehrte hat schon früher
Wirksamkeit an den Hochschulen zn Göt^ Zwei N „Aristotelische F o r sch u u g e n "
Ä>it ?
erscheinen lassen.
^"e Arbeit über die Partisie geht anf die
Untersuchungen der griechischen Philosophen
behandelt
jn der philosophischen LiteAu?" Gegenstand so erschöpfend als möglich.
. Halle erhalten wir einen Abdrnck der Eiu^
welcher der Verfasser sich ausführlich über den
^ös^^nden Inhalt in der hier folgenden Betrachtung
-..Ren.,' Dieselbe lautet'
Mk ^ "ran die Aufschrift dieser Untersuchung „Ged
der Parusie" liest, wird mau eine
^bcit erwarten, indem uns sofort die Beb 6
. Parusie als Wiederkunft Christi in Erinnej .^ de,h
Wenn man aber dann weiter bemerkt, daß
s^
^ Parusie die griechischen Philosophen
w
vor Christi Geburt iu ihreu dialectiIm?? zunäck.?
gehandelt haben sollen, so wird
n,it
sragen, was denn die Philo^ °le,er Frage können zu thuu gehabt haben,
lks
beim Durchblättern des JnhaltsverPariifi,
^ auch iin Neuen Testamente
^>Il
blch die Wiederkunft Cl)risti ver^'^.aach die Fleifchwerduug des „Wordvri" -^en
glaube, so wird anch diese der
sick ^^llen
^uug widerstreitende AitnahtUl
in
dem Leser
tviwx " vorg„«Ataud
vora,.«?
w oem
^5ejer erregen. Obgleich
»^^3 di!>
^ßt, daß diese anfängliche Ver'
^ don,-, ,
"'^uer Arbeit etwas erschwediese.?, ^
Geschichte der Philo^
wegrisse der Parusie bisher geschwiegen

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditoes Borck neben dein Nathhause «ine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Leinsaatbau vervollkommnet werdeu? 3) Welche Me
thoden der Flachsbereitung sind
gegenwärtig ge
bräuchlich, welche sind die besten, nnd welche Mittel
sind zur Verallgemeinerung der letzteren anzuwcuden?
3) Welche Apparate werden bei Bearbeitung des
Flachses angewandt, uud weiche sind die besten? 4)
Welche Uebelstäude beeinträchtigen gegenwärtig deu
Flachshaudel uud wie könne» dieselben beseitigt
werden? 5) Welche Mittel und Wege führen über
haupt zur Hebung der Flachsprodnktion uud zur Ver
besserung der Flachsprodukte? (D. P. Z.)
— Am 22. d. starb in Dresden der kaiserl. russische wirkt. Staatsrath Baron Theodor von Fircks,
bekannt als Publizist durch eiue Reihe unter dem
Pseudonym Schövo-Ferrotti veröffentlichter, meist in
französischer Sprache geschriebener Studien über wich
tige Fragen des rumscheu Staats- uud Volkslebens.
(D. St. P. Z.)
Nigit. Dem Naturforscherverein legte Caudidat
Behrmaun mehrere Jmatrasteine vor, welche im vori
gen Jahr am Jmatrawasserfall in Finnland gesam
melt waren. Er hat diese Steine auf ihre etwaige
Verwendbarkeit zur Cemeutfabrikatiou geprüft, aber
keine günstigem Resultate erhalten. Die Form der
Jmatrasteiue erklärt Di-. Nauck für besonders inter
essant. Ihre abgeplattet rundliche Form haben diese
Steine nicht durch Abschleifen im Wasser erhalten,
weil die Steine dann keine rauhe Oberfläche zeigeu
könnten, sondern sie sind aus dem Muttergesteiu ausgewaschen. Die Jmatrasteine sind demnach den Feuersieiueu iu der Kreide Nügeus uud den Mouolitheu
bei Paris zu vergleichen. (Nig. Z.)
Pleskau. Die Vorschläge des Technologen Schapiro, des bekannten Spezialisten in der technischen
Behandlung der Forsterzengnisse, zur Vervollkomm
nung der Gewinnung solcher Erzeugnisse durch trockeue Destillation, sollen nunmehr ihre praktische Aus
führung erhalten. Wie die „N. St. P. Ztg." hört,
hat eiue nach dem vou Hrn. Schapiro vorgeschlage
nen System im Gouvt. Pskow eingerichtete Fabrik
ihre Thätigkeit begouueu. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Die Frage von dem Uebertritt
der Russen in den Unterthauenverband anderer
Staaten, welche mit Allerhöchster Genehmigung von
einer besonderen Kommission bearbeitet worden ist,
soll binnen Kurzem im Neichsrathe geprüft werden.
(D. St. P. Z.)
— Die Frage von der Verbesserung des Ge

halts aller im Staatsdienste stehenden Aerzte ohne
Unterschied des Ressorts wird gegenwärtig, wie die
,,Med. d. Gegenw." aus glaubwürdiger Quelle er
fährt, in einer der höheren Negiernngsinstitutiouen
geprüft uud soll im Prinzip bereits entschieden sein.
(D. P. Z.)

— Die Einnahmen von den Postcertifikaten
zur Verabfolguug von Postpserdeu werdeu mit der
Erweiterung des Eisenbahnnetzes immer geringer.
Während dieselben 1868 noch 419,327 R. betrugen,
wird die sür 1672 in das Neichsbudget aufgenom
mene Summe von 346,000 R. nach Ansicht des Finanzministers kaum wirklich eingehen, und daher
sind, wie die „R. St. P. Z." mittheilt, für 1873
uur 336,000 N. als zu erwartende Einnahme berechnet. Wie das genannte Blatt demerkt, wäre es
wohl an der Zeit, dieser Einnahme, die ohnehin
immer mehr sinken muß, aber für die Reisenden be
schwerlich ist, ganz zu entsagen. (D. P. Z.)
— Die Rinderpest gewinnt in diesem Jahre eine
ausnahmsweise starke Verbreitung. Wie der „R.-Anz/meldet, ist sie auch in Warschau und im Kreise Wladawa (Gouvt. Siedice) ausgebrochen. (D. P. Z.)
— Die Statuten der nordischen Leihgesellschaft
für Bauuuteruehmungen unter der Firma „Erbauer"
fiud dem Fiuauzmiuisterium zur Durchsicht vorgelegt
worden. Der Zweck der Gesellschaft ist, Darlehen
zu jeder Art vou Bauuuteruehmuugen zu ertheilen.
Das Grundkapital ist mit 1 Mill. Rbl. in 10,000
Aktien ü, 100 R. berechnet.
Auch sollen jetzt dem Finanzministerium die Sta
tute»! des „Russischen Jngenienr.Ariels" vorliegen,
dessen Zweck ein sehr mannigfaltiger sein und darin
bestehen würde, verschiedene technische Arbeiten und
Untersuchungen auszuführen, Pläne und Anschläge
zu eutwerfen, Gebäude, Straßen, Gewerbe- und techuiiche Elablissemeuts zu erbauen und dergl. m. Das
Unternehmen wird ins Lebeu treten, wenn sich 50
Teilnehmer, deren Zahl übrigens unbeschränkt ist,
gefunden haben. Das Grundkapital soll 2 Mill. N.
in 2000 Anlheilen ü. 1000 R. betragen. (D.P.Z.)
— Eine junge Nonne eines St. P. Klosters, ^die
sich seit ihrem zweiten Lebensjahre in dem Kloster
befuudeu hat und vor zwei Jahreu eingekleidet wor
den ist, hat, wie die ,.R. St. P. Z." hört, das Klo
ster verlassen, um sich weltlicher Thätigkeit zu widmeu. Sie ist höchstens 25 Jahr alt und, wie man
sagt, von bemerkenswerther Schönheit. In Nonnen-

hat: so hoffe ich doch, daß die Unbefangenheit meiues kam. Hätten nun die früheren großen Geschichtsschreiber
Standpunktes die ernsten Leser schnell versöhnen wird. der Philosophie diese Frage schon gelöst, so könnten wir
Es sind hier keine Gesichtspnnkle theologischer Parteien die schon gefundene Erkenntnis; froh mitgenießeu; da aber
maßgebend, sondern allein das aufrichtige Bemühen, die weder Heinrich Ritter, noch Brandis. Zeller, Bonitz und
Dinge zn schen wie sie sind, wobei Jeder, möge er heid Trcudelenburg darüber, soviel ich sehe, gehandelt haben,
nischer Philosoph, gnostischcr Häretiker, katholischer Kirchen- so dürfen wir hier versuchen, die Sache anzuregen, damit
dauu Audre durch ihre Arbeit den Zusammenhang noch
oater oder protestantischer Theologe fein, mit gleicher Ge
duld und Aufmerksamkeit angehört wird.
weiter ausheilen nnd uns durch neue Einsicht zu Dank
Daß diese Untersuchung die Theologen interessiren verpflichten. Denn selbst Ueberweg. der sonst so fleißig
mnß, brauche ich kaum zn beweisen, da sie sich Haupt- und sorgfältig eine reiche Literatur zu sammeln pflegte
sächlich um den Mittelpunkt der christlichen Weltan und immer gern an allen Fragen mitarbeiten wollte,
schauung, um die Fleischiverduug Christi, bewegt und hat über diesen Gegenstand geschwiegen. Ich will nnn
dazu uicht bloß dem Sprachgebrauch-! des Neuen Testa gleich im voraus bemerken, daß nach meiner Ueberzcuments im Ganzen, sondern auch der Erklärung des zwei- gnng der Platonische Begriff der Parusie die Vermittten Briefes Petri im Besonderen eine ansfnhrliche Be lung bildet, durch welche Aristoteles aus dem Platoniachtung schenkt. Mir als Philosophen kommt es aber ^ fcheu Idealismus zu seinem Standpunkt übergegangen
zu, vor Allem auch dcu Philofopheu zu fageu, daß ihre ^ ist, und mau möge nicht ans dem selteueu Vorkommen
Sache verhandelt wird; denn die Parnsie des göttlichen dieses Begriffs aus seine Unwichtigkeit zu voreilig schließen
Wortes ist, obschon sie au Umfang die Hauptsache zn wollen, denn auch z. B. das Wort Katharsis findet sich
sein scheint, sür die Absicht der Untersuchung doch nur nnr selteu uud bezeichnet deuuoch einen Grundbegriff der
eine Nebenfrage. Es kam mir auf etwas anderes an. Aristotelischen Anffassung der Knnst. Doch es ist Zeit,
Wir finden nämlich in der Geschichte der Wissenschaften nun an die Unterfnchnng selbst zu geben.
kaum einen Begriff vou größerer Bedeutung, als den
vou Aristoteles eingefülirteu Gegensah von Kraft nnd
Die nene preußische kreisordnungWirklichkeit; denu es giebt keinen Gegenstand im Himmel
i.
Der Entwurf der Kreisordnnng. wie derselbe aus
und auf Erden, der uicht diesem Gegeusahe der Ausfassuug unterworfen werden könnte. Daß dieser Begriff deu Beschlüsseu des Hauses der prenßischen Abgeordneten
deßhalb seit Aristoteles in alle wisseuschaftlichen Unter hervorgegangen war, läßt die bisherigen Kreise unver
ändert bestehen. Eine Veränderung kann küuftig nur
suchungen ausgenommen ist, daß er auch z. B. alle dogmalischen uud ethischen Arbeiten der Theologen regieren durch Gefet) uud nicht mehr durch Königliche Verordnung
muß, versteht sich vou selbst; denn ohne diesen Begriff, herbeigeführt werden. Auch die Orlsgemeindcn und selbstwie auch ohne die andern philosophischen Begriffe, kann ständigen Gutsbezirke bleiben unberührt; die ersteren
überhaupt nichts begriffen werden, und die Religion, wählen jedoch künftig ihre Schulzen und Schoppen vor
wenn sie ihren Inhalt wiffen>chasllich feststellen null, kann behaltlich der Bestätigung. Die Institution des Erbschulzen.Amks wird ausgehoben.^ Die gntsherrliche Po
natürlich nur mit Hülfe der Philoiophifchen Begriffe zur
Theologie werdeu. Cö scheint mir daher eine wichtige lizei wird beseitigt. An ihre Stelle treten Amtsbezirke,
welche, wo sie sich nicht anf einzelne Gemeinden oder
Frage zu sein, wie Aristoteles, wenn er ja der Chor
führer dieses Begriffes gewesen ist, auf seinen Gedanken Gutsbezirke beschränken, in der Regel nicht unter 800

Berlin, 24./12. Oct.
Während die öffentliche
Aufmerksamkeit bisher überwiegend auf die großen
Fragen des Verhältnisses von Staat uud Kirche sich
lenkte, welche Jahrhunderte bewegten uud auch uus
auf voraussichtlich lauge Zeit iu Anspruch uehmen
werden, hat die Wiederaufnahme der Landtagssitzuugeu uuseru Blick wieder auf die Arbeit des Tages
uud die laufeudeu Bedürfnisse unseres politischen Le
bens gerichtet. Es war ein erfreuliches uud hoff«
nungerregendes Bild, welches im Großen und Gan
zen sich hier eröffnete, erfreulich uud hoffuuugerregend trotz düsterer und fleckeureicher Schlaglichter,
welche die Debattte auf das Gesammtbild fallen ließ.

Im Abgeordnetenhaus durfte der Finanzminister
eine Finanzlage unseres Staates entrollen, wie viel
leicht noch keinem seiner Kollegen zu keiner Zeit und
in keinem Staate vergönnt gewesen ist. Für das
Verwaltungsjahr 137t ein Nettoüberschuß von nahe
an 10 Millionen Thaler, für das laufende Jahr ein
Nettoüberschuß der so groß zu werden verspricht, daß
der danach aufgestellte Voranschlag für das Jahr
1873 die Einnahmen dieses Jahres um nahe an 20
Millionen Thaler als die des Vorjahres höher an
gesetzt und für Staatsschnldentilgung produktive Ausgaben und die Kosten des Ansbanes unserer Staats
und Selbstverwaltung große Summen ausgeworfen
werden können. Es sind nicht die französischen Mil
liarden, welche dieses eminent günstige Ergebuiß zur
Folge habeu; die traditionelle seit Generationen begründete Tüchtigkeit unserer Finanzverwaltnng und
der großartige industrielle und kommerzielle Auf
schwung unserer Zeit sind es, die zu so gläuzendeu
Ergebuisseu geführt haben. Freilich zeigte der Schluß
der Sitzuug uus eiue der Schattenseiten dieses in
unserer Stadt sich besonders konzentrirenden mate
riellen Ausschwungs und der Anhäufung materieller
Güter uud Geuüsse. Die Verhandlungen über die
Ueberhaudnahme der Prostitution in Berlin, die auf
der Straße uud iu sogenannten Kuusttempeln ihr
Wesen nicht viel mehr zwar, aber auch uicht weni
ger als in den meisten andern großen Städten treibt,
verdienten ernste Gedanken zu erwecken, namentlich
in den so geuauuteu gebildeten Klassen, die in oft
unverzeihlicher Weise an diesen Schattenseiten des
hauptstädtischen Lebens ihre Freude habeu uud dem
Unwesen namentlich durch Besuch dieser Knnsttempel
gedankenlos Voeschub leisten. Völker, die es mit den
Sitten leicht uehmeu, sind noch immer in der Ge«
schichte von der Höhe der Macht uud Kultur schnell
gestürzt. (N.-Z.)
— Durch Mehreinnahmen und Ausgaben-Er
sparnisse hat das Jahr 1871 einen disponibel» Ueber
schuß von 9,273,000 Thlr. geliefert. In verschiedenen Eisenbahn-Konten war bis Ende des Jahres
1870 ein Bestand von 7,611,171 Thlr. geblieben.
Es war andererseits sür eine Eisenbahn ein Vorschuß
vou etwa 4Vs Millionen geleistet worden uud es
belief sich daher der wirkliche Bestand nur auf die
Summe von 3,550,483 Thlr. im Jahre 1871. Die
verschiedenen Kredite, welche die Landesvertretung
bewilligt hat, sind nur iu sehr geringem Grade in
Anspruch genommen worden. ES haben einige Rea
lisationen iu dem mäßigen Betrage von 470.871 Thlr.
stattgefunden, obwohl ungefähr 10,000,000 Thlr.
verbaut worden sind.
Es ist deshalb nothwendig
gewesen, da der vorhandene Bestand zur Bestreitung
dieser Ausgaben nicht hinreichte, in einen Vorschuß
von nahezu 0,000,000 Thtr. zn treten. Diese Pro
zedur hat dem Staate Zinsen gespart und konnte
durch das verfügbar gewordene Kapital für Steuerkredite bestritten werden. Im Jahre 1872 bis zum
heutigen Tage ist von allen Krediten, die der Staats
regierung zur Verfügung gestellt sind, uoch gar keiu
Gebrauch gemacht, mit Ausnahme des einen Postens
von einer Million Thaler, welche die Landesvertre
tung im Gesetz vom 3. Mai 1872 aus dem Fonds
der Seehandlung der Staatsregierung zur Disposition
gestellt hat. Der Eiseubahubau ist aber in diesem
Jahre sehr lebhaft betrieben worden. Es sind über
12,000,000 Thlr. dafür jetzt schon liquidirt worden

und nicht über 3000 Einwohner umfassen sollen. Der
Amtsvorsteher, welcher vor Allem die Polizeiverwaltnng
im Amtsbezirke zu führeu hat, wird ans eiuer Vor
schlagsliste des Kreistags tiom Ober-Präsidenten auf
6 Jahre eruannt. Wo geeiguete Personen im Bezirke
nicht vorhanden sind, kann eine kommiffaniche Vertre
tung des Amts angeordnet werden. Die Stellung des
Kreis-Landraths bleibt im Wesentlichen nnverändert. Cr
wird nach wie vor nach Anhörung des Kreistages vom
Könige ernannt. Cr hat anch ferner die gesammte Po
lizei- und Konimunalverwaltung des Kreises zu über
wachen, resp. zu leiten. Znr Unterstützung seiner Ver
waltung und zur Begründung der Selbstverwaltung im
Kreise ist ihm ein Kreisansschiiß znr Seite gestellt, welcher
unter dem Vorsitze des Landraths ans 6 zum Kreis
tage gewählten Mitgliedern besteht. Der Kreisausschnß
hat die Beschlüsse der Kreisversammlung vorzubereiten,
die Kreisangelegenheiten. so weit ihm dies übertragen
wird, uach dem Kreis-Haushaltsetat zu verwalten, die
Beamten des Kreises zn ernennen und eine beträchtliche
Zahl von Geschäften der allgemeinen Laudesverwaltung
zu führen, welche in dem Gesetzentwürfe aufgeführt sind.
Die Erweiterung seiner Kompetenz bleibt der Entwickelnng des Instituts vorbehalten. Die Amtsdauer seiner
Mitglieder beträgt sechs Jahre. Das Verfahren vor
dem Kreisansschusse, iusbesondere in streitigen Verwaltungs
sachen, ist im Gesetzentwürfe ausführlich geordnet; die
Entscheidnngen sind kollegialilch. Die Berufung von den
Entscheidnngen des Ausschusses geht in Gewerbepolizeiund Dismembrationssachen an die Bezirksregierung; in
allen übrigen Angelegenheiten ist sie an den Verwaltnngsgerichtshof zu richten, zn welcher Funktion vorläufig
und bis znr Reorganisation der inneren Verwaltung
die bestehende Deputation für das Heimathswesen aus
ersehen ist. Die Entscheidnngen dieses Gerichtshofes sind
endgültige; es findet gegen dieselben ein weiteres Rechts
mittel nicht statt. Die Geschäfte des Kreistages und der Ge
schäftsgang aus demselben bleiben im Wesentlichen dieselben,

wie bisher; das Recht, den Kreisausfchnß zn wählen, tritt
hinzn; die Zusammensetzung des Kreistages dagegen wird
durchaus geäudert; die Virilstimmen werden beseitigt, die
itic» iu Mi'tos wird abgeschafft, jedoch die Scheidung von
Stadt und Land, und ans dein Lande von großein und kleinem Grundbesitz aufrecht erhalten. Jeder der drei Kate
gorien wird in Anlehnung an die Bevölkernngs- nnd
Steuerverhältnisse eine entsprechende Zahl von Kreistags-abgcordneten zugewiesen, die Wahl in den Landgemein
den erfolgt durch Wahlmänner; die Gewerbtreibenden
sind entsprechend berücksichtigt. Wie im Kreise der Kreistag, ist in dem Amtsbezirke der Amtsausschuß eingefügt.
Cr hat im Amtsbezirke die Alisgaben zu bewilligen und
zu kontroliren und über solche Kommunalangelegenheilen
zu beschließen, welche die Gemeinden und Gutsbezirke
durch übereinstimmenden Beschluß dem Amtsbezirke zu
weisen. Hinsichtlich der Kreiskommuualbesteueruug ist
ciu fester Besteuerungsmaßstab ein sür allemal festgestellt
worden. Dieser Maßstab muß sich au die direeteu
Staatssteueru anlehnen; in der Vertheilung auf die
Grund-, Personal- und Gewerbesteuer ist hierbei dem
Kreistage ein bestimmter Spielraum gestattet; eine NeVision kann von 5 zu 5 Jahren stattfinden. Die bis
herigen Befreiungen von den Kreisabgaben sind beschränkt,
die Steuer-Privilegien der Staats- nnd Kirchenbeamten
ausgehoben. Für die Kosten der neueu Einrichtuugeu
gilt als leitender Grundsatz, daß sie von den Steuer
pflichtige» des kommunalen Verbandes getragen werden
müssen, zu dessen Nutzen sie getroffen sind; jedoch verpflichtet sich der Staat, diejenigen Summen zn geivährcn, welche er selbst durch Aufhebung der DomänenPolizeiverwaltung erspart, und außerdem für die deu
Kreisen nnd Amtsbezirken künftig zufallenden Geschäfte
der allgemeinen Staatsverwaltung besondere Fonds zu
überweisen, über welche man in dieser Session eine Ge
setzesvorlage erwartet.
Die Kommission des Herrenhauses hat den vom Hause
der Abgeordneten angenommenen Entwnrs wesentlich

klöstern find dergleichen Ereignisse sehr selten, wäh
rend sie in Mönchsklöstern viel öfter vorkommen.
(D. P. Z.)
— Der Verkauf von Konserven des Prof. Danilewski ist, wie der „Got." milcheilt, in Petersburg
in der Erbsenstraße im Hause Lange eröffnet worden.
Um billigere und bessere Produkte liefern zu können,
hat Hr. Danilewski in der Nähe von Woronesh eine
Fabrik eingerichtet, von der jetzt die erste Sendung,
aus 4000 Portionen Kohl» uud Nübensuppe (Schtschi
und Vorschlich) bestehend, eingetroffen ist. Jede Por
tion giebt zwei tiefe Teller voll Speise und kostet
8^2 K., im en s'i'os-Einkauf (zu mehr als 50 Por
tionen) 8 K. Diese Preise sind jedoch nicht die end
gültigen und werden sich nach gänzlich vollendeter
Einrichtung der Fabrik auf 6 und 6^ K. ermäßi
gen. Diese Konserven bestehen aus Fleisch und Käse,
durch ein besonderes Verfahren getrocknet und ge
preßt, nnd aus dem entsprechenden Gemüse. (D. P. Z.)
Toganrog. Die Lage des Handelstandes ist in
diesem Jahre durchaus nicht erfreulich. Wie der
Korrespondent des „N. S. P. Z." schreibt, haben
Mißernten vollständige Stille im Handel, Cholera
und Viehpest uicht nnr anf den materiellen Wohl
stand, sondern auch auf die moralischen Seiten des
Lebens einen verhängnißvolleu Einfluß geübt. Die
Bettler haben sich dergestalt vermehrt, daß man bei
jedem Schritte in jeder Straße auf zerlumpte Gestal
ten mit ausgestreckter Haud uud flehender Miene stößt.
Die Bauern der Umgegend sind dnrch die Mißernte
und andere Kalamitäten in eine solche Noth gerathen,
daß sie nicht einmal ihr Hausgeflügel ernähren kön
nen, und dasselbe zu unerhört billigen Preisen los
zuschlagen suchen. So kann man ein Paar Trut
hühner zu 65—70 K., Gänse zu 55—60 K., Enteu
zu 25—30 K., Hühner zu 20—25 K. kaufen, wäh
rend im vorigen Jahre ein dreifacher Preis noch für
billig galt. Trotzdem bleibt oft die Hälfte des zu
Markt gebrachten Geflügels noch unverkauft, weil
auch die Städter au Geldmaugel leideu uud die
Hauptkonsumenten, die Schiffskapitäne, nur iu sehr
beschränkter Zahl erschienen sind. Die Geldnoth und
Geschästslofigkeit habeu auch drei Selbstmorde veran
laßt. Im Lanfe von 10 Tagen des vorigen Monats
erschoß sich der Makler K—r, ein Ausländer, mit ei
nem Revolver, erhängte sich der Fuhrhalter Bürger
B—wiki uud stürzte sich der Geschäftsführer P—n
ins Meer. Mit eiuem Worte, das Jahr 1872 hat
schwer auf den Bewohnern Taganrogs gelastet.
(D. P. Z.)
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einigen Tagen auf 8,057,527 Thtt. b/M, ^ußer d
Million aus dem Fonds
Seehandlung.
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der gesetzgebenden Factoren des Lanv^ . ^ Aiaat---'
lnng finden. In so fern steht die baiel ^ ^lch^
regierung vor einer verschlossenen ^
Ach^
nur die Erweiterung der NeichscompeteUK . betrete"
sel enthält, und dieser Weg muß SUt ^ Mhce>^
werden, da es auf die Dauer unmöglich .
richim übrigen Deutschland der Staat stch
einzig^
tige Verhältuiß zur Kirche stellt, in eil c^m>erh^
Lande eine schreiende Ausuahme darwn > ^
ten. Allerdings wird es als die
^ßens ei"^
rung erscheinen, nach dem Vorgange
^ Zachen,
Versuch unterhalb der LandesgesetzgebuttS z^mmer
der bei der jetzigen Znsammensetzung
jft kau^
ohne Erfolg sein mag. Wird er gemach,
Vorlage'^
amendirt, demnächst aber diese ameiwul
Ganzen mit 7 gegen 6 Stimmen abge U' aiigc"^'
lich mit 10 gegen 2 Stimmen den
^
inen, das Herrenhaus wolle unter MeiM > ^ SM"
setzentwurfs die Königliche Staatsregicr» u.
läge besonderer provinzieller Gesetzentwui^
sjcher>'
Um i>°°
d-s
B-°s'
haben die Herren Banmstark, Becker (9^..
La>"vV
lan, Engels, Gobbin, Grimm,
1
Malmros, Meyer (Celle), Gras zu
^
Graf v. Pückler, Nasch. Riemann. Ma
iSelke, v. Thaden, Thenne, Ubbelohde. v^...^l>cN"
Graf Ajork v. Wartenbnrg zu dem K
d>c M
Abäudernngsanträge eingereicht, durch
^ herS^
fchlüffe des Hauses der Abgeordneten
werden.
.
c>-<
Es ist Absicht der Regierung und d s Acl
Hauses, der Selbstverwaltung ein^
,
^'ogräumen, was übrigens auch im H^r^> ist n
heanerkannt worden ist, und jene Crweitei ^
Mil
lich, wenn die Rechte der Kreis-Eiuiv ^
stimmt werden. Will sich die Komm' ^ ,0 "
Hanfes trotz alledem der Reform
^ iM
sie einen Kampf ans mit dein Lebet
^jgcn
nissen des Staates. Die Beschluß ^
Hauses werden von der Regierung >u
^de
aller Parteien getragen; einer ,olche
einem Staatzweeke ersten Ranges Z
^ iven
das Herrenhaus nur unternehmen
^ ^.iiürsu^'?
eignes Dasein anss Spiel ^n^ seinen
mnß befähigt sein und
Ansehen einer Staatökörpeilchas
^ fou
würde lediglich sagen, die,er
^
gesa'""
zelnen, nur an sich und
^rnng und
Personen, nachdem die Staatsttgtt ^ ^r>"
gewählte Volksvertretung sich >

bezweifeln, daß die Agitation bei etwa nothwen
dig werdenden Neuwahlen eine noch nie erlebte Höhe
^reichen wird. Die Gegensätze der Ansichten uud
Sprüche lassen sich einmal nicht todtschweigen, und
>>nt derselben Offenheit, welche das Kriegsmanifest
der Bischöfe kennzeichnet, muß auch der Staat auf
"nen Nechteu bestehen. Diese sind ihm ja nicht zu
hünenhafter Auwendung oder Nichtanwendung gegeben, sondern um des Wohles der ihm anvertrau
en Völker willen. Ein schließlicher Trost bleibt es
mmer. daß durch die Schöpfung des Reiches nicht
bwß gegen äußere Feiude die materiellen Mittel des
^Verstandes und Sieges dauernd gesichert sind, soll
en auch durch das friedliche Mittel der GesetzgeMg die inneren Wiederiacher zu Boden gehalten
^en können. Mittlerweile setzt sich in dem ultraAlanen Lager der innere Kampf fort. Als dritte
Achtung zwischen Volksbote-Vaterland und Postzei^g-Baierischer Kurier hat sich jetzt das Passauer
^Matt gestellt, von dem die sonst feindlichen, im
Kampfe ge^n diesen Eindringling aber einigen Brü^ behaupten, daß es die eigensten Gedanken des
MM von Passau ausspreche. Schon früher hatte
geistliche Oberhirt sich sehr lebhast die soge^nnte Demokratisiruug des Ultramontanismus Ver
den und nach einer kurzen Unterbrechung, während
^lcher er bei den Organen dieser Richtung zu Gnaen angenommen war, kehrte er zn dem früheren
^Mpunkte zurück. Mag diefer innere Zwist auch
^ den Wahlen nicht ganz ohne Einwirkuug bleiben,
^ ivird doch die letzte gründliche Auseinandersetzung
Aschen dem Staatsgemeinwesen und den Religions^>ellschasten durch dieses Zwischenspiel nicht wesentleichter gemacht. Gertchtigkeit, Muth und Felugkeit — unter diesen Zeichen muß der Staat käm
men, und der schließliche Erfolg kann dann auch in
^Uern nicht ausbleiben. (K. Z.)

wer nicht fehlen kann, für sich allein das Recht in
Anspruch nimmt, zu bestimmen, was in das Gebiet
des Glaubens und der Moral gehört, und daß er
folgerichtig allein über die Gränzen seiner Kompe
tenz entscheidet." Damals freilich wurden alle diese
Einwürfe als craffe Übertreibungen, ja, als sophistifche Verdrehungen und absichtliche Verleumdungen
in Rom abgefertigt. Noch im Juli 1871 erklärte
Pio Nouo officiel einer vom Cardinal Asquiui geführten Deputation: „Sie möge die Behauptungen
widerlegen, mit denen man den Begriff der Unfehl
barkeit zu falschen suche: unter allen Jrrthümern sei
der malitiöseste jener, welcher aus der Uuschlbarkeit
das Recht ableite, die Völker vom Eide der Treue
zu entbinden; die gegenwärtigen Verhältnisse seien
aber ganz unv gar verschieden von den früheren; nur
Bosheit könne so verschiedene Dinge und Zeiten
unter einander vermengen; die Absicht, warum man
so absurde Behauptung aufstelle, an die Niemand und
am wenigsten der Papst glaube, liege klar zu Tage
— mau suche nach Vorwänden, selbst den frivolsten
uud unwahrsten, um die Fürsten gegen die Kirche
aufzureizen/' Heute dagegen wird der Episcopat von
Rom aus feierlich in Eid und Pflicht genommen,
die Fahne des Aufruhrs deu Gläubigen voranzu
tragen, wenn der Staat sich nicht darin fügt, alle
Gesetze, welche das Placet des „unfehlbaren" Papstes
uicht erhalten, abzuschaffen. Braucht Herr v. Stremayr uoch ein schlagendes Motiv, um die längst
verheißenen Vorlagen zu fordern, durch welche die
Aufhebung des Concordats bei uus erst persect werden
kann?" (K. Z.)

Bekanntlich ist die Kommission des Herren^ Äbwesenheit vieler Mitglieder sehr einseitig zu>nen
worden. Es kann daher sehr wohl tomVollöldas Haus selbst, wenn nur die Mitglieder
erscheinen, ihren Anträgen seine Zustimmung
die Beschlüsse deö Abgeordnetenhauses
Ney
Dieser Erwartung ist zuvörderst Raum zu

daß das Jnstitnt intakt bleiben müsse, sondern ich argnmentire so: Es steckt in der Abgrenznng unserer Kreise,
in der Art wie die Kreiseingesessenen mit einander in
Berührung kommen, in der Gemeinschaftlichkeit ihres
Wirkens, in der gemeinschaftlichen patriotischen Ausopseruua, die sie oft im Fall gewefeu find, an den Tag
legen zu müssen, ein Bindemittel, welches die Kreiskorvörationen zu ausgezeichneten Leistungen befähigt, und
zwar zn viel größeren und nachhaltigeren als sie ihnen
bisher zugemuthet worden sind.
Der Ruf uach Selbstverwaltung ist nicht, wie hier
gesagt wurde, als eine offiziöse Redensart in die Welt
aeschendert worden, sondern wo der Wunsch nach Selbstvcrwaltuug im Volke lebendig geworden ist. hat die Re
gierung d'emselbeu ihr Ohr weder verschließen können
noch wollen. Die Selbstverwaltuug drückt sich nicht darin
aus daß man statt ein paar Beamte ein paar Nichtbeamte an den grnnen Tisch zusammensetzt: aber schen Sie
sich doch um, ob nicht in den letzten 30 Jahren ein
reges Lebeu in die Bevölkerung gekommen ist, reger, als
man es ahnen und erwarten konnte. Was hat eine
Provinüalregiernng heutzutage zu tlmn und was hatte
sie früher zn thun? Früher mußte sie belehren, treiben,
anregen; heutzutage ist ihre Hauptaufgabe zu regeln, zu
beaufsichtigen, was gährt und locht und sich selbst die
Wege bahnt — das sind Symptome der keimenden
Selbstverwaltnng. Die Leute verwalten sich selbst in
der Familie, in den Kommunen, sie wollen es auch m
den größeren Kreisen; für den Staat kommt es darauf
an, diese emporsprndelnde Quelle zu saffeu und nutzbar
zu machen.

Großbritannien.
London, 20./L. Oct Seit eiuigen Tagen find zwei

lands und Rußlands den Kampf aufzunehmen vermöchte. Die Küsten des armen Euglauds scheinen
somit zur Abwechselung wieder einmal dem Wohl
wollen Deutschlands und Rußlands Preis gegeben
zu sein. Dies wäre allerdings recht bedauerlich, doch
mag es sich mit dem Gedanken trösten, daß Herr
Need jederzeit ein unbarmherziger Kritiker alles des
sen war, was er nicht selbst gebaut, und der Admi
ralität nichts weniger als hold ist, seit Göschen an
der Spitze derselben steht. Mag Herr Göschen sich
nach Kräften gegen Herrn Need vertheidigen. Letz
terem ist einstweilen frische Gesundheit zu wünschen,
denn er ist eben mit dem Baue zweier Schiffe be
schäftigt, die der Seekrankheit zwischen Dover und
Calais den Garaus machen sollen, und diese Aus
sicht ist zu reizend, als daß wir ihrem Erbauer seine
gelegentlichen Anfälle übler Laune nicht von Herzen
verzeihen sollten. (Köln. Ztg.)

Italien.
Nom, 17./5. Oct. Bei dem besten Willen von
der Welt will es Frankreich und Italien noch immer
nicht gelingen, die Nolle der versöhnten Brüder voll
ständig uud ohne Rückfälle in die alten Nergeleien
durchzuführen. Zwar hat Thiers aufgehört, laut zu
bedauern, daß jenseit der Alpen überhaupt ein Kö
nigreich existirt. Aber schickt doch seinem Gesandten
beim Papste einen militärischen Attachö zu uud er
weist damit der päpstlichen Armee, dem Keime des
zukünftigen katholischen Heers, zur Zeit noch aus 50
Gendarmen, 50 Schweizern und einer unbestimmten
Anzahl von Hasenjägern (vueeiuloxri) bestehend,
eine wirtlich unverdiente Ehre. Er nimmt serner
deu Pater Secchi als Vertreter des Kirchenstaates
beim Meter-Congreß in Paris auf, was den italie
nischen Gesandten stutzig macht, da doch sein Name
nicht neben dem Vertreter eines souverainen Papstes
stehen darf. Ferner weigern sich französische Postan
stalten, Anweisungen auf Geldzahlungen in Nom zu
befördern, weil der betreffende Postvertrag mit Ita
lien, aber nicht mit dem päpstlichen Staate gemacht
sei. Zu allen diesen Nadelstichen, mit denen die italienischen Patrioten geneckt werden, soll jetzt noch eine
deutlichere Herausforderung kommen. Es wird als
ganz sicher bezeichnet, daß Cardinal Bonnechose nach
Rom kommeu und während der ganzen Verhandlun
gen über die Klosterfrage seinen Sitz hier ausschla
gen wird, sei es in der Eigenschaft als außerordent
licher Bevollmächtigter der ultramoutanen Partei,
welche dem diplomatischen Personal des Präsidenten
der Republik uicht traut, sei es als halb ossicieller
geistlicher Attache der Gesandtschaft beim Papste, die
bei der Klosterfrage nicht uuthätig bleiben wird uud
deßhalb die Beihülfe eines Mannes vom Fach ge
brauche kauu. Welche von diesen beiden Versionen
auch die richtige ist, der französische Mousiguore wird
auf alle Fälle den Italienern ein Dorn im Auge,
ein beständiges Memento der französischen Einmi
schungsgelüste sein. (K. Z.)

mit einander in Widerspruch befindliche Gerüchte im
Umlauf. Dem einen zufolge würde der Uberschuß
der Staatseinnahmen am Ende des Verwaltungsjahres nicht weniger denn fünf Millionen L. betragen;
Oefterr-Unaarische Monarchie.
..Wien, 19./7. Oct. Die „Presse" bringt emen dem anderen zufolge gehe die Negierung mit dem Ge"tarttkel über den Kampf zwischen der Curie, „m danken um, die 15 Mill. Dollars Entschädigung an
^ Gestalt, die sie durch das Unfehlbarkeit Dogma America vermittels Ausfertigung von Consols zu be
Yvonnen", und dem modernen Staate, und zieht schaffe,!. Die Palme größerer Uuwahrscheinlichkeit
^raus folgende Nutzauwendung für Oesterreich: muß jedenfalls dem zweiten Gerüchte znerkannt wer
Mtte der Krieg gegen Frankreich nicht so gewal- den, denn selbst wenn der Uberschuß der Revenuen
öe Dimensionen angenommen, nicht zu so gewaltt- weit hinter der zu zahlenden Entschädiguugssumme
Z" Resultaten geführt, daß darüber vorläufig alles ' zurückstehen sollte, würde der Premier uud sein Schatz
^dere in Vergessenheit geratheu mnßte, der Act der kanzler viel lieber zu eiuer kleinen Steuerhöhung, als
°»cvrdats-Kündiguug, der die erste Frucht der Con- zu einer Vermehrung der Staatsschuld Zuflucht neh
^beschlüsse bildete, stände wohl noch heute im men, wozn noch bemerkt sein mag, daß laut dem Was
w^dergrunde der Begebenheit. Die Note dev (trafen hingtoner Vertrage die Entschädigungssumme erst ein
^Ust an Palomba, der Vortrag Herrn von Stre- Jahr nach erfolgtem Urteilsspruche des Schiedsge
^hr's an Se. Majestät, worin auseiuauder gesetzt richtes, somit uicht vor dem September des Jahres
?rd, daß das Coucordat hinfällig geworden, weil 1873, nach Washiugtou abgeliefert zu werden braucht.
^ eine Compaciscent seine Natur vollständig geän- — Es gehört zu den normalen Erscheinungen iu
/ und sich das Recht der alleinigen Interpretation England, daß in gewissen kurzen Zeitzwischenräumen
^ Anträge anmaße, finden heute iu dem Vor- > Klage» über die Wehrlosigkeit des Landes auftauchen.
^.?en Roms selber ihre glänzende Bestätigung. „Die > Bald ist es das Heer, bald die Flotte, die kei
^VsUchtung, die Rechte der Kirche zu fchützeu, ge- ne» Schuß Pnlver Werth sei, und mindestens drei
"Wne durch das Jnfallibilitäts-Dogma einen ganz mal im Laufe der letzten zehn Jahre wurde dem
Griechenland.
"deren Umfang: Doctriu und Disciplin der Kirche, englischen Publicum zu Gemüthe geführt, daß seine
Athen. Nach einem Telegramm der „Times"
N-n das Concordat den Schntz des Staates sichere, vielgerühmte, mit so großem Kostenaufwands gebaute aus Paris ist im Nachstehenden ein genauer Auszug
neue Bahnen getreten Der ^d dev uud unterhaltene Flotte durch die französische uud der identischen Noten enthalten, welche vor Kurzem
' dem Kaiser Treue zu wahren, sinke zur americauischs längst überflügelt sei. Heute tritt eiue von den Gesandten Frankreichs und Italiens in Athen
sv w
herab, seitdem er nur noch Geltuug habe, große Autorität, der auch in Deutschland bekannte, der griechischen Regierung eingereicht wurden. Die
iu der letzten Zeit viel genannte Kriegsschiffbaumei- selben btlden die Antwort auf eiue Erkläruug des
iiibn" ^ ^ „„unfehlbaren"" Papste beliebe
^
Cnltns-Minister aus. Der Reichskanzler ster Need mit der bitteren Klage auf, daß England griechischen Ministeriums über die Silberminen in
mgte hinzu: „Es springt in die Augen, daß, kein Kriegsschiff besitze, welches mit den besten Deutsch- Laurium. Die griechische Regierung hat durch eine

s^>,

der General-Diskussion des prenßischcn Herren°'ili!j^ ^5 den Entwurf der Kreisordnnng für die sechs
x
inzen vertheidigte der Referent Herr von
^ ^u KoniMissions-Antrag-. Das Herrenhaus wolle
Mniss» ""Kung der großen Verschiedenheit der ^er. i.u.den einzelnen Provinzen,
in Cnvagung
^ dem Gesetze vom 24. Mai 1^6 Art. .)
Vorgeschrieben ist. daß zur Fortb.lduug der
-Hungen besondere provinzielle Gesetze erlassen
7
Z)
Erwägung endlich, daß auch für
l«
^°vinM die Kreisverhältnisse un -^iahre 18K7
, ^'Em^gelt worden sind, unter Ablehnung des
^ tts,^'>rfs beschließen: die Königliche Staatsregiernng
lechz .'.zur Fortbildnng der Kreisverfasinngen ,n
^entti^c glichen Provinzen besondere provinzielle Ge^litz „le de„.
vorzulegen." Auch Herr von
^raf Brühl sprachen sich gegeu die RegieHiergegen nahm der Minister des
^ ^c>rt
^ Eulenburg uach dem Grafen Brühl
^eb'en/^.^^herige fehlerhafte Znstand ist bestehen ge? lind. .' ueue großartige staatliche Zustände eingetre^.sich noä.
die Verbesserung nicht blos an nnd
Dellien ei,,-, ^-^endiger machten als früher, sondern
dlv uicht „ .'Achtung anwiesen, an welche bis dahin
V« ^ Wied?.,
worden war. Ich bin gern bereit.
Urse »- ^ien, was die Motive zum Kreisordnungs?en daß die Kreisvertretungen bisher Beversa ^
und niemals dem Gemeinwesen ihre
^ ^ haben. Allein ich folgere daraus nicht,

Literarisches
Die Wochenschrift für das Lebeu des deutschen Volkes
iu Staat, Wissenschaft und Kunst, betitelt: „3m neuen
Reich" nnd herausgegeben von Di-. Alfred Dove
hat in ihren neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen
Censurvorschristen zn beziehenden Heften folgenden In
halt und zwar in
Nr. 41. Eisenbahn- und Bankfrage. A. Lindwurm.
— Die Ncalschulsrage u. die Universitäten. I. Bona
Meyer. — Die Germanistenversammluiig in Lübeck von
1847. R. Krauel. — Berichte aus dein Reich und dem
Auslande: Die Pfälzer ein Vorbild der Elfäffer. Aus
Badem Die Wahlcampagne (III); Philadelphia, Baltiniore, Lomsville. Vom Criefee. Der Besuch der engl.
Volunteers; Sympathien der Belgier. Aus Brüssel.
Die französische Gesellschaft für Förderung der Wissen
schaften. A. Dove.
Literatur: K. Jansen, Uwe Jens Lornsen. N. Gott
schall, Deutsche Nationalliteratnr.
Notiz zur Goethe-Jnschrist in Nom.
Nr. 42, Das Andenken Lionardo's. M. Jordan.
— Negierungen nnd Beamtenthum in Preußen. — Be
richte aus dem Reich und dem Auslande: Die Wall
fahrt nach Kevelaer. Vom Niederrhein. Die Folgen
des Marlenbnrger Festes; der Bischofszwist. A. d. Prov.
Preußen. Kirchentag. Protestantentag und Altkatholikeutag. A. Lammers. Die allgemeine Bedeutung des
Cisenacher Congresses.
Nr. 43. 'Das neue französische Wehrgesetz. —
Muratori's Bedeutung. Alfred Dove. — Berichte aus
dem Reich und dein 'Auelande: König Karl XV. von
Schweden. Aus dem Norden. Gegen die ägyptische
Justizresorm. Aus Alexandrien. Nach der Option. Vom
Oberelsaß. Drei Frauentage für einen.
Literatur: v. Quersurth, heraldisches Wörterbuch.

neue Interpretation des Gesetzes von 1871 gesucht
die ganze Frage aus dem Bereich der Diplomatie
auszuscheiden, indem sie dieselbe der Entscheidung der
Gerichtshöfe überwies. Der französische und der ita
lienische Gesandte können diese Ansicht nicht als die
richtige Weise zur Behandluug der vorliegenden Frage
betrachten. Dieselben erinnern die griechische Negie
rung daran, daß die Gesellschaft in Laurinm im fried
lichen Besitze der Ländereien war, welche man ihr
konzedirt hatte, als plötzlich die Regierung ohne trif
tige Gründe es sich in den Kopf setzte, die Bearbei
tung zu verhindern, indem sie zn Ausnahmemaaszregeln und willkürlichen Beschlüssen ihre Zuflucht
nahm. Angesichts solcher Schritte hatten Frankreich
und Italien ein Recht, diplomatisch zu Gunsten ihrer
Unterthanen einzuschreiten, welche die Opfer wirkli
cher Konfiskationsmaßregeln geworden waren. Das
Gesetz von 1871 beraubte die griechischen Gerichts
höfe aller Macht in dieser Frage zu entscheiden, eine
Überweisung der Sache an die genannten Gerichts
höfe würde absolut illusorisch geweseu sein, denn in
der Siöung der Kammer am 27. April 1871 erwirkte
Delegeorgis die Annahme des Gesetzes in deu be
kannten Ausdrücken, „um die Thüre gegen jede ge
richtliche Interpretation zu schließen". So kommt
es. daß die griechische Negieruug, indem sie eine ge
richtliche Interpretation des genannten Gesetzes zu
Vera,,lassen suchte, thalsächlich die Schwierigkeit noch
zu verschlimmern strebte. Frankreich und Italien
weigern sich absolut zu diesem Schritte die Hand zu
bieten; wenn Griechenland willig wäre, ein Schieds
gericht anzunehmen, so hätte die Frage längft erle
digt sein können, allein Griechenland weist diese Lö
sung von der Hand. Noch auch will die griechische
Regierung sich sonst in Güte mit Frankreich und
Italien verständigen und sie muß sich deßhalb mit
den interessirten Parteien selbst in's Reine setzen.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge
richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß am
27. Oetober e. von 11 Uhr Vormittags ab im
Ackel'schen Hause neben dem Handwerker-Verein
diverse zum Nachlaß des weiland Collegien-Registrators Gustav Bernhof gehörige Gegenstände als:
Menbles, Hausgeräthe, ein Klavier, eine Kalesche,
landwirthschaftliche Gerätschaften, verschiedene
Landmesser-Instrumente, Bücher:c. gegen sofortige
Barzahlung auetionis leZo versteigert werden
sollen.
Dorpat, Landgericht am 5. October 1872.
Landrichter A. Baron Bruiuiugk.
(Nr. 2008.)
G. v. Sivers, Arch. 1. 8.
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Anzeigen und Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. M-. Harald v. Gersdorff die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat am 16. October 1872.
Nector G. v. Oettiugeu.
Secretaire W. Grundmann.
Verlag von I, C. Schünmann.
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Afrika.
Ueber die Baker'sche Nil-Expedition sind neuere
Nachrichten bisher nicht eingegangen. Zwar ging in
Chartnm das Gerücht, Baker sei mit seineil noch
übrigen 300 Mann Soldaten von Gondokoro nach
dem Albert-Nyanza-See aufgebrochen, allein da bis
her kein Boot von dort angekommen, ist diese Nach
richt unverbürgt. Der bisherige (inzwischen wegen
selbst im Sndan unerhörter Erpressungen abgesetzte)
General-Gouverneur Muutas-Pascha hatte im Januar
1872 400 schwarze Soldaten nebst reichen Vorräthen
von Lebensmitteln Baker nachgesandt; diese Verstär
kungen haben also ihre Bestimmung nicht erreicht,
da es ihnen nicht gelang, die Henunnng der Schiff
fahrt an der „Mündung der Gewässer" zu überwin
den. Nachdem sie dort einige Monate fruchtlos ver
weilt und die Provisionen verzehrt, sind sie heimlich
zurückgekehrt uud haben Nachrichten von dem öster
reichischen Naturforscher Ernst Marno mitgebracht,
welcher sich gleichfalls Sir Samuel Baker anznschließen gedachte, aber sogar nur bis zur Mündung des
Sobat bisher vorzudringen vermochte. Der Khedive
Jsmael-Pascha soll sehr schlecht auf Baker's Unter
nehmen zu sprechen sein, welches ihn schon die unge
heure Summe von 400,000 Pfd. Sterling gekostet
hat, ohne das Geringste erreicht zu haben. Mit der
riesigen Unternehmung einer Sudan »Eisenbahn auf
wärts bis Chartum scheint es nun wirklich Ernst
werden zu wollen. Die Bahuliuie wird sich von
Sint, bis wohin die oberägyptische Eisenbahn bereits
im Betrieb ist, am Nil aufwärts über Wadi Halfea,
Dongola und Ambuhol ziehen, von dort aber, den
ungeheuren Bogen des Nillaufes abschneidend, durch
die Bejuda-Steppe nach Schendi gehen, von wo sie
wieder im Nillhale bis an den Zusammenfluß des
Blauen und Weißen Flusses verlaufen würde. Am
15. September ist wieder eine beträchtliche Anzahl
europäischer Architekten und Arbeiter nilanfwärts
gegangen, um sofort den Bau zu beginnen. Die
Vollendung dieses gewaltigen Werkes wird neben
einer totalen Umwälzung der Verkehrsverhältnisse
in einem Gebiete, in welchem das Kaineel bisher das
einzige Transportmittel war, nebenbei auch noch die
Lösung eines wissenschaftlichen Problems bringen,
über welches noch eine kaum erklärliche llugewißheit
herrscht. Die Angaben über die Meereshöhe von
Chartnm, diesem Ausgangs- und Endpunkte so vieler
wissenschaftlichen Reiseu, schweben zwischen 1300 nnd
2000 Fuß. Das Nivellement sür die zu erbauende
Eisenbahn muß natürlich über diesen streitigen Punkt
Gewißheit bringen. (K. Z.)
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. Glasers Verlag in
Bei Professor Schnitzen sind noch zu haben:
Ausländische Polstermöbel, Conchette,
Fantenils, eilt Wandspiegel, Bücher
regale, Kleider- und Küchenschränke,
Waschtoilette, eiserne Betten u. s. w.
Zu besehen: 11—1 Uhr.
Schramm'sches Haus.

Neu erschienen und vorräthig
uud E. I. Karow in Dorpat und Fenu '

W. Nerling, Sammlung von
und
Aufgaben aus der Buchstabens ^ ^ DpAlgebra Dritte Auflage. Geb. -p '
, Auflösungen zu vorstehen^ ^ gop.
lnng. Dritte Auflage. Geb.

W. Milsers
F r e m d e n - Li st e.

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

Hotel London. Frl. Schlok, Herren
telsohn.

Blicke

Witteruttgötclegramm 7 Uhr Morg

auf

Orte.

di« Geschichte
und

des

Dorpater Hiilfsverems.
Preis 36 Kop.
Her Arlrag P für die zn gründende
^i!

besti m n» t.
Zu beziehe» durch Th.
in Dorpat uud Fellin:

Hoppe uud E I. Karow

M. v. Engelhardt, Katholisch und Evangelisch.
Populäre Darstellung der Grundgedanten des
Katholicismus und der tuther. Reformation.
Preis 50 Kop.

Der Religionsunterricht in der
Gegenwart. Preis 50 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Ceusurvcxrschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Die Telegraphie in ftaats- nnd privatlicher
Beziehung vom Standpunkt der Praxis
und des geltenden Rechts. Leipzig, Baenjch.
2'/4 Thlr.'
Püschel, Kurzgefaßte Forsteneyclopädie. Leipzig,
Brockhaus. IV? Tblr.
Friedrich der Große, Lichtstrahlen und Gedan
ken aus seinen Briefen und Werken. Vierte
Auflage.

Leipzig, WUsserodt.

Europas

25 Ngr.

Von der Censur erlaubt. Dorpat den 17. October 1S72.
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Erscheint taglich,

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Stamn 3 Kop.

V i e r n n d a eh
Inhalt.

?tlea
^»'/Maunne
— Neuere Nachrichten.

Äscher Theil. Dorpat: Diebstahl. Der Einie»
Petersburg: Die Jahresausbeute ans
An-,
Choleraepidemie von 1371. Münzenpräilluiw
Ankäufe von Flachs. Kiew: Die Aufbestheur^^Gehalts der Aerzte. Odessa: Die Weinlese. Ver-

lin^^^^dischcr Theil. Deutsches Kaiserreich. BerHaink.,» Aussichten für das Zustandkommen der Kreisorduung.
Prac>>
Revision der Verfassung. Genf: Todesfall.
Lvndän.
Untergang Oesterreichs. — Großbritannien.
Fran»
Schiedsspruch in der San Juan-Frage. —
rila
Paris: Der Aufschwung Frankreichs. — Anre
den . ^A-Vork: Die Präsidentenwahl. Schulen für Kna« d Mädchen.
^ ? Dorpat. — Nigaer Handelsbericht.
^uilleton. Die neue preußische Kreisorduung II.

Telegramme der Dörplschen Zeitung.
^Rigner Börse vom 18. Okt.: Amsterdam. —.
^ Auburg 29V«. — London 33. — Paris —
Erst
^uscriptionen von der 5. Anleihe 90. —
Prämienanleihe 151 Br., 149 G. -^ ^ innere Prämienanleihe 149 Br., — G.
länk ^ ^ankbillete — Br. — 5"/o kündb. livl.
livl^ - Pfandbriefe 100 G. — 5°/o unkündb.
^ andlschg Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Dünaburger
l^bahn-Actien — Flachs (Krön) 40.
^ ^.ttliner Börse vom 17./29. Oct. Wechsel auf
'-Petersburg 2 Wochen 91 -/s Thlr. für 100 Nbl.
"M,che Creditbillete 83'/,s Thlr. für 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.
26./14. Oct. Im Herrenhause sind die
l>v>i
der Kreisordnung angenommen, zugleich
^ der Commis>ion aber Anträge gemacht, welche
Abgeordnetenhause angenommene Fassung
ändern. Die Specialdiscnssion wird
P^^^rgen fortgesetzt werden. Der Kaiser hat die
Schleswig entgegengenommen. Die
"Ug des Marnedepartements hat begonnen. Die
^chwemmnngen in Italien dauern fort.
24./1J. Oct. Beide Delegationen des Reichs«
187^ '^bwen in dritter Lesung das Finanzgesetz für
trSaii^" ""d beschlossen, die Angelegenheit des nachRcki
Kredits für die Militairgrenze bis zur
tzZ"" Session zn vertagen. Hierauf wnrde die
sltz^ " der Delegationen geschlossen. JnderSchlnßskr >,p ^nkte Graf Andrassy im Namen des Kaisers
" Fleiß und die Ausdauer der Delegationen

Die neue preußische kreisordnnng.
^ Augenblicke, wo das Bednrfniß nach Ab^rlwsi
bisherigen Kreisverfafsung deshalb, weil sie
^ack k>„,,!?ar, zusammenfiel mit dem allgemeinen Nns
^>Ng ^^^^waltung, mußte der Plan, den die Negie^ konn^ ' ein ganz anderer werden, als er früher
^eisx
es nrnßte der höheren Leistungsfähigkeit der
^ zu
^'getränt werden, höhere kommunale Wich^ Pfti^^Men, und dem Staate die Erfüllung sei- ich x
ü.u erleichtern. So kann ich das Lob, wel.Tüchtigkeit der früheren Kreistage gern gedcr'
^ohl mit dem Wunsch uach Umgestald "Aerigen Verhältnisse verbinden, ohne daß
v^
^Mnrf der Jnkonseqnenz erhoben werden
""Hr. wenn sich die neue Institution
^
wir bisher hatten. Daß die Vorhiel,
. Ü.mnng ein vollständiges Losreißen von der
tbie ' ky>,sichtlichen Entwickelnng der Institution ent-tv,'i
5,- ^ nicht zugeben;
zugeben; die Stände in dein Sinne,
ab
kan'
dm! Brühl sie bestehen zu lassen
kö^' ^>r
^ uicht für haltbar anerkennen; ich glaube
'n x keseNsl^u ein Analogon dazu konstruiren, wir
halt
alten
Gruppen znsammenfassen i Stände
nicht aufrecht zu er
ttbli?' eliensg., !^eu Sinne sind n
Ansicht das obrigkeitliche
>vin«
uleiner Ansi„,
^
lil)-/,
'ch ^lte es für eine verständige NeParteien, wenn sie von ihren früheren
der ^ ^riickli's ^^'ungen uach Verallgemeinerung aller
^kuna °^uren sind und iin Enroerständnisse mit
Wa
refp ^uigstens die Stände so weit aufrecht zn
Punk! ^Italtun? reorgonisiren gesucht haben, als die
^N'r ki?.
bürgerlichen Gesellschaft Anhalts-

b

^ 3t

187L.

Mittwoch, den 18. October

t,

^'ll eine Umgestaltung der Kreis^ ^Her N » Kreisverwaltung, welche, anschließend
estandene, dasselbe in so weit modifizirt,

xPreiS mit Zustellung in8 Haus: monatlich 50 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 Buchdruckern im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

und im Namen des Ministeriums für ihr entgegen
kommendes Vertrauen.
Gumbiuneii, 27./I5. Oct. Die Negiernng hat für
die die Memel passtrenden polnischen Floßschiffer eine
fünftägige Quarantaine bei Schmalleningken ange
ordnet, um die Einschleppung der Cholera zn verhüten.
London, 26./14. Oct. Iu Folge von außeror
dentlich starken Regengüssen in den letzten Tagen
sind der Trent, Derwent, Saar und anders Flüsse
in den Binnengrafschasten ans ihren Ufern getreten
nnd haben beträchtlichen Schaden angerichtet. Das
Wasser steht höher als selbst während der großen
Ueberschwemmnngen in den Jahren 1357 und 1864.
Die Schifffahrt auf den Kanälen und Flüssen hat
vollständig aufgegeben werden müssen, und viele
Landstraßen selbst sind für Fußgänger nicht zu passiren. Auch in Schottland haben die Regengüsse
vom 22. und 23. große Ueberschwemmnngen zur
Folge gehabt, uud der Verlust vou Brücken, der noch
nicht unter Dach gebrachten Ernte u. s. w. ist zu
beklagen. Unter Anderm befürchtet man, daß die
Eilenbahnbrücke über die Isla bei Grange bedeutenden Schaden erlitten hat.
Brüssel, 26./14. Okt. Der ,,Conrrier de Bruxelles" meldet, die große Militär-Kommission ha^e sich
nicht über den Entwurf der Militär-Reorganisation
einigen können. Die dem Civil angehörigen Mit>
glieder der Kommission weigerten sich formell, den
Reformen der Armee ihre Zustimmung zu gebeu.
Das Nesormprojekt wird wahrscheinlich der Kammer
nicht vorgelegt werden.
Paris, 26./14. Oct. Die Meldungen über den
Wasserstand in verschiedenen Theilen von Frankreich
lauten noch immer ziemlich bedenklich. Die Nhüne
zwar ist nach den letzten Nachrichten wieder gefallen,
dagegen sind die Loire in der Nähe von Orleans,
der Allier bei Monlins, die Vienne bei ElKtellerault,
die Jndre, die Seine, die Crenze, die Ard6che, die
Durance zu einer mehr oder weniger bedrohlichen
Höhe gestiegen. Die Behörden treffen überall die
geeigneten Vorkehrungen; an den Ufern der Rhone
macht sich der glaubenseisrige Bischof von Nimes,
Herr Plantier, viel zu schaffen.
Mailand, 26./I4. Oct. Der Podamm bei Verrera
und Sicomario ist zerstört; elf Personen ertranken.
Anch in Caselle, Landi und im Bezirke von Lodi
brach der Po die Dämme und überschwemmte
das Land.

Dorpat, 18. Oct. Gestohlen wurde am 18. Sep.
in Dorpat dem Studirenden Vajen eine goldene
Taschenuhr nebst Kette Werth 70 Rbl. (G.-Z.)
Zufolge Berichts des dorpatschen Ordnnngsgerichts stürzte am 15. Sept. unter dem Gute Kastolatz die Kuppel der daselbst im Bau begriffenen orthodox-griechischen Kirche ein, bei welcher Gelegen
heit 8 von den beim Bau beschäftigt gewesenen Ar
beitern unter dem zusammenstürzenden Gemäuer be
graben wurden. Mit Hilfe der zur Rettung herbei
geeilten Landleute gelaug es die Arbeiter unter dem
Schatte hervorzuholen und stellte sich herans, daß
vier von ihnen am Kopf stark verletzt waren, drei
haben unbedeutende Beschädigungen erhalten uud der
achte Arbeiter, der zu Dorpat verzeichnete Peter Plotnikow wurde erst am andern Tage unter dem Schntte
hervorgeholt, jedoch todt uud sehr verstümmelt. Die
4 schwer verwundeten Arbeiter sind in die Dorpater
UniversitätS-Klinik zur Heilung abgefertigt worden.
(Gonv.-Ztg.)
St. Petersburg. Bekanntlich ward auf Grund
des Allerhöchsten Befehls vom 16. Juli 1864 dem
Ministerium der Domainen aufgetragen, als Ver-snchsmaßnahme die Jahresausbeute an Holz aus den
Wäldern auf ökonomischem Wege — znr Erzielung
einer größeren Reineinnahme — zu besorgen. Die
Resultate dieser in den Jahren 1865—1869 ausge
führten Maßnahmen sind nach der „Mosk. Ztg."
äußerst günstig: statt der anfangs ans 50 Proc. ver
anschlagten Neineinnahme wurden 80 Pwc. erzielt.
Im Jahre 1870 stiegen die Einnahmen" auf 136
Proc., im Jahrs 187l in der Krim auf 261 Proc.,
in Ssamara auf 164 Proc., in Pensa anf 104 Proc.
(Nig. Ztg.).
— Im letzten Hefte des „Medizinalboten" sind

als erforderlich erscheint, um die wirklich leistungsfähigen
Kräfte des Kreises mehr als bisher zur EntWickelung
einer materiellen und intellektuellen Thätigkeit gelangen
zu lassen. Die Negierung will, daß ein Theil derjenigen
Fnnktionen, die bisher von staatlichen Organen ausgeübt
worden sind, anf Organe der Selbjtverwaltnng übergehe:
sie hat die feste Ucberzeugung, daß diese Organe sich
finden werden, sobald die Bedeutung der ganzen Jnstitntion znm klareren Bewußtsein der Bevölkerung gekommen
sein wird. Es liegt absolnt kein Mißtrauen gegen Beamte vor, aber ein Vertranen zn Nichtbeamten. Die
Negiernng wird es nicht zugeben, daß die Selbstverwal
tung die Autorität des Staats, des Königs untergrabe.
Finden Sie irgend etwas in dem EntWurfe, was in dieser
Beziehung Bedenken znläßt. so werden Sie die Negie
rung bereit finden, Ihren Ansichten sich anzuschließen.
Bei aller Anerkennung der Berechtigung zur freien Ent
wickelnng der Volkskräste, wird man immer festhalten
müssen, daß, wenn eine gedeihliche Wirksamkeit derselben
möglich sein soll, die starke Hand des Staates und seine
Autorität nicht störend nnd hemmend, aber beaufsichti
gend nnd regelnd ans ihnen liegen muß. Ich denke, daß
diesen Anschauungen in dem Entwürfe vollständig Rech«
nnng getragen worden ist.
Es bleibt mir noch ein Wort zn erwidern übrig anf
die Klage über den unerträglichen Zwang, der gegen den
Staatsbürger ausgeübt werden wird, wenn die Selbst
verwaltung ihn zwingt, seine Zeit und Kräfte dem Staate
zu widmen, ohne das; er dazu Lust hat. Dieser Klage
gegenüber charakterisire ich den Entwurf und seine Ab
sicht so: er will die allgemeine Dienstpflicht, die anf dem
militärischen Gebiete Prenßen groß gemacht hat, anf das
bürgerliche Gebiet übertragen. Die allgemeine DienstPflicht, sie ist die Parole, die ich ausgebe, sie ist das
Motto des Kreisordnnngs-Entwnrfes."
In Bezng anf den Kostenpunkt endlich bemerkte der
Minister. „Thenrer wird die Verwaltung, das gebe ich
zu; aber der günstige Aussall des Staatshaushaltsetats

seht uns in den Stand, genügende Mittel zu bewilligen.
Wir wollen bei Abmessung der Snmine die aus die
einzelnen Provinzen zu vertheilen sind, die Einwohnerzahl von Hannover, Hessen und Nassau zu Grunde legen
nnd vergleichsweise die übrigen Provinzen darnach dotiren.
Wir wollen außerdem zn Kreisverwaltnngszwecken eine
Summe von 1500 Thlr. für den Kreis, also im Ganzen
ca. 1'/2 Millionen Thlr. hergeben. Wenn solche Vor
schläge "der Regierung vom Landtage acceptirt werden,
so wird sicherlich der Einwurf des Geldpunktes sein
Hauptgewicht verlieren.
Darauf erklärte Professor Baumstark: Es gehört zn den
beliebten Vorwürfen gegen unsere Zeit, daß sie materiell
sei; das ist nicht wahr. Unsere Zeit ist entschieden geistig
bewegter, wie die meisten früheren Zeiten. Von diesem
Gesichtspunkt betrachte ich den Regiernngsentwurf. Nur
die wachsende Bildung des Volkes konnte der Negiernng
möglich machen, einen so umfassenden Neorgamfationsentwurf vorzulegen. Finden Sie nicht in jeder Gemeinde
verständige Lcnte, die das höchste Interesse an ihren
kommunalen Angelegenheiten nehmen? Ständennterschiede
müssen sein, aber eine radikale Bevorzugung einzelner
Stände ist unverträglich mit der preußischen Verfassung.
Dieselben Rufe, welche sich jetzt gegen die Kreisreform
erheben, sind seiner Zeit gegen die konstitutionelle Ver
fassung laut geworden; sie sind gleich unbegründet. Wenn
es gelingt, den Grundgedanken des Entwurfs, daß der
Kreis zum Mittelpunkt des öffentlichen provinziellen
Lebens gemacht werden muß. zn realisiren, so machen
wir einen Fortschritt, wie er seit einem Jahrhundert in
Preußen nicht gemacht ist und wir gehen der glücklich
sten Entwickelnng entgegen. Mau spricht von „Experi
menten". aber noch ist nirgends eine große Organisation
zu Stande gekommen, die nicht mehr oder weniger ein
Experiment gewesen ist. Solche Einwendungen laufen
schließlich darauf hinaus, daß man nicht ins Wasser gehen
soll, ehe man schwimmen kann.
Nachdem Graf Rittbcrg seine Rede für die Vorlage

Nom, 26./I4. Oktober. S. K. H. der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch von Rnssland hat sich heute
Abend in Brindisi nach Griechenland eingeschifft. Vor
seiner Abreise aus Nom besuchte der Großfürst den
Kriegsmiuister.
New-Aork, 26./14. Oktober. Die Getreide-Ernte
ergiebt 8 pCt. über den Durchschnittsertrag. In
New-Dork sind 30,000 Pferde von typhöser Laryn
gitis befallen. Die Epidemie dehnt sich sehr schnell
aus. In der letzten Woche wurden 1,250,000 Dol
lars in Geld ausgeführt.

Inländische Nachrichten.

die

fofiziellen Nachrichten über die Cholera-Epidemie
des Jahres 1871 publizirt. Die Cholera ist danach
in 52 Gouvernements, zwei Provinzen und einem
Bezirk aufgetreten. An der Epidemie sind im Gan
zen 203,530 Menschen befallen und von denselben
30,368 gestorben. Das Verhältuiß der Gestorbenen
zur Anzahl der Erkrankten beträgt somit 38,5 Proc.
Die größte Anzahl von Erkrankungen (29,599) fällt
auf das Tambowsche Gouvernement. Im Moskauschen Gouvernement erkrankten 14,997, im St. Pe
tersburger 3268 Personen. (St.°Anz.)
— Das Bergressort bereitet sich vor, im Jahre
1873 Dukaten ü. 3 N. für 900,000 N., Imperiale
für 19,500.000 N., silberne Vankmünzen sür 700,000
N. und Scheidemünzen für 6,000,000 N. zu prägen.
(D. P. Z.)
Bräusk. Auf dem hiesigen Jahrmarkte wurden
w loeo gekauft 150,000 Pud Hans sür Riga zu 31
und 31'/z Nbl. pro Schiffpsund, 30,000 Pud für
Petersburg und 20,000 Pud für Königsberg.
(D. M. Z.)
Kim. Die Hierselbst erscheinende ,,Zeitgenössische
Mediciu" will angeblich aus glaubwürdiger Quelle
erfahren haben, daß in einer der höchsten Staatsin-ftitutiouen die Frage wegen Aufbesserung des
Gehalts der im Dienst befindlichen Aerzte,
ohne Unterschied des Nessorts, erörtert werde. Diese
Maßnahme, sagt das genannte Blatt ist bereits im
Principe entschieden, es handelt sich nur noch um
den Betrag der Gehaltsausbesserung. Die Berathuug
hierüber ist einer aus Aerzten bestehenden Commission übertragen, in welcher sich zwei verschiedene An
sichten geltend machen: die Einen wollen alle Nes
sorts mit gleich hohen Gehalten bedenken, die An
deren sinv der Ansicht, daß die Militairärzte ein hö
heres Gehalt beziehen müßten, als die im Civilstaatsdienste befindlichen. Als veranlassende Gründe
für eine rasche Entscheidung der Frage werden gel
tend gemacht: die rasche Abnahme der Zahl der Aerzte
in Rußland, sowie die Möglichkeit eines Krie
ges und mit Verwundeten bedeckter Schlacht
felder, bei gänzlichem Mangel an ärztlicher Hilfe.
Die Staatsregiernng, meint die genannte Zeitung,
erkennt mit vollem Rechte an, daß im Hinvlick aus
die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht das
Personal der Civilärzte die natürliche Reserve des
militairärztlichen Nessorts bildet. Indem der „Golos"
die obigen Nachrichten unter Ablehnung der Verant
wortung für die Glaubwürdigkeit derselben reprodncirt, fügt er folgende Bemerkungen hinzu: Der Mangel
an Aerzten steht unzweifelhaft fest; das Gehalt, das
sie beziehen, ist äußerst gering und, wenn wir nicht
irren, seit den Zeiten der Kaiserin Elisabeth unver
ändert geblieben (?). Der Heranziehung junger Leute
zum ärztlichen Dienst muß selbstverständlich vor Allem
von einer Erhöhung der materiellen Mittel begleitet
sein, und zwar im Hinblick auf die Schwierigkeiten
einer ärztlichen Thätigkeit, sowie auf die größeren
Vorrechte, welche andere Professionen des öffentlichen
Dienstes genießen. (Nord. Pr.)
Odessa. Ueber die diesjährige Weinlese schreibt
die „Od'eff. Ztg.": Der Weinbau im Süden hat
in diesem Jahre gute Resultate ergeben. Laut Be
richten ans Bessarabien war die Weintrauben-Ernte
dort sehr besriedigeud, indem in diesem Jahre an 40
bis 50°/o mehr Wein als im vorigen Jahre gewon
nen worden. Die Qualität des Weines ist eine gute

und haben sich auch sehr viele Käufer eingestellt. Für
Odessa allein sind über 3000 Faß Wein aufgekauft
worden, wie auch Charkow, Berdufchew und andere
Städte zahlreiche Käufer geschickt haben. Man hat
sür den moldauischen Eimer (12'/2 Quart gezahlt:
gute Sorte 90 Kop. bis 1 Rubel uud mittlere 70
bis 80 Kop., der Transport nach Odessa kostete 7
bis 8 Nbl. das Faß.
Ans Akjermann wird berichtet, daß die diesjährige
Weinernte die früherer Jahrgänge übertreffe. Auch
ist die Qualität des Akkermauschen Weines (vul^o
„Krappengautscher") in diesem Jahre eine so gute,
wie man sich schon lange einer solchen nicht erinnert,
und die sogar den Wein von Chabag übertrifft. Anch
dort haben sich viele Käufer aus Odessa, sowie aus
auderen Städten eingestellt. Der Eimer (10 Quart)
wurde mit 1 Nbl. 40 Kop. bezahlt nnd kostete der
Transport nach Odessa 6 Rubel vom Faß. Über
haupt aber wären die Weinpreise billiger gewesen,
wenn nicht der hohe Preis der Fässer die Waare
vertheuert hätte, so daß auf jede 100 Eimer 15 bis
16 Rubel sür Fässer kamen. (D. M. Z.)

mit der Erklärung geschlossen hatte, daß keine Macht der
Welt ihn zwingen würde, sein Votum einem Antrage zu
geben, deu er nicht für das Wohl des Landes geeignet
halte und das; er daher anch den von ihm für zweck
mäßig erachteten Abänderungen der Beschlüsse des andern
Hanses znstiniincn würde in der Hoffnung, daß dieses
sich denselben fügen und nicht ein so wichtiges organi
sches Gesetz vereiteln werde, ergriff Herr v. Kleist Netzow
zn einer längeren Rede das Wort, in welcher er mit
Begeisterung für die Erhaltung der bestehenden Kreiskorporationen eintrat, die sich im Frieden wie im Kriege
wohl bewährt nnd der Regierung gegen das hochver
räterische Gebahren im Jahre 1848, wie in den „glänzenden Zeiten" des Konflikts als trene Stütze gedient
hätten. Wenn man jetzt in Zeiten der Ruhe die kreis«
ständischen Korporationen aufhebe nnd die Kreisordnung
nach Waldeck'schcn Anschannngen liberalere, so würde
man später schmerzlich die Hände nach den alten treuen
Kreisftänden ausstrecken.
Eine königliche Macht lasse sich
in einem nivellirten Lande nicht erhalten; wenn den
Rittergntsbesitzern ihre obrigkeitliche Macht entzogen werde,
würde im Lande bald eine radikale Atmosphäre entstehen.
Die Freiheit der Gemeinden, die Wohlseilheit der Verwaltnng werden schwinden; statt dessen bureaukratische
Willkür und Plackerei Platz greisen. Redner wendet sich
speziell dagegen, daß die Höhe der Stenern in Zukunft
ein charakteristisches Merkmals für den „Stand" abgeben
sollte; eine Vermehrung des Bauernstandes anf dem
Kreistage würde nur eine iväiAestg, mgles ergeben.
Es gebe keine bessere Verwaltung als durch die Landräthe. die bei aller Omnipotenz doch niemals Präsekten
werden würden; schlimm sei nnr die Bevormundung der
selben durch die Negiernng. Das Herrenhaus könne den
Entwurf doch unmöglich annehmen, weil das allgemeine
Geschrei dafür sei; es möge demselben ein rnndes Nein
entgegensetzen.
Der Minister des Innern fordert die Gegner des
Entwurfes auf, ihre Beklemmung aufzugeben; die bis

herige Stellung der „Stände" sei unhaltbar; in der
nenen Kreisordnnng sei darnin auch von Ständen nnd
ständischen Gliedern im bisherigen Sinne nicht mehr die
Rede. Unter den Rittergutsbesitzern gebe es heutzutage
Viele, die nicht geeignet feien, das zu leisten, was als
standesgemäß von ihnen zn fordern wäre; dagegen würde
vielen wohlhabenden Bauern mit den größeren Pflichten
nnd Rechten, die ihnen dnrch die neue Kreisordnung zugetheilt würden, die Kraft wachsen und man werde sich
einen Schlag Menschen heranziehen, der wohl windig sei,
im Kreistage zu sitzen. Wenn es als Inkonsequenz be
zeichnet weide, daß die Negierung in den neneren Pro
vinzen die Kreisverfafsung Preußens eingeführt habe nnd
dieselbe jetzt für die alten Provinzen nicht mehr für ge
nügend halte, so bemerke er, daß schon damals die Modisikation der Rittergutsbesitzer in „Großgrundbesitzer" und
die Beschränkung ihrer Vertretung auf ein Drittel der
Stimmen im Kreistage fest bestimmte Grundsätze ge
wesen seien.
Die Fortentwickelnng der Kreisordnung sei nicht eine
den liberalen Parteien gemachte Konzession, sondern eine
im Staatsinteresse notwendige Reform. Preußen müsse
darüber wachen, daß es auf allen Gebieten stets an der
Spitze bleibe, und es müsse daher in seiner Verwaltung
Anschauungen Raum geben, die der veränderten Weltläge entsprächen. Wann sollte mit inneren Reformen
aber vorgegangen werden, wenn nicht in Zeiten der
Ruhe; die Berufung anf den Konflikt passe nicht; der«
selbe sei kein Streit gewesen, nach welchem der Besiegte
nach Revanche schreie, sondern ein Läuterungsprozeß für
alle Parteien, aus dem alle Vorlheile gezogen haben
würden. Die „radikale Atmosphäre", welche Herr von
Kleist Retzow wittere, sei eine notwendige Beigabe aller
größeren Reformen, sie werde vorüber gehen, wie er
nicht zweifle. Die Gegner der Vorlage möchten sich dem
Besseren nicht verschließen, sondern den Mnth nnd das
Vertranen zu der Bevölkerung fassen, welche die Regie
rung habe, und es nur einmal mit der neuen Kreis-

Ausländische Nachrichte».
Deutsches Reich.
Berlin, 26./14. Oct. Der Verlauf der Special«
discussiou der Kreisordnung im Herrenhanse war mit
seinen Abstimmungen den Anträgen der Commission
so güustig — wie die feudalen Gegner der Vorlage
nur wünschen können. Die Fassungen des Abgeord.
netenhanses, deren Herstellnng von dem Minister des
Innern uud seinem Commissar unterstützt wurde,
unterlag in mehreren nnd eben nicht unwichtigen
Pnnkten. Zunächst wurde der Commissions-Antrag,
daß Städte mit 15,000 Einwohnern einen eigenen
Kreis sollen bilden können (gegen den Antrag des
Hrn. Hasselbach, wonach, wie es das Abgeordneten
haus beschlossen, nur Städte von 25,000 Einwoh
nern jenes Recht haben sollen), in namentlicher Ab
stimmung mit 82 gegen 68 Stimmen beibehalten.
Der Entwurf, wonach Stadt und Land möglichst combinirt werdeu solleu, ist also modisicirt, indem man
das ländliche Element von dem Einflüsse des städti
schen mehr emancipirt hat, als es die Absicht der
Regierung uud des anderen Hanses war. Freilich
soll die Zustimmung dieser kleinen Mittelstädte zu
ihrem Ausscheiden erforderlich bleiben; allein—anch
Corporationen verfallen leicht der Großmannssucht
und zerrütten ihre Finanzen oder schädigen ihre Le
bensstellung durch deu Coulrast innerer Armseligkeit
mit den äußeren Ansprüchen! Noch mehr sträubten
sich die Vertreter der Negierung gegen den Cominissions-Antrag, welcher die Zwangsmittel gegen solche,
welche ohne anerkannten Grund die Ueberuahme der
Ehrenämter verweigern (in H 8), abgeschwächt hat.
Graf Eulenburg beleuchtete die verfängliche Tendenz
des Antrages — nichts desto weniger erhielt auch
dieser die Majorität des Hauses. Geht die Specialberathuug noch weiter fort, dann mag das Znstande
kommen des Gesetzes vom Herrenhause auch ohne
ausdrückliche Ablehnung vereitelt werden. Es würde
so der Plan der Krenzzeitnng gelingen, die empfahl,
falls das Haus den principalen Antrag der Commis
sion anf Verwerfung nicht annehmen sollte, müsse
man den Entwurf so abändern, daß das Abgeordne
tenhaus ihm nicht beitritt.
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und beantragte Verfaffnngsreform die H
sein
des Senats finde, was jedenfalls nicht ^ ^yikal^
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Dann war er mehrere Jahre Pfarrer

ordnnng versuchen. — Nachdem noch ^ Geordnete"/
Gobbin (Görlitz) für die Beschlüsse des - Mra>iö'
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Ueber die Rede des Herrn von Klci>
National-Zeitung:
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Typns des preußischen Junkers, der ^mt
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Itzues gewesen. Daß der Staat groß,
dastehe, daß unter seinen verschiedenen Ge? >
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dein Volke nnd der Regierung Vertrauen
herrsche, ist ihm nebensächlich. Daß das >
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unterjoche uud unterjocht halte, das gilt
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Ü^lgt.
^m
AN'
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Geschichte; weil es stark und mächtig Anfindet
heit nnd Ausdehnung gewonnen l)üt' s xM?t ssir
pelt das Bedürfnis nach innerlicher ^ Solkü
feines Staatslebens, N u t z b a r m a c h u n g ^
^
den Staats- und Gemeindienst, um ^
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^ Hamburg und wurde 1830 als
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'^^/^udUizus ä'^.ll^I<ztorrcz anx iour'L cks (/i'vln(St.-Anz.)

ivesterr.-Ungarische Monarchie,
ivor^^
Oct. Palazky publicirt ein „Nachs>is. ^ seinem „Nadhost" (einer Sammlung ver^>Mr historischer Arbeiten) als ein „Abschiedswort
T>-ss ^ Nation/' welches unter andern folgende
enthält: „Gleich beim Eintreten in die po^ausbahn 1848 verfiel ich in einen schweren
!
ich baute auf die Verständigkeit und RechtsH der deutschen Nation. Mein bekanntes Wort:
G» ^^^rreich ,^cht wäre, wir müßten uns be
im
^ schaffen," ist unter der Voraussetzung
in
unzweifelhaften Vertrauen gesprochen, daß
^.-Genossenschaft hjgser befreiten Nationen Gei^ . ^eit herrschen werde. Damals kam es mir nicht
mit ^ ?^un, daß die Deutschen das tschechische Recht
Und
treten und das Staatsgebäude auf Lüge
die
errichten werden. Jetzt leider lasse ich
sahre
den dauernden Bestand Oesterreichs
uicht weil es etwa nicht wünschenswerth oder
DeiiÄ ^
sondern weil es der Herrschaft der
mein
> ^"d Magyaren anheimgegeben ist. Um
Sleiä^
fürchte ich mich darum nicht sehr, wenn
Feue
Untergang Oesterreichs ihr eine
Aen'/^ ^iseuprobe bevorsteht, hat sie doch einen zu
kelck
uicht wiederaufznerstehen, sei es unter
umständen immer. Der jüdische Stamm herrscht
" Deutschland. Die Deutschen lassen sich führen
^
verkommenen Journalistik, sündhaften Leuüicht
Gewissen nnd ohne Schamgefühl, welche
blicklil^
und Wahrhrit. sondern nach augenPrmVortheil streben.
Nach Shylock, ihrem
!vas ' ^
^ei ihnen nichts als die Legalität;
"Nd ^ d^ sittlichen Welt über ihr steht, Großsinn
"^erlichkeit, das kennen sie nicht."
Von den
der Schwanengesang Palazky's: „Ich
dafür, daß beim zweiten Jahrtausend des Be
llas?
Magyaren sie keinen Nachkommen übrig
^n>i» haben werden, welcher ihr Andenken feiern
'ue oder wollte!" (A. A. Z.)

s.

Großbritannien.

25./12. Oct Der Schiedsspruch des deut^ der San Juan-Frage ist dem ame.
^ Mchen Gesandten, Herrn Bancroft, mitgetheilt
^Darstellung des Sachverhalts mögen
geographisch.historische Notizen dienen, welche
^slkM
entnehmen. Zwischen der Nord^>ico
amerikanischen Festlandes und der Insel
^
welche den Briten gehört, liegt unter
^es; > ' nördlicher Breite (von Greenwich aus
bestehe
Juan- oder Haro-Archipel. Er
gtös,:, °us einer Reihe vou Inseln, unter denen die
^an Juau heißt, 54 englische Quadrat-Meilen
Mn» ^"d eiuen großen Neichthnm an fetten Wiesen^u, fruchtbarem Ackerland und schönen Wäldern
""Leu
Besitzrecht mußte deshalb als einigerheilig gelten, weil der Grenzvertrag vom
^en
destimmt, die Grenze zwischen den enguud amerikanischen Besitzungen läuft westlich

^ h.,'^tvie

das französische Volk desorganisirt war'
er es meint, kein Junkerthum hatte.
olke herrscht das aufrichtige Bestreben, Hand
^ Negiernng zu gehen, sich gegenseitig
^sin^
gemeinsam dem Staate zu dienen.
Vorstellung, daß es Freiheit sei, die StaatsZU legen nnd volksfreundlich, in der ReUnd
Feind zu erblicken, schwindet
Das Volk ist froh, daß der Bann der
geng.
'u Organisation des Staatslebens von
>i ^ l),
und man im Fortschreiten begriffen ist.
Aer « dagegen ist die Zeit seit Beginn der
l/si ""d seit seiner Absehung als Oberpräs,^ ^äenswerthe Zeit revolutionärer Nemrungsdieser Zeit mnß er nur ausnehmen
^ Ii/" leiten des Konfliktes unseres Ministeriums
^sv
Richtung der Parlamente." Diese
^
ihm der normale Zustand des Staats-

Q^ier ^°.rdnetenhaus hat den Kreisordnungsent^/^»elt ^'umning der Negiernng mit 256 gegen
sejy ' Mg. ewiger Ultrakonservatwen nnd eines Theiles
den s? de .^genommen, und Herr v. Kleist ivagt es,
Äein ^Urf '!. den Worten zu schließen: „Wir können
d^.
dy«
uicht annehmen, weil die öffentliche
ZU de» ^egx "gemeine Geschrei dafnr ist." Unter an^Ueri!>,
^den nnd Anekdoten versteigt er sich
tiein
Schulz
^ imposante Figur ist der
gegenüber dem Bürgermeister eines
^
U"d der Zweck dieser Aeußernng ist
Aehr i.» "Nun«
^ Vürgerthums. keineswegs geht
^ele^, Uttels. ? Bauernstandes hervor, den er vielUm^-d^anf als einen aller Bildung und
^
Bern. ? ^ charakterisirt und von ihm bed^d^rine nnu^.d'^ Standes auf dem Kreist^assx
erdauliche, die Verhandlungen wenig
Staate
So stellt sich dieser Junker
uo nnserm Volke gegenüber. Diese

von 49 Grad nördlicher Breite bis Mitte des Ka
nals,^welcher Vanconver vom Festlande trennt. Der
betreffende Artikel des Vertrages von 1846 lantet:
„Von demjenigen Punkte des 49. Grades nördlicher
Breite ans, in welchem die in den zwischen beiden
Ländern bestehenden Verträgen und Konventionen
festgesetzte Grenze endet, soll die Grenzlinie zwischen
den Gebieten Ihrer großbritannischen Majestät und
denen der Vereinigten Staaten nach Westen verlän
gert werden, längs des genannten 49. Grades nörd
licher Breite bis zur Mitte des Kanals, welcher das
Festland von der Insel Vancouver trennt, von dort
nach Süden laufend, längs der Mitte des genannten
Kanals uud der Meerenge von Lnca bis zum Pacific-Ocean. Es ist damit selbstverständlich ausgespro
chen, daß die gefammte Schifffahrt in dem genannten
Kanal und der Meerenge südlich vom 49. Breiten
grad beiden Theilen frei und offen bleibt." Nun
liegen hier aber zwei Kanäle, östlich zwischen Archi
pel und Festland die Nosariostraße, westlich zwischen
Archipel und Vancouver der Harokanal, uud es be
anspruchten die Briten die östliche, die Amerikaner
die westliche Meerenge als Grenze, weil zwischen
beiden eben der bestrittene Archipel liegt. Die Ameri
kaner machten für ihr höheres Recht besonders die
völkerrechtlichen Sätze geltend; 1. daß überall das
tiefste Wasser die Grenze bildet uud der Harokanal
ist an seinen seichtesten Stellen tiefer als der von
Nosario an seiner tiefsten; 2. daß Inseln eher zum
Festlande gerechnet werden, als zu eiuer andern Insel.
Endlich sei der Archipel für Amerika weit wichtiger
als sür England, denn hier werde die nördliche
Pacificöahn enden, hier also der Hauptstapelplatz des
amerikanischen Handels werden, der unmöglich den
Mündungen der englischen Kanonen offen bleiben
könne. Der Streit begann im December 1853 da
mit, daß die englische Hudsonsbaigesellschaft 1200
Schafs auf San Juan landete; diese wurden vom
amerikanischen Zollinspektor mit Beschlag belegt, da
englische Schafe auf amerikanifchem Boden nichts zu
thun hätten. Die Legislative des Territoriums
Washington machte aus dem Archipel eine amerika
nische Grafschaft und schrieb Stenern aus, welche von
den englischen Ansiedlern nicht bezahlt wurden. Im
Juli 1859 erschien eine Kompagnie vom 9. ameri
kanischen Infanterie-Regiment zumSchutz ihrer Lands
leute aus dem Archipel, zunächst gegen indianische
Feindseligkeiten; nun kamen fünf englische Kriegs
schiffe mit 167 Kanonen und 1940 Maun Besatzung
nnd es wäre zum Krieg gekommen, wenn nicht schließ
lich der englische Vorschlag von der amerikanischen
Regierung angenommen worden wäre: die Insel so
lange gemeinsam zu besetzen, bis eine Entscheidung
getroffen sei. So nahmen die Briten den Osten ein,
die Amerikaner den Westen. Die nnnmehr getroffene
endgültige Entscheidung wird diesem abnormen Verhältniß ein Ziel setzen. (N.-Z.)

nischen Sache Ausdruck. Mit diesen Wahlen, mit
der vorzüglichen Ernte, der allgemeinen Beschwichti
gung der Geister und dem Ausschwung, welchen
Handel uud Gewerbe wieder nehmen, ist die Regie
rung stärker als je und könnte dreist ihre ohnmäch
tigen Gegner herausfordern. Aber sie hat etwas
Wichtigeres zu thun: sie muß auf die Befreiung des
Landesgebiets bedacht sein. Die Einzahlungen auf die
Anleihe gehen nun aber nicht nur mit der erstaun
lichsten Regelmäßigkeit vor sich, sondern viele Unter
zeichner leisten sogar anticipando Vollzahlung. Das
Gold und das Silber strömen in die Staatskassen
und wenn uns nicht die Furcht vor einer gefähr
lichen Geldkrisis zurückhielte, so könnten wir schon
jetzt zwei Milliarden an Deutschland zahlen (?). „Ich
hoffe," sügte Herr Thiers hinzu, „daß Frankreich sich
Mitte nächsten Jahres wiedergegeben und daß bis
dahin der letzte Deutsche von unserem Lande abgezo
gen sein wird. Dann wird man der Nationalver
sammlung begreiflich machen können, daß ihre Aus
gabe zu Ende ist und daß ihr nur uoch übrig bleibt,
den Wählern über ihre Thätigkeit Rechenschaft zu
legen." Der Präsident denkt also keineswegs, wie
einige Blätter behauptet haben, an eine partielle
Erneuerung der Kammer, sondern betrachtet im Gegentheil die bevorstehende Session als die letzte der
Nationalversammlung von Versailles." — Herr Thiers
scheint nicht ohne Absicht sich in solchen Gesprächen
zu ergehen, er gelangt auf diese Weise dazu auch in
den radikalen Blättern in Scene gesetzt zu werden,
während er doch sür die von ihm berichteten Äuße
rungen nicht verantwortlich ist, sondern sie in jedem
Augenblicke dementiren kann. . (N.-Z.)

Amerika.

Netv-Iork. Die „Newyorker Handelszeitung",
welche ebenfalls der Meinung ist, daß die Präsiden
tenwahl nnnmehr entschieden und für Greeley und
Brown nicht die geringste Aussicht mehr vorhanden
ist, bemerkt dann aber: „Das Votum aller Staaten,
welche am 8. October ihre Stimme erhoben, zeigt,
daß das Volk der Politik, wie sie in den letzten Mo
naten betrieben worden, überdrüssig, daß es dadurch
degontirt ist, daß es von den ewigen Lügen und
Verleumdungen nichts mehr wissen will, daß es nicht
bereit ist, sich von Jntriguanten am Leitseile führen
zn lassen, uud über Prinzipien, denen so viel ge
opfert worden, hinweg zu schreiten. Der gesunde
Sinn, das Rechtlichkeitsgesühl des Volkes hat einen
Triumph gefeiert, dessen man sich erfreuen darf.
Hatte man aber in jenen Staaten hauptsächlich die
nationale Sache im Auge, handelte es sich mehr
um Grant, als um Hartranft oder einen Anderen,
so darf der Präsident nicht vergesse,,, daß er den
Erfolg mehr den Fehlern feiner Gegner, als seinen
eigenen Tugenden verdankt. Das Volk ist nicht be
reit, sich dnrch eine wohllauteude Parole bethören
Frankreich.
zu lassen. Alier es verlangt die Besserung, die Re
Paris, 24./12. Oct. Die radikalen Blätter ge form in der That uud in der Wahrheit, und nur
berden sich schon ganz, als ob sie die offiziösen Or weil es Grant den redlichen Willen zutraut, welchen
gane der Regierung wären. So erzählt heute der es bei seinen Gegnern weniger voraussetzt, giebt es
„Rappel": „Ein kürzlich von einer Reise zurückge ihm den Vorzug." (N.-Z.)
kehrter Abgeordneter von Paris unterhielt sich gestern
— Der Plan, Knaben und Mädchen zusammen
früh mit Herrn Thiers über die Lage des Landes. in den Schulen zu bilden, gewinnt in den Verei
Man kam auf die Wahleu vom 20. October zu spre- nigten Staaten mehr uud mehr Auklang. Lange
chen und Herr Thiers gab anfs Neue seiner Genng- Zeit hindurch war die einzige Autorität von Bedeu
thuung über diesen glänzenden Sieg der republika- tung zu Gunsten desselben Herr Horace Mann, der
bedeutendste Schulmann in der Union. Auch er war
Anfangs nur mit ernsten Zweifel in dieser Richtung
Menschen verachtende nnd dnrch und durch inhumane vorgegangen, allein nachdem er im Jahre 1853 znm
Denknngsart ist so wenig deutsch als sie christlich ist. Vorsteher der Schule Anlisch College ernannt worden
Es ist heidnischer Hochmulh, von welchem Herr v. Kleist- war, machte ec sich allmäylig von diesen Zweifeln
Rehow erfüllt ist.
los und 5 Jahre später war er ganz mit sich im
Herr v. Kleist Retzow ist der verstandesbega-bte Ver Klaren. In einem um diese Zeit geschriebeneu Briefe
treter eines sehr erheblichen und sür das Ganze charakte an einen Frennd bemerkt er unter Anderem: Wir
ristischen Theiles des Herrenhauses. Mögen zn diesem haben in der That eine der rnhigsten, nüchternsten,
Theile auch noch eine Anzahl von Männern mit wirklich fleißigsten und in jeder Beziehung exemplarischsten
aristokratischem Geist, eine Anzahl von Bürgermeistern Anstalten des Landes. Wir haben das letzte Semester
und Professoren hinzukommen, eine polltische Körperschaft, uud mehr als die Hälfte des lausenden überstanden
eine Vertretung des Volkes erwächst dadnrch doch nicht, und ich habe nicht Gelegenheit gehabt, eiuen einzigen
nm so weniger als diese letzteren Elemente nnr die Gäste Fall von schlechter Anfsühruug iu uufer Führuugsnnd jene ersten die wirklichen Herren im Hause sind. bnch zn vermerken." Nachdem Horace Mann sich für
Was hat diese disparate, und zn drei Vierteln auf eine das System deS gemeinsamen Unterrichts erklärt
Anzahl Tage aci I200 zusammen getrommelte, dann aber hatte, kam dasselbe allmählig in vielen Staaten der
wieder anseinanderstiebende Versammlung für einen inne Union in Ausnahme. Vor zwei Jahren wurde es an
ren Beruf, an der Kreisordmingsvorlage zu ändern? der Universität Michigan, einer der bedeutendsten nnd
Was hat eine Versammlung, deren Mitglieder sich großen- blühendsten Amerika's, eingeführt, und obfchon seit
theils, wie Herr v. Senfft-Pilsach bei der Schnlaüssichts- dem zn kurze Zeit verflösse« ist, um ein bestimmtes
gesetzdebalte offen gestand, nicht einmal gegenseitig kennen Urtheil zu fällen, so wird doch das Ergebnis des
und die bei ihrem ephemeren und wenig organisirten Versuches dort iu lebhafter Weise gepriesen. Der
Beisammensein sehr wenig geeignet ist, eünm überlegten Präsident der Cornell Univerfity hat sich ebenfalls
Gesammtwillen zn äußern, an der Kreisordnung herum- von den Vorlheilen gemeinsamen Unterrichts sür beide
znexperimentiren? Wenn irgendwo die Klage nl'er die Geschlechter überzeugt, und neuerdings ist eine Be
zufälligen Parlamentsbcschlülle nnd Parlamentsmajoriwegung in Gang gekommen, anch an der Universität
täten berechtigt ist, so ist sie es in Bezug auf unser Harward das neue System einzuführen. Eine der
Herrenhaus bei solchen großen Gelegenheiten, und es hervorragenden Persönlichkeiten dieser Anstalt erklärte
liegt dies in unfern gefammten Verhnitnisscn. Darum vor Kurzen, in einem öffentlichen Bericht, das System
mnß man auch immer mehr in dem Gedanken befestigt sei gnt an sich, stehe mit den Ideen der heutigen
werden, daß die einzig mögliche Reform des Herrenhauses Gesellschaft im Einklänge, habe sich in der Praxis
seine Beseitigung ist. Die Notwendigkeit, die parla bewährt und empfehle sich.zn baldiger Einführung.
mentarische Gesetzgebung zu kontroliren uud vorsichtiger
(Nat.-Ztg.)
einrichten zu lassen, wird sich dnrch andere Institutionen
viel besser erreichen lassen, als durch diese irrationclle
und schwere Fessel unserer Staatsentwickeluug. (N.-Z )

Nach den am 20. und 25. September veröffent°
lichten Quittungen über die in Folge des Aufrufs
vom 30. August d. I. zur Gründung einer zweiten
Kleiukinderbewahranstalt von auswärts eingefaudten
Beiträge, habe ich heute mit herzlichem Danke anzu
zeigen, daß seitdem zu demselben Zwecke folgende
Gaben bei mir eingegangen sind:
von vr. G. Jäsche aus Nifhui-Nowgorod ISN. —K.
, v r . E . Jäsche aus Moskau . . .
5 , —„
, den Damen, die am 1. October ein
Concert in der Aula gaben, die
Hälfte des Neinertrags . . . 141 „ 43 „
„ Hofgerichtsadvokat Wulffius in einem
livländischen Pfandbriefe .
100 „ — „
„ Hofgerichtsadvvkat S. Lieven
. .
5 » —„
, Fräulein von Bradke
20 „ — „
- F. B
5„ - „
Der Gesammtbetrag der bisherigen Darbringungen
ist 1316 Nbl. 43 Kop.
Dorpat, 16. Oct. 1872.
vr. Nidder.

Aus Dorpat.
Der Herr Klempnermeister Ed. Lietz war vor
gestern Nachmittag bei den letzten Dacharbeiten am
Sturmfchen Eckhans beschäftigt und stürzte aus der
sehr bedeutenden Höhe auf das Straßenflaster von
der Leiter, gegen welche ein Stadtfuhrmaun angefahren war. Ein Beinbruch ist die Folge gewesen.
Zu unserer Freuds erfahren wir, daß der Be
schädigte, ein tüchtiger und fleißiger Meister, in der
letzten Nacht auf dem Klinikum gut geschlafen hat
und sich wohl fühlt; hoffentlich wird er also, wenn
auch nach langwierigem Krankenlager, feinem Ge«
schüft und seiner Familie erhalten bleiben.
Rigaer Kandelsbericht.
Riga, 14. October. Witterung: Bei bedecktein Himmel
warm, doch kältere Nächte. — Flachs: Nur kleine Umsätze
frischer Lieferungswaare kamen zu Stande bei sehr beschränk
ter Zufuhr, die in diesem Monat kaum 3000 Berk, beträgt. —
Hans wurden sür den Continent einige hundert Berkowez ge
nommen, während Inhaber nach Abhaltung des großen Hanf
marktes im Innern, auf welchem große Posten nicht zu erstehen
waren, zurückhaltender in ihren Angeboten wurden. — Säeleinfaat: Bei müssigem Umsatz zu unveränderten Preisen steigt
der Vorrath durch die lebhafte Zufuhr. Totalzufuhr ca. ! 20,000
Tonnen, von welchen an 80,000 Tonnen abgepackt sind. —
Schlagleinsaat wurden 2400 Tonnen russischer Waare Iii Pf.
7-maaß, zu SR. 8 20 Cop. placirt. — Uebrige Exportwaaren
ohne Umsatz. — Schisse: Angekommen 2054, ausgegaugen 1937.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. M'. Harald v. Gersdorff die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat am 16. October 1372.
Nector G. v. Oellingen.
Secretaire W. Grundmann.

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der
für die Dorpater Vetermair-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 Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werdenden
Quantität von circa 3 Pud Palm- und 8 Pud
Talglichtelt, 12 Pud Petroleum, 40 Kruschkeu
Chaudoriu, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pud Heu
und 700 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind,
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb ans
den 25. October d. I. anberanmteu Torge und
zmn Peretorge am 28. October e. Vormittags um
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden
und nach Prodncirung der gesetzlichen Saloge und
Legitimationen ihren Bot zu Verlantbaren, wegen
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu
warten.
Dorpat, den 21. September 1872.
Director: Prof. Fr. Unterberger.

Oeffentliche Monatssltzung
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Dorpater Hanöwerker-Bercin.
Freitag den 20. October

Vortrag von Oberlehrer Panlfou: Ueber vas
Sehen.
Anfang 9 Uhr.
Jas literarische Camitö.
Verlag von I, C. Schünmann.

iu vresäen,

§okieclm3xe»' in LtuttZurt ete.
IQ 8 vei'seliikzdellvri
270- -400 Ü.ude1.

V0I1 400—1000 Rubel.
6 HÄttrwAöll
Hai-uioiiiuiiig 6 (Z-attullg'LQ 80—400 Kübel.
(ZLrantis 3

Herr Professor Alexander v. Gettingen hat auch in
diesem Jahre sich freundlichst bereit erklärt, zum Besten
der ,,Marienhafe"

dramatische Vorlesungen

Fahrten mit Passagieren
in bequemen Equipagen

Bei Professor Schnitzen sind noch zu haben:
Ausländische Polstermöbel, Couchette,
Fantenils, ein Wandspiegel, Bücher
regale, Kleider- uud Küchenschränke,
Waschtoilette, eiserne Betten u. s. w.
Zu besehen: II 1 llhr.
Schramm'sches Haus.
Vom 8. Januar 1873 au wird auf dein Pallferscheu Nebeugute Sa ja in Ehstland, welches im Be
reich der battischen Bahn, 20 Werst von der Postnnd Eisenbahn-Station Charlolteuhosf liegt, von zwei
erfahrenen (Äouvernannteu ein Erziehungs-Juftitut für Mädchen von
(zehn) Jahren
nnd älter eröffnet werden. Unterrichtet wird außer
li! den gewöhnlichen Schnlgegeiiitänden in der rus
sischen, deutschen und französischen Sprache
NNO in der Musik. Die Pension lst 14V Rbl.
und wird halbjährlich pränumerando entrichtet.
Neflectirende Ettern werden gebeten, sich um nä
here Mitteilungen zu weuden an

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Die Poesie in der Volksschule von W. Dietlein.
Witlendera. Herrose.

24 Ngr.
Die Grenzen der Musik und Poesie von W. A.
Ambros. 2. Aufl. Leipzig, Maithes. 1 Thlr.
Deutsches Kaiserbnch von G. Quave. Äriezen,
Niemschneiver. 1 Tblr.
Die neuen deutschen Münzen vou M. Quenstedt.
Berlin, Springer. 25 Ngr.
Die Reichsgeschichte nach der Bibel. Straß
burg, Bomhofs. 7'/-

Das elfte Lied vom Zorne des Achilleus nach
K. Lachmann aus dem zwölften Buch der
Ilias, von Beuickeu. Barmen, Wlemann.
15 Sgr.

z

Blumenstraße, Haus Revisor^^-Die freiwillige Feuerwehr hat Wiedel
regelmäßige

Nachtwache
im Spritzenhanse übernommen, ^zjhr
zum 1. April 1873, und zwar von ^ .
Abends bis S Uhr Morgens,
werden soll. Bei etwa in dieser
chendem Feuer ist daher die Anzeige
Spritzenhause zu machen.
Für den Oberbra"

. ..
Witterllii^otcleqrainin 7 Uhr Rorg. Dien!^^
O r t e .

Barometer

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Taininersors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Ntoskau
Charkow
Odessa
Tislis
Stawasterpol
Orenburg
Kasan
Katharineub.
Paris
Krakau
Prag
Konstaninopel

60

Frl. Agathe Roßwaldt
in Saja bei der Station Kisa,
Ehstland.

^

Fuhrmann MM,

und zwar zu lesen:
Erich XIV., Tranerspiel von Kruse,

Erster Theil Sonnabend 21. Oct.
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 noch besonders durch die Zeitungen angezeigt
werden.
Das Abonnement für alle vier Vorlesungen
beträgt für nnmmerirte Plätze 2 Rbl., für unnummerirte Plätze 1 Rbl.; jede einzelne Vorlesung 30
Kop. — Mit einem Circulair werden die Billets
umhergeschickt werden, und außerdem in der Karowschen Buchhandlung zu haben sein.
Um freundliche Betheiligung wird gebeteil.

.
„nd verübermmnu

spricht rasche Beförderung zu billigen

zu halten,

2. Band.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende ,^en
halten würde, wirklich in der A t m o s p h ä r e ^ .
6c>rom Temp ßeuchStunde 0° C.
Celsius ! tigkcii

1 M.

58,0 —0,5

__

4

53,3 -0,7

—

7
10

53,5 -0,3

90

1 Ab.'

59,2 -0,3
59,7 -0,4

33

4

59.3 —0,3

36

7
10

60,2 -1.1
60,3 -1,6

33

90

92

Mittel 59,24 -0.34
Temp.-Extr. seit 1865
im I. 1367 ; 6 jähr. Mittel
Vou der Censur erlaubt

Druck von

SS

.U 242.

187L.

Donnerstag, den 19. October

Zeitung.
Erscheint tkiglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
kimahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus deS Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop.

Vi e r u n 5
Inhalt.
?'«-« Nachricht-»^

^.^Ndischer Theil. Dorpat: Das ElementarlehrerFlussschiffahrt in Rußland. Sechs Stipendien.
Diebstahl. Petersburg: Die Einheitlichkeit der
amerikanisches Duell. Prägung von KupPässe der Frauen. Moskau: Freisprechung.
A°n: Ein Gewitter.
Indischer Thcis. Deutsches Kaiserreich. Ber. Stadtpostbetrieb. Geldern: Ultramontane BestrebunGroßbritannien. London: Der Handelsvertrag
lijMand.
^ "
'
,
Prügelstrafe.
Die Trunksucht. — Frank
en Hilles: Das Budget für 1373.
Knöpken, Lohmüller und Tegetmeyer I. —
mer Salon.

Ideuere Nachrichten.
27./15. Oct. Bei der Muuicipalwahl im
der Hallen wurde Lamouroux von der
^
Partei mit 2841 Stimmen gewählt gegen
Konservativen Poiuet, welcher 1516 Stimmen
V""' 26./14. Oct. Die Büreanx der Cortes
^?"drid,
!j^js, ^^Lesung des Anklage-Antrags gegen den
. 7p^ Sagasta auior
antorisirt. Derselbe wird morgen
^
w ^usnon kommen.
^'hington, 27./15. Oct. Eine Brochüre wurde
^°Hatzkanzleramt veröffentlicht, welche nachweist,
^ ...^^ud der letzten drei Jahre die Staats^ jährlich um hundert Millionen Dollars ver^ wurde.

Inländische Nachrichten.

K Preis mit Zustellung iuS HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Vost: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. TlSstts Buchdruckerei im Eckhause deS Con«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

und die Wohnungen zweier Lehrer vorhanden. Die
Erkerzimmer dienten den Zöglingen zum Wohnen,
Arbeiten und Schlafen. Seit 1865 können die Zöglinge auch iu der Stadt wohnen. Der Cursus ist
ein dreijähriger; die Schüler werden nach den Jahres,
cursen in drer Klassen unterrichtet. Die dritte Klasse
mußte in einem der Erkerzimmer untergebracht
werden; überhaupt waren die Schulräume zu
klein. Alle diese Uebelstäude machten den Umbau
nothwendig.
— Die „Russische Nevue," Monatsschrift für die
Kunde Nußlauds, herausgegebeu von „Karl Nöti
ger," enthält im 2. Heft aus dem kürzlich in russi
scher Sprache erschieneneu Statistischen Jahrbuch des
Ceutralstatisttscheu Comics interessante Auszüge zur
Statistik der Flußschifffahrt in Nußlaud, denen wir
das folgende entnehmen. „Rußland besitzt ein Netz
von schiffbaren Wasserstraßen in der Länge von ca.
4620 Meilen. Die Dwnia, welche ins Weiße Meer,
der Dniepr und Dnieftr, die ins Schwarze, die Wolga,
welche ins Kaspische, der Don, welcher ins Asow'sche,
und der Bug, Niemeu, die Düua mit dem Ladoga«,
Onega- und Jlmensee, welche iu die Ostsee abströ
men, bilden die Hauptwassersysteme des europäischen
Nußlands, excl. Polen uud Finnland. Der Haupt,
wasserweg des Reiches ist die Wolga, welche mit
ihren Nebenflüssen auf 13,375 Werst oder 1911
Meileu schiffbar ist. Auf 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 Asow'fchen 446 Meileu,
uud 85 Meilen fallen auf die verschiedeuen Verbin.
dnugssysteme. Es kommt demnach eiue Meile schiff,
barer Binueuwasserstraheu auf 96
Einwohner

daß der allgemeine Verkehr auf den Wasserstraßen
kaum ein halbes Jahr währt. Für die große Ausdehuuug der Schifffahrt auf diesen Wasserstraßen
zeugt, daß in den 5 Jahren 1865 bis 1869 53,618
Fahrzeuge im Werthe von 23,388,851 Rubel gebaut
wurden, davon 36,190 Fahrzeuge im Werthe von
16,619,276 N., oder 71 Proc. des GesammtwertheS
für die Wolga uud deren Nebenflüsse, und 10,010
Fahrzeuge für 2,353,601 Nbl., oder 10,1 Proc. für
das System der Ostsee. Schou im Jahre 1813 wurde
das erste russische Dampfschiff (in St. Petersburg)
gebaut, erst 30—40 Jahre später verbreiteten sich
jedoch die Dampfschiffe über die russischen Flüsse,
seitdem aber verdrängen sie die Segelschifffahrt immer
mehr. Im Jahre 1852 gab eZ iu Nußland 83
Dampfschiffe mit 7229 Pferdekraft, aber im Jahre
1869 war ihre Zahl bereits auf 623 mit 45,131 Pf.
gestiegen. Von diesen 623 Dampfern kamen allein
auf die Wolga mit Nebenflüssen 423 mit 33,725 Pf.
uud 118 mit 6763 Pf. auf das Wassersystem des
Baltischen Meeres. Auf den nach dem Schwarzen
Meer strömenden Flüssen liefen 47 Dampfer von
2735 Pf., der Nest verlheilt sich auf die Wassersy
steme des Asow'fchen (25 D.) und Weißen Meeres
(10 D.). Bei dem mit großer Energie in den letzten
3 Jahren betriebenen Dampferbau läßt sich annehmen,
daß die Russische Dampferflotts jetzt gegen 1000
Fahrzeuge zählt, uud wahrscheinlich hat kein anderer
europäischer Strom eine annähernd so große Anzahl
Dampfer als die 450 Meilen lange Wolga, welche
allerdings mit ihren Nebenflüssen Kama (215 M.)
Oka (168 M.) u. a. uud bei ihrem schwachen Gefäll
und großem Wassergehalt besser als irgend ein an»
derer europäischer Strom zur DamvIschMab'^vv.r-

.?°M. 19. Oct. Ueber den Umbau des Dor.
älw-r^..^^audes der im nächsten Jahr for'tw
, "Mchiedenen Wassersvsteme
Binu°ns°°'"d°M--t.
^Uweis. A..f^.?Äeu wir^d^^^
'oer icken nach dem Weißen
!
Erkerzimmer in diesem Herbst vollendet schen Meer, sowie vom Schwarzen nach dem Valtrstto.iU-/^ G^A.^Z,) ^ Unt-rrichtsminist-rs, vom
^-..^ei der Naum zwischen Hauptgebäude uud
^/,s,re 1373 an 2400 Rbl. jährlich zum Unterhalte
schule hinzugezogen wurde. Gewonnen wurden
von --HZ
b-i dem hi»°risch'p»'l°l°S'°
uach vorne 2 große, 13 Hny
Fuß hohe, helle
v-»w n Ättm bchuIS Besetzung der v-ka» °n Sl.llen
^ luui
Naum "
für deu Diener, so wie
der A^eite vier freundliche, geräumige Arbeits- Das Kaspische und das W e i ß e M c e r stehnr aoer in der Lehrer der ruWche» Sprache be> den ^Wn-sr-n
n^ch
..-'er.
3n der untern
Etage befinden sich
Schlaf- keiner directeu Verbindung mit dem Schwarzen Hceer, des Dorpater L-hrb-jnks zu v-rablolgen,
,
ntern ^lu^r
, 5«tele
s,',^
der
P 3!)
'riihz und eine Waschstube. Dadurch sind viele der und das System des Asow'scheu Meeres "unmt eme der >,M, Z " ->°m Reichsrathein. Im Nordeu sind ledoch
!5hk ^ Uebelstände beseitigt, denn das Seminar aan-^ isolirte Stellung
^
^
Monate, im Süden
Reval, Gestohlen wurden liirjUch zwIch-nS und
^ »sk
Zöglinge, während es bis 1365 deren
ie Wasserstraßen nur ti—0-/2
...
Iv
Uhr
Adends dem Mufttu» W.nNer und dem
—10
Monate
eisfrei,
überdieß
bleibt
das
Eis
auf
^tle uud ausschließlich Internat war. DaCauälen länger als auf deu Flüssen liegen, so
^lenur außer dem Local der Elementar^ Hülssvereins 2 Classen-, 5 Erker-Zimmer
gogische Beimischung predigt, Gott giebt, was Gottes ist,
Die seltsamen neuen Lehren bewegen Rath nnd dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Der wohlgelchrte Stadtschreiber, Herr Sassen, wird
Bürgerschaft, man fragt sich ob das geistliche Regiment
^^öpken, Lohmiillcr und Tegetmeyer.
in Dorpat als von Gott kommend anzusehen sei und nach Riga gesandt, um den würdigen Tegetineier, den
disputirt über die Grenzen der weltlichen und der geist- Neformalor von Riga, zu einem Besuch einzuladen.
0lSPUti^
^
.. ^
Die Geistlichkeit wird un»
^ October 1522 sandte Johannes Loh- lichen Gewalt des Bischofs. Die Geistlichkeit wuo un Der treffliche Mann ist gern bereit, der an ihn ergan
genen Einladnng
Einladung zn
Januar trifft
zu folgen.
folgen, Ende
t^nde Jannar
triff! er in
m
ruhig;
der
allgemeinen
Tanmel
hat auch den Rath er. aenen
^ecretair der Stadt Riga, an den »unnber^ ^ei^.-.^'Utesgelehrtcn Martin
Luther" einen
Martin Lnther"
einen Brief
Brief griffen, der vergeblich aufgefordert wird, sich dem neuen Dorpat ein, bleibt daselbst den Februar über, und predigt
Aa schreitet der bischöfliche Vogt
täglich in der Johanniskirche. Ruhe und Ordnung sind
^ej>o
dnrch einen jungen Rigenfer,
gl^efn"^Sprache
' 'der
Wittenberg machte. Dadurch erhielt der
Mator die erste beglaubigte Knude von dem
der Lehre vom reinen Evangelium in
die

am 12. Juni 1522 hatte Andreas
der Petrikirche ein CoUoqnium über
Un

^ ö

Advent 1522 predigte sodann Sylvester
n!' zum Prädikanten an der Jacobikirche be°
^ines Amtes über Lucas 19, 6.
^ ^ ^ei rigascheu Erinnerungstage an die

^
^do

streitbaren Dorpat
^ ^'lc,^ ^ Wittenberg entzündet worden war. !
^'Uen; denn leider ist hier ein Anhänger
, .^ltm
Earlsstadts, ein Genosse des tollen
Münster^ der schwäbische Kürschner,
ihr
der erste, der die neue Lehre pre-

vkiflji Herbst
gewiunt.
lviti?,
Nu.- ^ . 'st
nach Livland gekommen,
dey
fj^ um sein Gewerbe zu treiben; in Dorpat
kir ^Herten w
Schaar „junger Gesellen", die
^ ^"ßerli^ ."
»armen Layenpelzers"
P^^^'dene, innerlich von Hochmnth

Geds^H'
M-nn. sich ».mit - a»fe^-.'ii^^ken.
Er verkündet
die nene
Ichenken. Er
verkündet die
nene Lehre
^ ^tlich^ Keusch^ Freiheit, eifert gegen Papstthnm
Luuent der Pfaffen, er wähnt
> .die
. .. Zeit
Seis/^emeinen
—
buchen Stnnx i^esterthums gekommen nnd hält den
sür überflüssiges Meuschenwerk.

.7Maren tr"?

Bog. muß sich nach «r-

„blich °-rsuch'°"> Wi°d«st°nd^w
Eiiae >sbttÄ °b-Iea-ne Ä°ß zu^
„zween Bürger
Engelöbrucr^) ^egcnc
^ auf dem NlaN
u n d zween UntuNfche
b
der S^adt ^Bild^ nnd Neliqu-en werden als römische
Gräk! »trümmer. ihre U^bse, znr Erbauung
aller Evangelisch -Gesinnten öffentlich verbrannt; mit Unterstntmna von ans Reval zu Hilfe gerufenen Kriegsknechten

stntznng von aus
-s. > ^ ^
wird das feste bischöfliche Schloß genommen und mit
einer Verwüstung der Kapelle desselben der Anfang ge
macht. Unterdessen sind die Vernünftigeren wieder zu
Besiuuung und Nüchternheit gekommen; der Rath ist
der evangelischen Lehre zwar eifrig zngethan. will von
Schwarmgeistern nnd Rebellen aber Nichts wissen; Ruhe
und Gehorsam gegen die Obrigkeit sind und bleiben
die ersten Bürgerpflichten.

Der phantastische „Lay >mpelzer" „nt
sonder
Der phantastische
.....
^ '
baren Begriffen von der Ordnuug
die,er Welt scheint
rechte Reformatornnd
zu
den Herren des
vev Raths nicht der aelelirten.
sein, es verlangt sie nach innem
einem gelehrten, rllbigen
rnhigen nno
nüchternen Mann, der ihnen die reine Lehre ohne dema-

»ach Rig°! auch h.er steh n.an ü>n nicht gern und er
r.hr.^ach
die erst- genauere Kunde »o» den Vorgängen m Wland. sie freuen sich der jungen Pflanznng uud nehmen
^ angeblichen Sendboten derselben (der mit seinen
schwarmge.stigen Ketzereien kluger We.se hiuter dem Berge
zn halten weiß), liebevoll ans.
..f.
Luther ««.»>.
richtetti.beuoll
sein Sendschreiben
an die Livländer.
voin Sonnabend nach Trinitatis, dem 17. Juni 1525
mit der Aufschrift: „Allen lieben Christen ynn Lieffland
sampt ihren 'Mrhern vnd Predigern. Gnad vnd frid von
Gott vnserm Vater vnd Hern Jhefn Christo." — Hieran
schloffen sich noch zwei Briefe, einer von Bugenhagen
nnd der andere vou Hosmauu selbst, und es erschienen
alle drei Schreiben zusammen abgedruckt nnter dem Titel:
„Eyu christlich vormanung vom eußerlichen Gottesdinste
vnde eyntracht an die ynn Lieffland, dnrch Doctor Martiuuin Luther vnd andern.^
Luther spricht sich in seinem Schreiben unter anderm
darüber aus, daß Demnth und Einigkeit vor Allem Roth
sei unter den Kindern des Evangelii, denn es seien wol
alle Ceremonien nach dem Glauben frei, aber nicht nach

eines Briefes liegen darf, beträgt somit 2 Stunden.
„Kosma Bjeljajew" unterschrieben? 2) Ist, wenn die
Trotz dieser fieberhasten Geschäftigkeit, verbunden M
einer unvergleichlichen Pünktlichkeit in der
/
Wohnung in Hause Nulcovius am Grünmarkt inne Unterschrift des erwähnten Testaments falsch ist, der
Rittmeister a. D. A. K. Mjassnikow, 39 Jahre alt, ruug der Poststücks glaubt das kaiserliche Genera^
haben, Ersterem 900 N. und Letzterem 35 Thlr. in
schuldig, Ende September oder Anfangs Oktober Postamt noch immer nicht dem Bedürfnis ^ ^
daarem Gelde aus einer unverschlossenen Commode.
1858 eins andere Person überredet zu haben, diese ligkeit genügend Rechnung getragen zu ^ ^
Der Diel) hatte sich den Eingang iu das Zimmer
Unterschrift zn machen? 3) Ist der Hosrath I. K. werden soebeu zu diesem Zwecke neue
mittelst des unvorsichtiger Weise Uder der Thür ver
Mjassnikow desselben Verbrechens schuldig? 4) Ist vorbereitet, welche die Schnelligkeit der Befor
wahrten Schlüssels verschafft. Bei den in letzter Zeit
der Petersburger Bürger A. Karaganow, 37 Jahre
überhand nehmenden Diebstählen kann vor einer ähn
noch mehr verbürgen. (D. P. Z.)
.^
alt, schuldig, auf Zureden anderer Personen eine
- Ueber die Verhältnisse des Geldmarkts wird
lichen Unvorsichtigkeit uicht driugend genug gewarnt
falsche Unterschrist auf dem Testament Bjeljajews
berichtet: Deutschland ist an ^^'"^llen r
/
werden. (Nev. Ztg.)
gemacht zn haben? 5) Wenn der Angeklagte I. Frankreich und England ärmer geworden; rn ^ .
St. Petersburg. Iu her Sitzuug der ethnographi
Mjassiukow in der dritten Frage nicht schuldig be land blieb die Silber-Währung bestehen; der
schen Abtheilung der geographischen Gesellschaft am
funden wird, ist er dann schuldig, daß er, ohne an gang zur Goldwährung konnte vorläufig
10. Oktober wurde an Stelle des verstorbenen A.
der Fälschung Theil genommen zu haben, später, als die Ausprägung von Goldmünzen vorbereitet
'
Th. Hilferding O. Th. Müller zum Präies der Ab
er von derselben erfahren, doch einen Theil des von Tatsächlich sind die letztere nur in einem begr ^
theilung erwählt. Hieranf verlas A. Th. Nittich eine
Bjeljajew hinterlassenen Vermögens benutzt hat? 6) Maße legales Zahlungsmittel, sie haben stch - o« >
Abhanbluug über die ethnographischen Verhältnisse
Haben Doktor Otto und der Geistliche Ssizilinski bei wenig im Verkchr eingebürgert, daß der Gold uM'
Nusslauds, Oesterreichs und Preußens, in welcher er,
Lebzeiten Bjeljajews als Zeugen das obeuerwähnte also das Plns an Edelmetall, wenig zur Geuu v
anf die statistischen Angaben Kolb's u. A. gestützt,
Testament unterschrieben? 7) Wenn Otto nnd Ssi- kommen kvnnte. Diese Thatsache kommt emer
nachwies, daß unter den drei genannten Staaten
zilinski das Testament nach dem Tode Bjeljajews Entziehung vom europäischen Markte gleich, .
Rnssland hinsichtlich der Einheitlichkeit der Bevölke
unterschrieben haben, ist dann der Angeklagte A.
daß die Verkehrs-Kanäle die Gold-Massen
rung die vortheilhafteste Stellnng einnimmt. Denn
Mjassnikow schnldig, diese Personen bewogen zu ha
gendem Maße aufgenommen und vertrieben v ^
während Oesterreich 10 Mlll. Slawen (47.8 pCt.),
ben, durch ihre Uuterschrist den Willen des Erblas Darin liegt ein Provisorium, innerhalb^ veii
^
9 Mill. Deutsche (26.7 pCt.), 3 Mill. Romanen (9.6
sers zu bekräftige»? 8) Ist I. Mjassuikow dieses Einfluß des Goldreichthums auf die Preise de
PCt.) und 5 Mill. Magyaren (16 pCt.), Preußen 84
Verbrechens schuldig? 9) Wenn der Angeklagte I. ren und Produkte zu voller Geltung ^wwen
pCt. Deutsche und 16 pEt. Nichtdeutsche unter ihrer
Mjassnikow in der achten Frage nicht schuldig be
Bevölkerung zählen, hat Nußlaud 58 Mill. (70 pCt.) funden wird, ist er dann schuldig, nachdem er er Die Steigerung derselben muß also andere u ^
habeu uud das um so mehr, weil auch ^11
^
Slawen (Nüssen, Bulgaren und Serben), je 5 Mill.
fahren, daß diese Zeugeu das Testament nach dem
derselben heimgesucht werde«, welche an dei
(je 6 pCt.) Polen, Finnen, Tartaren, 2^2 Aiill.
Tode des Testators unterschrieben, einen Theil des
(3 pEt.) Litthauer uud 6^ Mill. (7 pCt.) Griechen, nach dem Tode Bjeljajews Hinterbliebenen Vermö fischen Milliarden keinen Antheil hatten.
j„dsr
Armenier, Schweden zc.
Nach der Berechnung
gerung der Preise ist eine allgemeine,
^ ^
gens benutzt zu habeu? Die Geschworenen gaben uach
Kolb's muß die slawische Bevölkerung Nusslands die
s. hj-sranzweistündiger Berathuug um 10'/2 Uhr folgende Schweiz, in Belgien, Oesterreich, ^
Damit wird die Behauptung widerlegt, dav
^
anderen Stämme sich assimiliren uud in 20 Jahren
Antworten ab: auf die erste Frage — „Ja, er hat
84 pCt. der Gesammtbevölkerung ansmachen, wäh
zöstschen Milliarden der alleinige Grund
' ^,,gs
es eigenhändig unterschrieben"; anf die sechste —
rend das deutsche Element in Oesterreich, das jetzt
„Sie haben es bei seinen Lebzeiten unterschrieben." Preisverhältuisse stehen im engsten Z^^t-ier der
das idominirende ist, dem slawischen oder magyarimit dem Wohlstande eines Volkes, w^l
^
In Folge dessen wurden die Angeklagten, da durch
Maßstab für die Fähigkeit ist, deu
zurede
schen die Herrschaft eingeräumt habeu wird.
dieses Verdikt die anderen Fragen in Wegfall kamen,
(D. P. Z.)
Lebens-Genuß zu genügen. Niemand wird
— Eiu amerikanisches Duell soll dieser Tage vom Gericht freigesprochen. (D. P. Z.)
stellen, daß der Wohlstand in Deutschland
Chersson. Ein furchtbares Gewitter,, daß von ei»
meinen seit Jahren gestiegen ist und seit
Hat.
zwischen zwei jnngen Leuten in Petersburg stattge
nem sündfluthartigen Regen begleitet war, hat sich
densschlusse eiueu großen Aufschwung
Mt
funden haben. Derjenige, welchen das Loos traf, sich
am 15. September über Chersson entladen. (D. P. Z.) Es sind allerdings an der Steigerung dkl?
yiele,
selbst zu eutleiben, war ein junger Mann von 22 Jah
alle Klassen betheiligt worden, aber doa' „^chett
ren. (D. M. Z.)
daß sie sich iu mehreren Richtungen geU ^ Habs
— Kupfermünze soll, wie der „Gol." gerücht
konnte. Die Behanptnng, den Löwen-»
^enn
weise erfährt, im nächsten Jahren auf der Münze in
„die
Börse"
gehabt,
hat
nur
eine
^gru»
^^la->
Jekatarinenburg im Betrage von 1 Mill. Nbl. ge
Deutsches Reich.
man mit dieser Bezeichnung das gesal"".^ soweit,
prägt werden. Es sind hierzu 20,000 Pud Kupfer
Berlin 26./14. Oct. Von hohem Interesse dürfte
tive Publikum belegt uud auch dann nur/ ^
erforderlich. (D. P. Z.)
-in- Mtt.he.inng nder den Berlin-r S-adtpostli-M-v
als die erzielten Gewinne realisirt u»
stellt
— Die Paßkomnussion, deren Arbeiten gegen iei» Die Hahi d-c täglich dort entgehenden Oolt
z)ie!W'
wärtig beendigt sind, hat, wie die „Pet. Gas/' be ^ens^.de d-lättl. sich °ni I 2 0 .000S.nck, Davon Gebiete veranlaßt wurden, auf welch^
merkt, mehrere Fragen angeregt, welche unsere gesellder Arbeit produktiv gemacht worden
'„„v
Orgauisation betreffen. So sollen unter niirven 110,000 Stück durch die Vn-Itrag» be>t-llt, gende Tendenz der Preise vieler
von derVerpflich- «°n
von d nen -in i-°-r lS ...W°I
, täglich W»en Rnnd.
Auf- dukts dalirt aus einer langen Zeit
in grob,"
wie zu verfahren ist, wenn oer Mann Verne (sewÄr'l
nur' 6" Bestellungen täglich statt.
Die Zahl der rem - Maße entwickelt, weil ^,-i?nens!^^Werlc"'
die
eben
,iul
über die Frau mißbraucht. Die Maßnahme zum
Stadtpostbriefe, d. h. der Briefe von Berlin nach
kuug der Zunahme des Edellmetall'ÄlZrl°
ka^Schutze solcher Fraueu gegen die Mißbräuche der
Berlin, beträgt täglich 30,000 Stück. Briefkasten
Verkehr
Männer sind der 2. Abtheilung der eigenen Kanzlei existiren gegen 200 in der Stadt, welche von Mor Erhöhuug des Wechselstaudes zur vollen
Erst vom Friedensschlüsse ab datirt en
deN
S. M. des Kaisers auszuarbeiten aufgetragen wor
gens 7 Uhr bis Abends 10 Uhr allstündlich — also Eutwickeluug, wie sie kaum vorausg^
den. (D. P. Z.)
16 Mal — entleert werden. Zwischen der Aufgabe
wirtschaftliche Stellung
die
Mo.'kau. In dem Mjassnikowschen Prozesse wur eines Stadtpostbriefes nnd der Beförderung desselben konnte, Die
hesesti^'
den nach der „M. Z." den Geschworenen in der Ge an den Adressaten darf nur ein zweifacher Stunden» lands auf dem Weltmärkte ist befestigt
richtssitzung am 11. d. Mts folgende Frage vorgelegt: schlag der Uhr liegen, so daß beispielsweise ein Brief, deutsche Gesetzgebung hat mauche
^ ysr
1) Hat der am 24. Sept. 1858 verstorbene Friedrichs- der 5 Minuten vor 2 Uhr in den Postkasten gewor welche innerhalb des eigenen Gebietes
han^che Kaufmann Kosma Wasfiljew Bjeljajew das fen wird, unbedingt in der Zeit zwischen 3 und 4 werthung der Arbeitskraft und deu^/^hlMl
Fähigl^.'
Testament, das am 10. Mai 1858 mit dem Präsen Uhr bestellt werden muß. Die äußerste Zeit, die Maaren und Produkte verhiuderte.
j^rei^
tatum versehen worden, eigenhändig mit den Worten zwischeu der Zeit der Aufgabe und dem Empfange ist mächtig gestiegen, mit demselben
höhere Preise zu zahlen. Es

Schauspieler Bsruiughauseu, welche zusammen eine

Ausländische Nachrichten.

der Liebe-, derhalbeu müsse man das Volk unterrichten, ordens hep, wobei jedoch den Nonnen angedeutet wurde,
. Aal iäH'
. . . . .vier
. . . Wochen lang, predigte Z^Mehrde-,
daß Ceremonien nicht Gottesgebot sei. sondern nur zur daß diejenigen, so ordentlich heirathen wollten, bleiben blieb daselbst
Ii>4, mi»
-t.
«n"»N1 " -> Z" >»,Erhaltiing der Einigkeit dieneten. Was die Prediger an könnten. Es erhielt Jeder das Bürgerrecht, der die lich „wie de Rath und de Gemende es vo.
sorgte
für
gründliche
Schriflkenntniß
de"
betreffe, so feien sie Diener des Volkes nnd um der Besse Mönchskutte ablegte. Wie es schon früher iu Riga und
AMdG
rung der Leute willeu da, sie hätten stets fleißig zn ar Reval geschehen, so vergriff man sich auch hier im all fem Zweck anch selbst den Propheten
beiten und sich nicht zu wundern, wenn hie und da gemeinen Gewühl an der griechischen Kirche nnd plün bildeten in lateinischer Sprache. Am A^at
Rotten einrissen, es, wachse ja Unkraut anf allen Aeckeru derte sie rein aus, welche Zügellosigkeit in spätern Kriegen Aich-rdag" (25 F-brna-.') ">st- -r
ab und gelangte am Sonntage Jiwoca
^
GotteS uud das sei nur eine Prüfung deS Glaubens.
mit dem Zar gar bitter von Dorpat gebüßt wnrde.
Ällo auch die Dorpateuser sind
Es geht aus den sonstige« Stelleu dieses Schreibens
Kurz nachher stürmte Hosmann mit etlichen hundert
^
herbor, daß Hosmann zu der Zeit bei Luther uoch iu „gemeiner Leute" den Domberg hinauf, woselbst sie aber verpflichtet, deshalb werden einige
sehr guter Meinung gestanden. Aber die Carlstadtschen 00m Eommandanten blutig zurückgeschlagen wurden. In nnd seine Mitarbeiter Lohmüller und
wünscht sein.
Schwärmereien jener Tage verfehlten nicht ihre Wirkung der Stadt zog man nnn die Sturmglocke; der Pöbel
auf diese phantastische Natur, und wir finden zu An- stürmte zu Hause» deu Berg hinan nnd begab sich, da
fang des Jahres 1526 Hofmann wiederum in Dorpat
der Commaudaut geflüchtet und nicht mehr zu finden
Äm öcrliner Salon. ^
^
und zwar als ausgebildeten Schwärmer. Anfangs ver
war, in die Domkirche, woselbst alle Bilder zertrümmert
Max Ring, der Correspondent der
hielt er sich ziemlich ruhig, arbeitete als Kürschner in der
und daranf in deu Wohnuugen der Domherren rein Petersb. Zeitung schreibt U: a. aus BernUStadt, hielt jedoch dabei feine Winkelpredigten, in denen Hans gemacht wurde.
Der Berliner zählt zu jener Sorte "
er besondere Einsicht in die, Offenbarung Johannis zn
Man verglich sich aber mit deu Domherren nnd ge
haben behauptete und dieselbe mit vielen Mißdeutungen stattete ihnen den Gottesdienst, ^doch wurde, vom Rathe die umgekehrt wie die gewöhnlichen in der wc
zeit nach schöneren Gegenden fliegen,
zu erklären Pflegte. Er drohte mit dem jüngsten Tage jedem Bürger bei 10 Mark Strafe verboten, in der
der
nach 7 Jahren und gerieth in heftigen Zorn über die Domkirche Messe zu hören. Das Nonnenkloster ans dem zu deur heimischeu Neste zurückkehreu. ^
von den Läumeu fällt, die anrüchige» ^
veu ^
Undankbarkeit der Menschen, die ihn nicht zum Pastor Dom wurde verschont, weil viele Damen vom Adel damachten; auf Gelehrsamkeit komme es ja bei einer Pre selbst sich aufhielten. Bald legte sich auch der Sturm steine und das Parfüm des Thiergarten- ^ öer
der Leibrock nach dem Leihhaus wandc
digerwahl am wenigsten an.
der Gemüther, inau kam nach nnd nach zur Besinnung,, setzte Paletot dagegen eingelöst w>^.
Sintersc
Am FrohNleichnamstnge 1526 sammelte er durch eiue und als Hofmann ans Furcht vor den erbitterten Papi
heftige Winkelpredigt eine kleine Gemeinde, besonders sten bei Nacht und Nebel ans Dorpat geflüchtet war, rüstet sich die Gesellschaft für den "a«I
^j,chc
junge Kanfgesellen, um sich und ließ sich von ihnen in da hörte mau vou keinem C^'ceß mehr und das reiue Die dlirch Hitze nnd Stynb unscheinva ^
dc>> .^.
der Schloßeapelle zu U. L. F. ans die Kanzel setzen. Wort Gottes wurde bald von allen Kanzeln Dorpats in wieder neu aufpolirt, die Teppiche
di».n v°... Tapezier auMeck., AM A,
Den Sonntag darauf jagten die verführten Neulinge Nahe und Frieden verkündigt. Hofmann begab sich nach
der bekannten Familien, denen " ^stjgett ^
Priester uud Sänger aus der Kapelle, risseu Bilder und Deutschland und stürzte sich iu's Gewühl der Wiedersonstige Kirchenzierrathcn herunter nnd oerbrannten sie täufcr, woselbst ihn seine Anliänger für Elias ausschrieen keilen schuldig ist, das Heer der ta z
fähigen jnngen Herren und Daum. ^
auf offenem Markte, damit es nicht das Ansehen hätte, und das neue Jerusalem in Sjraßbnrg erwarteten. Der
Aufgebots. Weuu ma» >Ult
schristl'ch^
als wäre es Raubes, halber geschehen. Von hier stürm Höhepnnkt seines Ruhmes war damit erreicht. Er starb
fertig ist, erläßt man d^e uotiN.^
Ä?ee ^j^.!
ten sie in'S Dominieanerkloster, verjagten die Mönche 1533 im Gefängniß.
duugeu und eröffnet die Salons,
iv^' - b-'
und ließen ihnen kaum ihre Gebetbücher. Der Guardian
Hofmann stand also im. Zeichen des Streites; den ken, dinirt, soupirt, getauzt
^j^enslvu^ ^
des Miuoriteuklosters hatte sich mit seinen Mönchen Frieden hatte Tegetmeyer aus Riga gebracht. Von dort
nnd Wirthin entwickeln ihre ga^
lieM"
eiligst ans dem Staube gemacht.
reiste er am Donnerstag „nach der Bekehrnng Pauli"
stellen das vorzüglichste Esten ve>
Ehatt'l
Darauf ging's übar das Nonnenkloster, Franziskaner ab nnd kam am 1. Februar 1525 in Dorpat an. Er
Huster, tischen die besten Weine, ^ s

!dw»?

nicht all-, Massen der BwZlSleigerung des Wohlstandes Theil
» d>i?
Diejenigen, welche ausgeichlosAe
schlimme Lage gekommen sind.
Kreits '^^nng mnß noch eintreten; sie hat sich
Dis^sGebiete der Arbeitslöhne entwickelt.
u .^Mtng derselben tritt den Produktionskosten
iM-rn
naturgemäß nicht der Fabrikant,
öbuni.
Konsument zu tragen. Eine Preis-ErNeanu? war dadurch geboten. Anch die Gehalte der
die M Ümüssen und können erhöht werden;
Franks
Staatskassen sind iu dem aus
dttanlaS? ^'unieuden Geld Zufluß uud der dadurch
Ewa.. ." üuten finanziellen Lage der deutscheu
^.«vorhanden. (N.-Z.)

dem hiesigen Kreise
im ^.verschiedenen Blättern über die am 21. Oct.
abgehaltene Katholikeuver^lüssa ^ buchtet. Die Eres. Ztg. bemerkt am
K
richtig: „Es war in Geldern also wie
dax. <
ui Neuß, Köln, Essen, St. Tönis n. s. w.
ick,
Jammer über die Verfolgung der Kirche,
benseik,/» c5u. s. w., wird von zuiu Theil
A^ueru (dein O'Connell Baudri, Kloster^ricim
vorgetragen. Das Besondere bei dieser
Hervel . "6 in Geldern wäre etwa das stärkere
ge>n!w
^s Adels, die Aufwiegelei aus adelijener
^
Baudri aus Köln empfahl in
ieiki -/^vunlnug, nicht lässig bei deu Wahlen zu
zu
fechten Blätter zn lesen, noch weniger
^irili x.
das Gift dringe leicht ein! Wo eiu
die NuBlatt führe, solle mau uicht mehr
Icho« Aschaft besuchen. So weit sind wir also
^Undrpn
Baudri auf seineu
^ Namen der bedrängten und verfolg
in
^ ^ verfolgt ist, wie der h. Vater
gen
Gefangenschaft befindet) den Gläubibej
bei welchem Bäcker sie ihr Brod,
iGs«
Metzger ihr Fleisch, wo sie sich ihre Karhvis.,' ^en Kaffee, ihren Zucker, Neis, Mehl u. s. w.
^lsck- ^ ^
sie sich ihre Schuhe und Kleider,
Und ""d Stühle u. s. w. anfertigen lassen sollen,
hci^l ^n Thüreu uud Fenstern unserer Victnalient>ru„ ^^d Läden werden künftig zur besseren Orienkatholischen Volkes anstatt Schilder und
^aterl
'
Blättchen sür das Volk," das
„Volkszeitnng," der „Banernsreuud"
Höhderen schöne Namen alle klingen, redigirt
^Ssks sk
Nector, oder Pastor so und so,
^in. Dazu recht viele EongregaW° ^^'äge und Peterspfennige, reiche ErbvermächtZehuten an Klöster, einige Banken ü. Iu.
.?umonceau oder ü, Iu, Dachau, das Capital
fleißig excommunicirt, freie Schuleu von
Schwestern geleitet, jefuitisch-ultra^tb?^
Malerei, Plastik u. s. ni., Geschichte,
^cht li^ Himmelskunde, Naturwissenschaft, viel
en . ' ^ ultramontanes Rechnen, Lesen und Schrei
te»'gesetzgebender Körper von Bischöfen, Präladv» ^^ulen und Jesuilenfreunden, dessen Beschlüsse
s^önsanctionict werden, und noch so manche
üllr.. ^ramontane Einrichtung, und der herrliche
""'vntane Staat ist fertig! (Kölu. Ztg.)
n
"

Großbritannieft.
^ 23./H. Oct Lord Grauville fährt zwischen
und Schloß Walmer, wo seine Familie sich

»li
Champagner aus, die Gäste lassen es nicht
^halt
-- ^en, bringen die üblichen Toaste aus, unbekla,.-?
geistreich mit ihren schönen Nachbarinnen,
^chlveik
talentvolle Sängerin und tanzen., im
selbe ^ ^6 Angesichts bis nach Mitternacht. DasTag
^^Viel wiederholt sich in Laufe des Winters
-^selke,
derselbe Braten mit derselben Sauce und
!^b?n
Gesprächen. Dieselben Weinsorten mit den^selb/^^"' ^uner dieselbe talentvolle Sängerin mit
Äede vou Mendelssohn oder Franz, dieselben
Stranb und Gungl, mit denselben jnngen
^
brünetten Damen, mit denselben interessan. Die
die Lucea nnd Btallinger.
sy -^^de der Gründer und Gründnngen ist der
der Q^^Ü^it nicht besonders günstig. Der Salon
i,
^ weichen, das Diner zu fünf Frd'or das
MS
fehlenden Geist ersehen, der verschwenderische
^ den Mnngel an innerer Befriedignng. entfi^^
spannt und blasirt greisen die Männer
T? ^
^nnuyirt und ohne Anregung überlassen
^
den Vergnügilngeu des Tanzes oder des
^ die Posse und das Schauspiel der „äsuiiTr°.^'"icht,
Liebt es noch immer vereinzelte Familien
i
'"denen der Kultus des Genius bald mit gröt5^e„t>es
geringeren Erfolgen gepflegt wird. Ein
K^^ditin, '^d ist die Kaiserin Äugusta, die getreu
Al/^dic^
des Weimarschen um den deutschen Geist
so '>ch die 6'nstenhauscs, von Zeit zu Zeit au ihrem
^^^^tlendsten Gelehrten und Künstler verder hohen Frau folgt die Krön^ildimhochgebildet, in ihrem Paveise der ^ ^^e ehrenvolle Stelle anweist. Vor"^d
Achtung in der Musik eröffnet die
diit ' 'N deii/Ä^^ Fwii Minister von Schleinitz ihren
diu
ein,
und die ihm verwandten Geister
werden
Enthllsiasmlls gefeiert und bewunHler entzückte der leider zu früh verstor-

aufhält, fortwährend ab und zu. Wäre es nicht von?
wegen des französischen Handelsvertrages, so würde
er sowohl wie der Premier der Hanplstadt wahr
scheinlich längst bis zur Mitte des uächsten Monats
den Nückeu gekehrt haben. Die Verhandlungen liegen
jedoch ausschließlich in ihren, Händen,, und heute
Abend soll Ozeune wieder von Paris hier eintreffen,
angeblich mit der Ratification der englischerseits zuletzt vorgeschlagenen Modisicationen in der Brief
tasche. So wenigstens meldet der pariser Telegraph,
doch wurde schon vorgestern darauf hingewiesen, daß
England noch immer nicht seine allerletzten Gegen
vorschläge gemacht habe, die Zeichnung des neuen
Vertrages deßhalb nicht ganz so nahe bevorstehe, als
die pariser ossiciöse Presse behauptet. Nachgerade
jedoch sind die Verhandlungen zu weit gedieheu, als
daß .eine weitere Verschleppung in den November
hinein wahrscheinlich sein sollte. Außer dem Premier
und dem Minister des Aeußeren sind die meisten audereu Minister längst wieder ans London fort, wie
denn die Stadt überhaupt seit einigen Tagen merk
lich leerer ist, als zu Anfang des Monats der Fall
war. Daran mag das gräuliche Wetter schuld sein.
Seit vier Tagen macht die Sonne heute zum ersten
Male schüchtere Versuche, durch die dichten Wolken
zu brechen, die bleischwer auf der Stadt liegen; seit
vier Tagen zum ersten Male ^anu die menschliche
Ereatur sich ohne Regenschirm aus dem Hause wagen.
Wir sind nicht gerade von Neberschwemmungen heim
gesucht, wie viele der italienischen Städte, aber sencht
wie nasse Wäsche; und trocken sind allein die Zeitnngen, die aus Mangel an interessantem politischem
Stoffe die unbedeutendsten Vorfälle mit endloser
Weitschweifigkeit behandeln.
Dadurch allein ist zu erklären, weßhalb die Frage,
ob Garotteurs die neunschwänzige Katze kriegen sollen
oder uicht, nun schon seit einer Woche zu eudlosen
Huschristeu uud Leitartikeln herhalteu muß. Peter
Taylor, der radicale Vertreter der Stadt Leicester im
Unterhause, hat das Verdienst, der Presse diesen
Knochen hingeworfen zu haben, wird aber, wie jedes
Verdienst, schlecht belohnt. Freilich beging er die
Albernheit, zu behaupten, daß-das'Parlament leicht
hin Strafmaßregeln gegen die Herren Garotteurs
decretirt habe, weil keiner seiner Mitglieder Angst
fühle, selber jemals, als Garotteur bestraft zu werdeu.
Da mau jedoch Albernheiten von Seilen des ge
nannten Herrn gewohnt ist, hätte man zu audereu
Zeiteu von dieser gewiß nicht so viel Aufsehens ge
macht/ Am Eude fragt es sich doch zumeist, ob die
Furcht vor der Katze dem Unwesen der Garotteurs
gesteuert habe oder nicht und, da die Antwort ent
schieden bejahend ausfällt, will das Publicum uicht
weiter von unzeitigen Sentimentalitäleu hören. Eben
so wenig wird ein Vorschlag Gnade finden, den ein
Gelehrter in der Pall Mall Gazette sehr ernsthaft
vorbringt, der aber etwas spaßhaft klingt. Er will
nämlich die Katze dnrch elektrische Stöße ersetzt sehen,
da auf diese Weise der Delinquent auf das empfind
lichste gezüchtigt werden könnte, ohne daß eiu Meusch
Hand an ihn zu legen und ohne daß man anhaltend
nachtheilige Folge für die Gesundheit deS Gezüchtigten
zu befürchten brauchte. Die Wissenschaft sür die
Kuüppelstrase in Anspruch nehmen! Der Gedanke ist
jedenfalls originel, ich zweifle jedoch, daß das Pu
blicum und die Garotteurs sich uüt ihm be
freunden werden.
bene Taufig. der geniale Rubinstein ein allerhöchstes und
höchstes Auditorium. Hier bereitete die Ministerin dem
Vater der Zukunftsmusik den glänzendsten Empfang mit
Hülfe ihrer getrenen Garde, zu der anch der geistvolle
Redakteur eines bekannten Witzblattes zählt.
Selbstverständlich herrscht in dem Salon des Fürsten
Bismarck die Politik, wenn auch Kunst und Wissenschaft
keineswegs ausgeschlossen sind. In seinen Gesellschaften
bewegen sich ungenirt mit und nebeneinander die Führer
der verschiedensten Parteien, der große konservaUve Wagener
und der kleine nationalliberale Lasker. Man trinkt nicht
nur Thee, sondern auch Bairisch Bier, das durch den
großen Staatsmann salonfähig geworden ist.
Einen ähnlichen politischen Charakter tragen die Ge
sellschaften, welche der bekannte Abgeordnete und Besitzer
der Volkszeitung, Franz Duncker, an bestimmten Tagen
in seinem Hanse empfängt. Den eigentlichen Kern nnd
Stamm dieses Salons bilden die Häupter deS Fortschritts.
Schulze Delitzsch, der Vater der deutschen Genossenschasten, Löwe Ealbe, der bewährte Kämpfer, Buchow, dcr
mit derselben Schärfe die Schäden des menschlichen
Körpers und des Staates aufdeckt. Zn jhnen gesellt sich
Bernstein, bekannt' als Verfasser der Leitartikel der Volkszeitung und als lichtvoller Naturforscher, Julian Schmidt;
der bekannte Literarhistoriker uud Friedrich Spielhageu.
der beliebte Nomanschriflsteller. Auch das schöne Ge
schlecht ist hier dnrch eiue Zahl ebenso liebenswürdiger
als bedentender Frauen vertreten, uuter deuen die Wirthm
des Hauses uicht die letzte Stelle einnimmt.
Wie - F r a n z Duucker die politischen Elemente, so vereint sein ^Kollclje, der Konunnzienrath und VerlagsbuchHändler Otto Zanke, in seiuem Hanse ebenfalls an be
stimmten wiederkehrenden Tagen die literarischen^, und
künstlerischen Notabilitäten Berlins, mit denen er theils
in geschäftlicher, theils in freundschaftlicher Berührung
steht. Uuter den zahlreichen Gästen findet man die
Stimmführer der Presse und die interessantesten Persön
lichkeiten. Dort die Dame ans dem Sopha mit den

Zu bestätigen scheint sich ein anderer, von mir
vor Kurzem ausgesprochener Zweifel, als ob das
frühere Schließen der Schenkwirthschasten der Trunk
sucht wirksam steuern werde. Wohl möchten die
Straßenscandale iu mitternächtigen Stunden dadurch
vermindert worden sein, aber andererseits lehrt ein
Blick in die königlichen Polizeiberichte, daß das
Trinken und Betrinken nach wie vor Grundursache
der meisten Verbrechen ist. Auch aus den AcciseAusweisen geht hervor, daß die frühe Sperrstunde
dem Verbrauche von Bier uud Branntwein bisher
nicht den geringsten Eintrag gethan habe. Kaum je
zuvor standen die Einnahmen der Accise so glänzend
wie gerade jetzt, und mit dem besten Willen läßt sich
dafür keiu anderer Erklärungsgruud finden, als der,
daß unsere Arbeiter den von ihnen erkämpften Zu
wachs an Lohn und Muße den Kneipen ungleich
mehr als ihren Häuslichkeiten und ihrer Ausbildung
zuwenden. Es ist dies eine sehr traurige Erschei
nung in dem Leben des englischen Arbeiters, die sich
sehr bitter an ihm rächen muß, wenn erst die Zeit
schlechteren Verdienstes und unvermeidlicher Lohner-mäßiguugen über ihn hereingebrochen sein wird.
(Köln. Ztg.)

Frankreich.
Versailles, 24./13. Oct. Das „Bien public" giebt
den Entschluß kund, zu welchem Herr Thiers gelangt
ist, indem es die Nationalversammlung dringend er
mahnt, nach ihrer Wiedereröffnung alle konstitutivuelleu und sonstigen Fragen beiseite zu lassen nnd
sich unverweilt mit dem Budget für 1873 zu beschäf
tigen. Es sagt darüber: Die erste Bedingung deS
sozialen und politischen Gleichgewichts ist das finan
zielle Gleichgewicht. Durch eine Reihenfolge vou
versteckten oder durch Anleihen gedeckten Defizits ist
das Kaiserreich zur Abenteuerpolitik geleitet worden.
Die Prüfung des Budgets zu Gunsten von allerlei
audereu interessanten Fragen zu verschieben, wäre zu
jeder Zeit und von jeder Partei ein Fehler, heute
aber wäre es eiu noch größerer, wenn die Republi
kaner, die alten oder neuen, ihren politischen Be
fürchtungen folgend, sich dazu hinreißen, ließen. Das
Land ist furchtbar erschüttert worden und es genügt
nicht, um es zu beruhigen, von Ordnung und Vor
sicht zu sprechen; man muß sie zur That werden
lassen, besonders in Geldsachen, um so mehr als die
Zahl der au unserm guten Finanzwesen interessirten
Personen durch die letzleu Anleihen ungeheuer gewachseu ist. Nicht gegen uns allein ist es eine Pflicht,
sondern anch gegen alle Kapitalisten und Bankiers
ver Welt, die uns diesen so glänzenden Beweis ihres
Vertrauens gebeu. Größer wäre noch der Fehler,
wenu sich die Republikaner dazu hinreißen ließen,
denn die Republik hat im Finanzwesen vieles ver
gessen zn machen, nicht weil sie selbst schuldig war,
souderu weil sie gewöhnlich zur Stunde des Elends
und auf kurze Dauer entstand und oft die Verant
wortlichkeit der Fehler anderer trug und dadurch in
den Augen der Bevölkerung für eiue Regierung
finanzieller Ausknnftsmittel uud geringer Vorsicht
angesehen wurde. Die Erfahrung des. jetzigen Chefs
der Republik, die Mitwirkung der Vertreter aller
Parteien erlauben der Republik hierin einen großen
Schritt vorwärts zu thuu. Vis jetzt haben wir auf
fiuanziellem Gebiete es immer nur mit AusnahmeVerhältnissen zu thun gehabt. Es galt ein ungeheu
res Defizit zu decken, eiue noch ungeheurere Kriegs

grauen Locken nnd den noch immer jugendlich glänzenden
Augen, um die sich ein Kreis von».Bewunderern sammelt,
ist die berühjute Schriftstellerin Fanny Lewald, an deren
Seite ihr gelehrter Gatte Adolf Stahr sitzt. In einer
Ecke des Saales steht verborgen in der Fensternische der
Ritter des Geistes, Gutzkow,, uud beobachtet mit scharfen
fast stecheudeu Blicken das bunte Gewühl, während ein
ironisches Lächelu um den znsammengepreßten Mund zn
schweben scheint. Dort an dem Tisch,- der mit grünen
Weinflaschen besetzt ist. probt unser Braun den edlen
Trank mit Kennermiene, indem er dem genialen Bild
hauer Bläser eine Vorlesung über die letzten Jahrgänge
hält, mit der Theorie die Praxis verbindend. Arm in
Arm schreitet Balduin v. Möllenhäusen mit Elise von
Hohenhausen, die hier Jagd ans berühmte Menschen
macht, an denen hier kein Mangel ist. Wo man nnr
hinblickt, sieht man einen Unsterblichen, oder wenigstens
solche, die sich dafür halten. Dazwischen bewegt sich die
miuder berühmte aber um so glücklichere Jugend, eine
Schaar reizender Mädchen nnd Frauen, die mit Unge
duld das Zeichen znin beginnenden Tanz erwarten.
Aber anch die jetzt besser sitnirte Schriststellerwelt hat
in neuester Zeit der Mode des genannten ,,^our üx<z"
ihren Tribut gebracht, ein Zeichm, daß die Literatur,
wenn auch uicht mit Königen, doch' mit der Börse Arm
in Arm geht. Im letzte« Winter versammelte Auerbach
eiue große Gesellschaft, in der, außer seinen bedeutendsten
Kollegen, auch die hohe Fjnanzwelt iu. ihren besten nnd
schönsten Exemplaren vertreten war. Mit ihm wetteiferte
Spielhageu, der seinen Msten nicht nnr das feinste
Souper, sondern auch die schönsten geistigen Genüsse vor
setzte. besonders anch durch die vollendete Aufführung
eines kleinen allerliebste» Lustspiels bot, worin der be
rühmte Schriftsteller sich wie sein englischer Kollege Boz
Dickens, auch als ausgezeichneter Schauspieler bewährte.

entschädigung abzutragen; man nahm zu Anleihen
Zuflucht, man führte neue Steuern ein; nothgedruugener Weise ging man dabei etwas eilig zu Werke.
Die Voranschläge werden sich jetzt vielleicht als zu
hoch ober zu niedrig gegriffen herausstellen, es werden Veränderungen, Zmatzbeftimmungen zu machsu
sein. Man wird auch die Frage möglicher Erspar
nisse zu untersuchen haben. Die Stunde der genauen
Berechnungen ist gekommen; wir treten wieder in
regelmäßige Budgetverhältuisse und der Staatsvoranschtag von 1873 wird mit unbedeutenden Verän
derungen unser Normalbudget auf einige Jahre sein.
Wenn die republikanischeu Abgeordneten dieser Dis«
kussion ihre ganze Aufmerksamkeit zuweuden und sie
zum Hauptgegenstande ihrer parlamentarischen Thä
tigkeit machen, werden sie dem Lands den werthvoll
sten Dienst leisten und mehr für den Sieg ihrer Idee
thun, als mit oen beredtesten Vorträgen nnd den
feinsten Versasfungs-Kombinatioueu. Wir wissen Alle,
wie viele ewige Konstitutionen der Wind mit sich
fortgerissen hat; die Hölle ist damit gepflastert, wie
mit den guten Absichten der Negierenden; ein gut
geordnetes Budget, ein Gleichgewicht, das die Defi
zits voraussieht, die Schuldentilgung, d. h. die allmälige Verringerung der Lasten sichert, dem Lande
gegen die Ueberraschuugeu einer jeden Art Schutz
gewährt: dieses ist die wahre Verfassung; und wenn
die Republik Frankreich ein solches Budget giebt, so
wird sie auf immer ihre Negieruugstitel erlangt
haben. Die in dem nämlichen Gedanken vereinten
alten und neuen Republikaner werden ein gutes
Haus gegründet haben." (N. Z.)
Verantwortlicher Redakteur:

W. H. Chr. Milser.

Anzeige» und Bekanntmachiinge».

bereits in Thätigkeit ist, so erlaube
ich mir hierdurch die Mirtheilung,
daß von nun an Bretter von
verschiedenen Dimensionen auf
meinem Stapelplatze vorräthig
sein werden; desgl. Banbalkett, Ziegelsteine, Klinker,
Gyps, Weskauscher Fließ und
Kalk u. s. w.

R. Umlilu.
Schnitzen

sind noch zu haben:

Ausländische Polstermöbel, Conchette,
Fanteuils, ein Wandspiegel, Bücher
regale, Kleider- und Knchenschränke,
ZÄaschtoilette, eiserne Betten u. s. w.
Zu besehen: U 1 Uhr.
Schramm'sches Haus.

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 20. October

Vortrag von Oberlehrer Paulsou: Ueber das
Sehen.

VisvI»Neaevke,
voll 10-13 Viertel Kreit
Äsen ll

t

Anfang 9 Uhr.
Aas literarische Comitö.

Bei E. I. Karow ist zu haben:

Ueber ein

Goethe'sches Med.
Bortrag

cü. i^_
Danksagung!

E. Kietz.

Sonnabend, den Sl, Oct-b-r Nachmittags ° Uhr

im großen Hörsaale der WverM

Erste Vorlesung
des

Herrn Prof. Lr. Alexander o. Letti»?

Erich

Gleichzeitig theile ich hierdurch mit, dahmein

Tranerspiel von Kruse, I. Theil.

Geschäft
bis zu meiner Wiederherstellung von meiner
Frau und Schwester unter Leitung eines
tüchtigen Werkführers ohne Störung
fortgesetzt wird
HS.

Sonntag, den 22. October

Erich 'XIV., II. Theil.

Abonnements-Billets ä 2
merirte Plätze) und ä I Nbl. für alle
snngen sind iu der K a r o w 'schen
Billets a 30 Kop. zu dsn einzelnen Vorte
den Tagen der Vorlesung von 4 Uhr ab a
zu habeu.

.

Prof. »r. Arthur Boettcher:
tungen und neue Beiträge zur ^
Gehörlabyrinths. Mit zwei lithog
Preis 80 Kop.

Saale des Gymnasiums
Der Vorstand.

^
an

Neu erschienen und vorräthig bei y'
uud E. Z. Karow i n Dorpat und F e l l l N :

Tafeln.

Sonnabend, d. 4. November d. I. 6 Uhr Abends.
Gegenstand: Nechenschllstöbericht.

Nachmittags 5 Uhr

Zweite Vorlesung

ilN

des

. -^t.

W. Glasers Verlag " ^
Morg. Mittwoch- ^^ ^
Witteruugstetegramm
l Uhr Morg.
a7Uhr
SIenderung Temperatur Ä
^ „
Barometer ! Ae
^ r r e.
7o0llim -t- in
in -4 St.
-l.«
—14
sk
Archangelsk
63"

Uleaborg

Zu beziehen du.^ Th. Hoppe und
in Dorpat und Fellin:

E. I. Karow

Ol'. F. N. Fähliuauu, Die Ruhrepidemie in
Dorpat im Herbst 184k. Preis 40 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
(Eingesandt.)
Der neue Jahrgang des Buches „der Actionär". Geschäfls-Handbuch sür 1L73 für Banklers,
Papierspeculanteu und Capitalistcu ist iu diesen Ta
gen bei Nob. Schaeser iu Leipzig erschienen. —
Das Buch hat sich die Ausgabe gestellt, einerseits dem
Kaufmann als Behelf bei Speculatioueu uud zum
Nachschlagen zur Seite zu stehen, andererseits dem
Kaufmann als Behelf bei Spekulationen und zum
sen-G^schäften zu rathen und Auskunft zn ertheilen.
Wir köanen mit gutem Gewissen sagen, daß es diese
Aufgabe erfüllt hat. Wir finden iu dem Buche „der
Aclionär" in übersichtlicher Weise wohl alle die
Finanzwelt nnd die mit ihr verwandten Kreise interessireuüen neuen Erscheinungen uud da die Massen«
haften Gründungen das Buch während des Druckes
überholten, so tielz es sich die Verlagsbuchhandlung
angelegen sein, demselben noch einen besonderen
Nachtrag beizugeben der bis auf die letzten Tage
reicht uud so den Leser vollständig an Courant hält.
Der Preis von l Thlr. 10 Sgr. für Buch uud Nachtrag ist bei der mühevolle» Zusammenstellung nicht
zu hoch gegriffen.
Auf dem Gute Tammist stehen sechs importirte Älngler-Kilhe, ein Stier, mehrere
halbjährige Angler-Kuh- und StierKalber, e i n d r e i j ä h r i g e s u n d e i n z w e i j ä h 
riges Fohlen, zum Verlans.
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Der heutigeu Zeitungsnummer
Vertagskatatog von ^

des Jahres 1871.

W. Glasers Verlag/"

Preis 1 Nbl. 69 Copeken.
Verlag von I, C. Schümnann.

Zum Besteil der „Mmen-HM

Für die freundliche schnelle Hülse bei
meinem Unglücksfall am 16. d. M. sagt
den Herren Doctoren, Studirenden und allen
Teilnehmenden seinen tiesgesühltesten Dank

vr. Woldemar Ntasing,
Preis 3V Cop.

Sei viette»,
>
«Ilil tiNK, »litlwpolsui ^»

Vilsolis ITeil»Äeeii»«ätiee, ItiilA«« Ullck AI»nse>>ettell m
von ttsusvliil-I unck Nefsröt ewx ie>

Consunwerein.
Gkneriil-Vrrsmmliiiiz

Da meine

Bei Professor

Englische und sächsische Strick-Wolle,

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. October 1S72.

Druck von W. Gläser.

243.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum g Kop.

V ie r n n d a
s,.
Inhalt.
-^.^.Nachrichten.
Archen m scher Theil. Dorpat: Der Vau orthodoxer
Riga: Die feste Dünabrllcke. Mit au:
«?^^lenstkreuz. P et ers b urg: Todesfall. Odessa:
Anas - chan:
Stipendium.
lilii
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
ona W
Briefadressen. Die Debatte über die Kreisord^Mtairische Neisebriefe. — Frankreich. Paris.Musik. — Italien. Nom: Wasserleitungen.
Alterthi
lumern.
Daz
Knöpken, Lohmüller und Tegetineyer II. —
>>^hnal-Green-Museum in London.

Neuere Nachrichte».
l>ie
Oct. Im Herrenhanse finden auch
Zlgz .^eren Vorschläge der Commission Annahme.
^renhans wird seine Debatten über die Kreis
en
Anscheine nach noch lange fortsetzen.
den Schluß der Session. Eine Sitzung
ili,.. ^lsterrathes fand in Anlaß der Kreisordnnngs5>>rd ^
Gerücht der Herkunft Bismarcks
ii„°. ^^entirt. In Wien circulirt das Gerücht von
Ministerkrisis. In Nom ist das Parla^hen ^^berusen worden. Großfürst Nikolai ist in
Iltz^.^getroffen. Die Räumung des Marnedepar^ c>ps
abermals und zwar wegen Baufälligkeit
lii yr Derlen Baracken fistirt worden. Gestern fand
H.-'^esernng Netschajew's an Nußland statt.
^ ^vcit, J6./14. Oct. Am 18. d. M. wurde hier
^ ein ^^"s, welcher vor Kurzem das Unglück hatte,
Pistolenduell seinen Gegner, (ver anf eine
^>i
5 Schritten gestanden hatte) zu tödten,
ii>, °^i Äksisc>„
l,
>>^«!
^-c>Assisen zn zwei Jahren
drei Monaten Fetn / vernrlheilt, der Cartellträger zu acht Taanzunehmen schien, daß er nicht alles
^ Kethan. nm das Duell zn verhüten. Die
^"U«>rtt! unter Theilnahme eines
^udlrcnms nnr wenige
«
klar waren.
»s^^on, 29./17. Oct. Die „Times" bespricht
»»d r ^ das Vorgehen Rußlands in Centralasien
^>n!,
es sei im Interesse der Civilisation nicht
kn»« ^rth, Rußland aufzuhallen, noch könne
kl."
die "Nd e« aufhalten. „Wir können uns — sagt
>les" — nur von "der Furcht vor einer rus^^vbernng der Tartarei und russischer Jntri^..Afghanistan befreien durch die Unterjochung
^?^er. Die einzige gesunde Politik Engvrih . !u> zu sagen, diese Region Asiens geHort uns
""er europäischen Macht ist es erlaubt, einen

^uöpkcn, Lohmüller und Tcgctmeycr.
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Freitag, den 20. October

11.
Männer der Reformation in Livland sau«
^n für ihr GotteSwerk besonders günstig
^eil hier Land und Volk durch das ewige
Mischen Orden und Erzbischöfen vielfach geerhielt endlich nach Jahrhunund her schwankenden Kampfes daö UebergeLeiinng feines größten HcrrmeisterS

seine großen Siege gefürchtet, als weiser
l^^ang cs ihm, seine Selbstständigkeit un^ ' zu behaupten nnd sogar auch gegeu Ende
Rutscher Reichsfürst zn werden. Er war
"'he Haupt des Landes, denn seit Baun und
."Uter Europa's Völkern ihre Schrecken verloren
anch vom rigischen Bifchoföstnhle der
^'cher Größe nnd mit ihm die Macht,
ej^'r im Lande in den Ritterschaft^Corporaneue Macht erwachsen, die somol ihrem
' dml Ordensmeister, oft Trotz bot, wie auch
Bischöfen wenig Nefpect erwies, uud
,f. Namentlich des Erzbischofs eigener Stiftsritterund mehr Privilegien anszube-

Diacht treten uns entgegen die drei Hanpt^ freie,
Riga. Neval und Dorpat. welche Mit
'Hey H.'/Fassung unter einem eigenen Rath den
h-,. ^ OL'" w ihrer Mitte kan>n mehr als die blas
2
zilgcstanden. Nur Dorpat's Bischof
. ä^genüber eine kräftige Stütze an seiner
'>i
Zum .^en StifiSritterschaft. Alle drei Städte
bwi
Hansebunde, standen daher auch
. ehr Nut dem Auslande, und dies war der
^Uen zuerst die Saat des reinen Wortes
in den Ä!-^
Wnrzel schlilg, nnd Roms
^stseeprovinzen stürzte.

Zeitung.
HPreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 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 Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

Fuß dorthin zu setzen. Aber diese Erklärung ist nicht
auf Ehiwa, Buchara oder Samarkand anwendbar.
Wenn Rußland nnd England eines Tages aneinander grenzen, dürften nene Interessen entstehen, welche
beide Reiche stärker verbinden, als je die asiatischen
Staaten verbnnden waren."
Paris, 29./17. Oct. Das „Bien public" berich«
tet, uach der Diskussion des Budgets werde das fol
gende Programm als dringende Angelegenheit be
handelt werden: Proklamation der Republik; Ernen
nung des Herrn Thiers zum Präsidenten auf vier
bis fünf Jahre und Wiederwählbarkeit desselben; Er
nennung eines Nicepräsidenten; Organisation einer
zweiten Kammer: Wahlgesetz auf Grundlage des Mters von 25 Jahren.
— Der Generalralh des Seinedepartements hat
die Wünsche nach unentgeltlichem nnd obligatorischem
Unterricht zu den seinigen gemacht und das betref
fende Unterrichtsgesetz mit 37 gegen 30 Stimmen
votirt. Die „Mpublique sranMe", der „Rappel"
und andere radikale Blätter greifen das Programm
der Verfassuugssragen, welches vom „Bien public"
veröffentlicht wurde, auf das Lebhafteste an. Bei den
städtischen Wahlen in Mühlhausen ging die anti
preußische Liste vollständig durch.
Nom, 29./17. Oct. Ueberschwemmnngen haben
besonders in den Provinzen Mantna und Ferrara
nngehenren Schaden angerichtet. Mehrere hundert
Quadratkilomer sind dort überschwemmt und mehrere
Tausend Personen anf der Flucht. Heute sind Casal maggiore und Ostiglia bedroht. Die Angst der
Bevölkerung ist unbeschreiblich. Gestern wurden durch
eiueu Orkan in der Provinz Siracusa 32 Personen
uuter den Trümmern ihrer Häuser gelobtet.
'Vni
Dorpat, 20. Oct. Der „Nig. Westnik" hat nun
mehr zuverlässigere Daten über den Bau griechisch
orthodoxer Kirchen in Livland erhalten, als er ste
jüngst dem „Golos" entnommen hatte. Hiernach
sind in 35 Gemeinden der Ostseeprovinzen folgende
Kirchen mit Schulen und Priesterhänsern un Bau
und zwar: anf Oesel und Mohn: in Peude, Lanniall, Püha, Anseküll, Jamma, Mustel, Karris, Laisderg, St. Johaunis und Mohn; in Livland: im rigaschen Kreise in Großjnngsernhof und Henselshos
(wo die bestehende Kirche umgebaut und das Schullocal im Priestsrhause hergerichtet wird) ; im wenden-

Beachten wir nun, daß so kräftigen Mächten gegen
über des Erzbischofs einzige Stütze die katholische Lehre
und der Papst mit seinen Bullen und Breven war, so
ist der Haß des livländischen Kirchenhauptes gegen die
neue Lehre gar wol erklärlich.
Der Orden selbst befand sch beim ersten Auftreten
der Reformation in einer gar mißlichen Lage. Er sah
deutlich daß beim Überhandnehmen der neuen Lehre fein
eigener Bestand, als eines aus erzkatholischer Basis ruhenden Instituts, aefährdet sei. und konnte doch nicht umhin,
die Reformation als einen mächtigen nnd erwünschten
Bundesgenossen feinem Feinde, dem Crzbischof. gegenüber
iu begrüßen. Hierans erklärt ,ich anch das durch die
aaine Rcforinatwnszcit Livlands sich hindnrchzichende.
schwankende, sich oft wiederspreäMde Austreten des Ordens.
So standen die Sachen bei i.en Herren des Landes,
beim Volk tritt uns durchweg eiue große Sehusucht nach
bessern Zustäudeu entgegen. Es and sich ^ vielen tiefern
Gemüthern nnterm Orden sowohl als auch unterm Volk
der lebhafte Wnnfch nach einer allgemeinen Umgestaltnng
der verkommeuen Zustände, aber bei alledem hatte man
sich in den alten Schlendrian so hn-.eingelebt. daß man
selbst der Reformation keinen Boden bereiten wollte,
und wir finden daher, wenn auch leichte» Eiugaug der
neuen Lehre, so doch in der ersten Zeit keine dem entBei^s"lcher0SächIage verdankt unsere lutherische Kirche
sehr viel der damals schon beutenden Handelsstadt Riga,
die. gewissermaßen zwischen O^cn uud Erzbischof stehem
uud 'frei von deren Interessen, zumal noch am wenigsten
verdorben der neuen Lehre unge,anmt Thür und Thor
öffnete. Ihre lebhaften Handelsverbindungen nut dem
Auslande die Reifen ihrer Kaulmannssohne in deutschen
Landen fetzten sie bald in Kcnntniß von den answärtigen Ereignissen. Der rig'A Rath ,,h ^rner >n der
Reformation ein treffliches Mittel, sich loszumachen von
der Herrschaft des Erzbischofs, und die Annahme der
selben konnte der Stadt und ihrem Handel mit den.

schen Kreise in Eschenhof, Fehteln, Kaltzenan. Märzen,
Bersohn und Bntzkowsky; im dörptschen Kreise in
Jlmjerw, Kastolatz. Wrangelshof, Alt-Nüggen und
Kaivelecht; im wolmarschen Kreise in Alt-Salis; im
pernauschen Kreise in Orrenhof (eiue Kirche war vor
handen, Schul- und Priesterhaus werdeu gebaut)
Auderu uud Podis; im werroschen Kreise in Hahn
hof; im fellinschen Kreise in Tnbalane, Hallist, Arrosaar und Klein-Johannis. In Estland werden zwei
griechisch-orthodoxe Kirchen in Arroküll (Jerwen) und
Serenetz (Wierland), gebaut, in Kurland eine in
Skrudelina erneuert und ein Priesterhaus gebaut.
(Nig. Ztg.)
— In der Aula vertheidigte Herr Eduard
Michel son seine Abhandlung, betitelt: „Einige
Versuche über die Todtenstarre des Muskels" und
erlangte den Grad eines Doctors der Medicin.
Ordentliche Opponenten waren die Herren Professoren:
Or. R. Boe h m, vi-. A. Vogel und I)r. A.
S ch m i d t.
Riga, 16. Oct. Gestern Nachmittag um 3 Uhr
fuhr die erste Locomotive über unsere neue feste
Dnnabrücke. Die officielle Probefahrt wird erst später
stattfinden. (Nig. Ztg.)
— Nach dem „Westnik der Moskauer Industrieausstelluug" sind u. a. folgende Medaillen und Aus
zeichnungen rigaschen Ausstellern zu Theil geworden.
Es sind die Herren: E. Weegmann für nene physi
kalische Apparate die große goldene Medaille, Baron
Manteuffel für photographische Portraits die BronzeMedaille, das rigasche Börsencomit6 für eine Collection von Mustern livländischen Flachses eine Ehrenbelohnuug der 1. Kategorie, F. W. Grahmann für
die Ausstellung einer Harretschen Dampfdreschmaschine
und der Herrichtnng einer Locomobile
Ktrpbbeische Erntemaschine die große silberne Medaille, Richard
Thomson für eins Collection von Mustern von Dün
ger und Abfallproducten aus Knochen die große silHerne Medaille, v. Wöhrmann für das Modell eines
Viehhofs die silberne Medaille, Mangel sür das
Modell einer Getreidedarre, Dangut, Dubinski und
Sietingsohn sür Modelle von Flachsbrechen Bronzemedaillen. (Die 4 genannten Herren sind als „Mitglieder des lettischen Vereins in Riga" ^bezeichnet),
das livländische statistische Comit6 sür eine Photo
graphie der eisernen Dünabrücke eine Ehrenerwähunng 2. Kategorie. (Das estländische statistische Comitö hat dieselbe Auszeichnung für Modelle des Dach-

dem reinen Wort Gottes ebenfalls befreundeten Bewoh
nern der sonstigen Oskseeküste nur Nutzen gewähren.
Das erste Licht geläuterter Lehre kam durch Waldenser nach Riga; der Hnssit Rus wirkte gleichfalls im
Stillen in Livland bis zum Jahre 1516- Schon vor
dem Jahre 1521 erläßt Kaiser Karl V. ein Mandat
zmn Schutz der katholischen Kirche in Livland. Liegt
nun auch der Grund znr willigen Annahme der Refor
mation zum Theil iu Rigas äußern Verhältniffen. so
findet sich doch zugleich viel Empfänglichkeit für die
Sache selbst; deun nur aus innerer Ueberzengung von
der Wahrheit des neugepredigten Evangelii konnten Rigas
Bürger mitten in einem katholischen Lande so Großes
wagen, wie die Begünstigung uud schließliche Annahme
der Reformation es war. ^
In dieser mächtigen Handelsstadt, auf dem Haupttummelplatz aller Kräfte nnd Stände Livlands, finden
wir kaum vier Jahre nach dem öffentlichen Auftreten
Luthers die beideu ächt evangelischen Männer Andreas
Knöpken und Sylvester Tegetmeier. die, dem Beispiele ihres großen Lehrers zu Wittenberg folgend, offen
uud frei das reine Gotteswort an allen Orten der Stadt
verkündigten. Und wie wir es in der Reformationszeit
fast überall, wo Luthers Lehre gepredigt ward, finden,
daß hochsteheude. mit weltlichem Ansehen bekleidete Männer
sich den Verkündigern des Evangelii zugefelleu und der
guten Sache ihren Arm leihen, !nm für die Verbreitung
der Wahrheit gemeinschaftlich zu wirken, so tritt uns
auch hier in Riga in dem Stadtsecrctcur Johannes
Lohmüller eine Persönlichkeit entgegen, die, obgleich
im weltlichen Bernfe lebend, dennoch mit frommem und
trenem Herzen mitarbeitete an dem großen Werk, durch
das uueutsteltte Evangelium der Seelen Seligkeit zu
schassen mit Arbeit und Gebet.
Der Prädikant Andreas Knöpken stammte aus
Eüstrin in der Mark Brandenbnrg. Ueber seine Jngend
nnd Bildungsgeschichtc ist nichts bekannt. Wir finden
ihn um 1520 als Lehrer an der berühmten Schule zu

stuhIS der

griechisch-orthodoxen Kirche in Reval).
(Nig. Ztg.)
Mitall. Auf VorschlagJhrer M a jestät der
Deutschen Kaiserin und Königin ist, uach vor,
gängiger Prüfung durch die verordnete Kommissiondas Verdienstkreuz sür Frauen und Jungfrauen ver
liehen worden der Frau Baronin Alexa ndrine
von Budberg, geb. Gräfin Anrep-Elmpt auf Ponimow bei Bauske, dem Fräulein Emma Traut
vetter aus Dresden, zur Zeit in Tatsen nnd der
Fran Gräfin Marie Colon na-Walewsky, geb. Grä
fin Alexandrowitz auf Schloß Grüben. (D. N. A.)
St. Petersburg. Gestorben: B. F. Lemm. 1302
geboren, studirte er von 1821—IL24 in Dorpat
Militairwissenschasten, war eine Zeitlang Gehilfe des
Directors der Sternwarte, dann in Petersburg im
Topographencorps, uud machte als Astronom des
militairisch-topographischen Depots eine lange Reihe
von Jahren Reisen durch Nutzland nach allen Rich.
tungen hin bis in die Kirgisensteppe und nach Per
sien. Vor zehn Jahren nahm er seinen Abschied,
erhielt die volle Pension und den Rang eines Gene
ralmajors als Auszeichnung und bekleidete seitdem
die Stelle des Directors des evangelischen AlexandraWaisenhauses, desseu Mitgrüuder er gewesen war.
Seine beiden Söhne sind Prediger, der eine in Tiflis,
der andere in Bessarabien. (Nig. Ztg.)
Odessa. Eine eben solche Panik wie in Moskan
und Riga hat, wie der „Od. B." vom 10. Oktober
schreibt, in Odessa stattgefunden. Die Privatbanken
beschränkten die Diskontoperationen, erhöhten den
Diskont und stellen die speziellen laufenden Rechnun
gen mit Garantie ganz ein. Odessa braucht indessen
gerade jetzt viel Geld. (D. P. Z.)
Warschau. Laut einem Allerhöchsten Befehl ist
das zum Andenken an den Tag des 50jährigen Ju
biläums des Statthalters im Königreich Polen, General'Feldmarschalls Grasen Berg, von dem War«
schauer Baukier Stau. Lesser gespendete Kapital von
1000 N., aus dessen Zinsen die Kollegiengelder für
den fleißigsten polnischen Schüler eines der War
schauer Gymnasien bei seinem Eintritt in die War
schauer Universität zu bezahlen sind, anzunehmen u.
der Bestimmung gemäß zu verwenden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichte»,
Deutsches Reich.
Berlin, 28./I6. Oct. Die Thatsache, daß ein be
trächtlicher Prozentsatz der Netourbriefe deshalb nicht
bestellbar gewesen, weil die Aufschriften auf den
Briefen in mangelhafter Art gefertigt worden waren,
Bestimmungen, nach welchen für alle Schüler der
Elementarschule die Anfertigung geschäftlicher For
meln und Aufsätze nach gegebenen Mustern, welche
zweckmäßig den Inhalt von Vorschriften beim Schreiben
bilden können, geläufig gemacht werden soll, eine
Belehrung zu empfehlen, worauf es überhaupt bei
Anfertigung korrekter Briefadressen ankomme, und
was im Besondern zu beachten sei, wenn sich Adres
sat beispielsweise im Auslande, beim Militär zc. be
findet. Der Anweisung soll die Uebnug in der An
fertigung folgen. Die Schulauffichtsorgaue haben
sich von der richtigen Ausführung der getroffenen
Treptow. Diese Schule war sowohl dnrch tüchtige Lehrer
als auch dnrch ihren Nector, den spater in der deutschen
Reformationsgeschichte als „Doctor Pomerannb" wohlbekannten Johannes Bugenhagen, zn großem Ansehen
gelangt und zählte nnter ihren Schülern auch sehr viele
Söhne Riga's, indem damals die Unwissenheit des geist
lichen nnd Lehrstandes in Livland so groß war, daß,
wer es nur irgend thnu konnte, seine Kinder aus ausländischen Schulen erziehen ließ.
Lnthers Büchlein äcs oaptivitato
war
dem Treptowschen Geistlichen Otto Slntow 1521 zuge
schickt worden, der es durchlas nnd darauf, als gelegent
lich Bngenhagen und Knöpken bei ihm zn Tische waren,
ersterein zur Durchsicht übergab. Bngenhagen blätterte
es durch und gab erst ein „schlecht sentiment" davon
und äußerte sich darüber folgendermaßen: ,Cs haben
viel Keher „ach dem Leiden nnsers Herrn Jesu Christi
die christliche Kirche gräulich angefeindet und ihr heftig
zugesetzt, aber Keiner ist ärger und schädlicher jemals ge
wesen, als der dieses Buch geschrieben". Cr änderte aber
beim aufmerksamen Lesen des Werkes bald seine Ansicht
vou demselben nnd wurde von den darin enthaltenen
Wahrheiten >o ergriffen, daß er mit des Büchleins Worten
gar bald gegen alle seine „Tischcameraden nnd Mitcollegen" das Zengniß ablegte: „die ganze Welt sei ver
blendet und säße im Finstern".
Knöpken machte sich uun auch mit dem Inhalt des
Buches bekannt, mau sprach und disputirte fleißig über
Luthers Ansichten nnd bald waren sänimtliche Lehrer der
Anstalt für die ueue Lehre eingenommen. Es war nun
ganz natürlich, daß sie die neugewonnene Erkenntnis; auch
ihren Schülern beizubringen suchten, nnd in Kurzem waren
auch viele von diesen der Wahrheit zugefallen. Doch
fehlte den Jünglingen der Ernst uud die Mnßignng
ihrer Lehrer, und wir sehen sie bald ihre Ansichten in
jugendlichem Ueliermuth bethätigeu.
Die St. Antonimönche, die angesehensten in der
Stadt, hielten einst nach alter Sitte mit Fahnen nnd

Anordnung bei den ordentlichen, wie außerordentli
chen Schulrevisionen zu vergewissern. (N.-Z.)
— Die Majorität des Herrenhauses hat bei der
Fortsetzung ver Debatte über die Kreisorduung end
lich völlig nnverhüllt bekundet, daß sie die ganze
Reform zu Falle bringen will. Sie hat sich für die
Beibehaltung des Erb- und Lehnschulzenamtes erklärt
und damit die feudale Gruudlage der bisherigen Zu
stände unverrückt aufrecht erhalten. Mii dem Prinzip
der Vorlage ist aufs schroffste gebrochen uud die
Majorität wird nun ohne Zweifel auch weiter nicht
mehr aus der Rolle fallen, sondern sich den in der
Kommissionsvorlage niedergelegten Auffassungen der
äußersten Rechten überall einfach anschließen. Die
Majorität betrug allerdings nur 8 Stimmen, aber
daß Graf Eulenburg nicht der Mann ist sie zu
brechen, scheint uns nach dem bisherigen Verlauf
klar festzustehen. Seine Erklärung, daß der Kom
missionsantrag geradezn unannehmbar sei, beantwor
tete Herr v. Kleist-Retzow nur mit den rückhaltlose
sten Verhöhnungen, und die Majorität schloß sich
diesem Hohne an. Der Minister erklärte die Vor
schläge der Kommission „geradezu für inacceptabel."
Das ganze System des Gesetzes werde dadurch un
heilbar zerrissen. Die obrigkeitliche Gewalt ist ein
Ausfluß der Staatsgewalt; dieser Satz muß endlich
zur durchgreifenden Anwendung kommen. Herr von
Kleist-Retzow findet den Einspruch des Ministers nur
ganz natürlich, rechnet aber darauf, daß das hohe
Hans fortfahren wird, noch recht viele weitere.Be
schlüsse zu fassen welche Graf Enlenbnrg vorher sür
„unannehmbar" erklärt haben wird; er deutet dann
unverhohlen an, daß ein Gesetz im Ganzen heraus
kommen werde, zu welchem die Regierung sich in
einer nicht beneidenswerthen Stellung befinden werde.
Nach § 26 der Regierungsvorlage werden die ge
wählten Gemeindevorsteher und Schöffen von dem
Landrath auf das Gutachten des Amtsvorstehers be
stätigt. Diese Bestätigung ^kann unter Zustimmung
des Kreisausschnsses versagt werden. Wird die Be
stätigung versagt, so ist eine Neuwahl anzuordnen.
Erhält auch diese die Bestätigung nicht, so ernennt
der Landrath anf den Vorschlag des Amtsvorstehers
nnter Zustimmung des Kreisausschusses eiuen Stell
vertreter auf so lange, bis eine erneuerte Wahl die
Bestätigung erlangt hat. Dagegen schlägt die Herren
haus-Kommission vor, daß vor der Bestätigung durch
den Landrath der Amtsvorsteher mit seinem Gut
achten zu hören sei und daß die Bestätigung nach
Anhörung des Kreisausschusses versagt werden könne.
Wird nach vorgenommener Neuwahl die Bestätigung
abermals versagt, so hat der Landrath selbstständig
einen provisorischen Stellvertreter zu ernennen. Prof.
^ch^/^KÄ''h'ervor7 v-KÄr
Vorschlag der Regierung etne höchst weise und staats.
männische Mitte Halle zwischen dem rein repnblikaniichen nnd rein autoritativen Prinzip; weder das
Wahlrecht der Gemeinde, noch das Bestätigungsrecht
des Landraths seien unbeschränkt; gegen den Miß
brauch dieser Rechte sei die vermittelnde Instanz des
Kreisausschusses ein höchst heilsames Korrektiv. Da
gegen sehen Graf Brühl und Kleist-Retzow in der
Bestimmung des Negiernngsentwnrfs eine Repnblikaniiirung der Kreisverfassung und eine Untergrabung
der Autorität des Laudraths, Geh. Rath Pernus uud
in besonders warnenden Worten v. Bernuth heben
Glöcklein ihre Umzüge anf den Gassen; da traf es sich,
daß sie von der Treptowschen Schuljugend zur Zielscheibe
der Ausgelassenheit gewählt wurden. Man schimpfte sie
nnd warf sie mit Koth. ja die Zügellofigkeit wurde so
allgemein, daß einige Leute aus dem Pöbel iu derselben
Nacht in die Kirche znin Heiligen Geist stürzten, daselbst
etliche Bilder heransschleisten und in den nahgelegenen
Brunnen warfen. Die katholische Geistlichkeit war ihres
Lebens nicht mehr sicher nnd wandte sich um Hilfe au
Erasmus Mauduvel oder Manteuffel, Bischof von Eammin. Dieser heftige und jähzornige Mann benutzte nun
sogleich alle Mittel, die ihn» cüs dem Oberhaupt der
katholischen Geistlichkeit in ganz Hinterpommern zu Ge
bote standen, um die Anhänger der neuen Lehre zn verfolgen.
Hiedurch wurden sämmtliche Lehrer der Treptowschen
Schule zur Flucht geuöthigt. Knöpkeu hatte sich von
jeher der größten Anhänglichkeit und Liebe seiner Schüler
erfrent; denn bei all seiner Gelehrsamkeit, seinem hellen
Geist, seinem Streben nach Wahrheit war er doch ein
bescheidener und sanfter Mann, voll innigen Glanbens
und von freundlichem Wesen seinen Mitmenschen gegen
über. Die Historiker jeuer Zeit berichten fämmtlich, daß
er gar „sanfft vnd gelinde" gewesen sei. Daher baten
ihn nun auch seine mitflüchtenden rigischen Schüler, er
möge sie in ihre Vaterstadt begleiten, und da Melanchthon, den er in dieser Sache um Rath gefragt hatte,
ihm auch dazu rieth, so verließ er Treptow und begab
sich in Begleitung Mollers und seiner Schüler nach Riga
zn seinem Bruder Jacob Kuöpken, der daselbst Dom
herr war.
Der rigische Rath hatte kurz vor seiner Ankunft den
Erzbifchof schon mehrmals ersucht, die Mißbräuche der
katholischen Kirche in etwas einzustellen, es war aber
nicht geschehen und der Treptowsche Flüchtling ward
daher als Zeuge ersehuter Wahrheit willig aufgenommen.
Knöpken wirkte erst im Stillen, namentlich im Privat
unterricht, bald war jedoch sein Anhang so groß gewor
den, daß er es wagen konnte, öffentlich aufzutreten und

^ ^
Paragraph einer der Schwerpunkts
beo Gesetzes sei, wichtiger als alle bisher debattirteil
Materieen; mit ihm stehe und falle die Vorlage;
man möge durch Annahme der Kommissionsvorschläge
nicht den mühsam mit dem Abgeordnetenhaus verein
barten Kompromiß zerstören. In namentlicher Ab
stimmung wird demnächst das Amendement Baum«
stark mit 83 gegen 60 Stimmen abgelehnt uud Z 26
in der Kommissionsfassnng angenommen. Die reacuonare Seils des Herrenhauses hat ihre Haltung
fortgesetzt, der Well zu zeigen, was sie will und was
Ile kann. Ersteres ist schlimm; Letzteres immerhin
nicht unbedenklich. Sie will die als gemeinschaftliches
Ellert des Abgeordnetenhauses und der Regierung,
das ist also als der Ausdruck des Volkswillens im
^lnne des constilutiouellen Staates nicht nur, sonoern auch im Sinne des absoluten (da wohlgemerkt
m ^/^leruug nichts weniger als der Ausdruck des
^oltswlllens
im coiilillunu«^..
constitutionellen Sinne ist, vielmehr
Aoltswluens im
' steift,
eineit
^

berühmt und darauf steift,

dem Willen des Volkes abweichenden W

durchzusetzen), ihr vorgelegte KreisorvMig
Sie verwirft sie zunächst i "
und auch ihre weiterhin
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^"berungsvorschläge gehen schließlich »ur
n
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dak P? -s
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und ?»-Ä" peinlich nicht schwer würde, reaclionar
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des Landes nach
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ordnnng
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für

bestehenden Kre'^

die alten Vronin!?,,

^°nunaÄ/'°"
D?c a.ur
wi-de b°I.
rm a
m
da

wie es am un-

Einluhruug vernllnslis»^
"°"°» Provinze» wahr-«- ?
i»! die mündlich und
ärmliche und
die Beschlüsse des

Uum-jaÄ-5/°"
treten zn
das Haus der Abgeordneten
di? alla"°.u^'," SruMÄVlichen Stellung ZU
allgemeine,

selbst

vor

den Anaen eines

5-age des Landes, der Mola? k-r ssi-lak

..
^

einer ^

orgau, cher Gesep, iuionderheil !ui dem
U" «nch-s um d'er
die °°ch".ur
6'" Lebensfrage
g-w°rd-"'A, «er
das gnllandek>un?
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°°rst°heno7n

Gru.,«lag-u des °- b-U'.
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handlunqeu
einzelnen Rkgtt'lU ^
Aufforderung a„ di/ew",s^°Nrä -nl-'l°n

zum Herrensza„s/ / ^"seinen Städte, vre Praie'
Mund ^ i b r e s ^ ^ ' ^ ^'vogen,
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dann durch de»

einer Aenderung überhaupt nicht

itt'lättdÄ
"kein Volk zu verkündigengönnen „heffli/
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Ledigen „„d V.s. ^^"'etei uud BilderverchrumU
ders vor G o t t
^ R e c h t f e r t i g u n g des a r m e n
„
Neben sei,,...
seinen Zuhörern ein^b'/ ' .
für SchMverlil-^
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>!n? Predigt w»

unNerU,^

mehrte sich
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l^er CasM'us L-nde ^
^ehre -u
UnterdrückuÄ ^
le-cht; d?nn K 'k ^ "a? aber nichts
^-r
angesehensten
^ ^ ^ hinein Anhang
^
Bllrg m
A ° R.jM,
d„,«>
»
Knöpkens unk s
^ eifrigst besteipigten, ^ , H,fr.
u>e>ste. M ^
Lch" zu wirken.
i-b
kam nun n i.", ^ ^
freundlich
^ 'nw
übrr die
l"" ^isch.ff üd-rein, -in »
einia?»
.Ä
GiaubcusWe zwischen Kn?? MS
geschah
! A Keifllichcn aichalien z"
ISA'
Ans
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SaB
Knöuke «
"°ch de>« RaPsl>n»i- M Ku.
i i e w i , B ü r g e r n u i s t e r uud
nebst
melmr^
Klrch^„s„ch/».. Conrad Du
L
°"dern Gliedern deS Raths?
sÄ
ein a/
nach der Kanzel zu l>esa>> hj.-I°°„k"^tiche Geistlich., Die ganze F-»Seilen !>
gegen elwaige
evau?l-s^ ^"^'iteu hielte» während -er A
geli/ch grünte Bürger vor der Kirche
^

^en
nicht einmal Würden er,-,
'^enbeit P?ln
von ihrer gegenwärtigen Voll^edeuleni-.-'n ^ einzubüßen, abgesehen von solchen
>?
Emzelheiten, in denen der CommisMeinung Rechnung tragen
^gigen w nicht als eine verfrühte und einer vorarstellung und Prüfung noch bedürftige
ändern
„dtt neue Kreisordnung zurückgewiesen,
Lzgz
«st », Plüfuug des
ist ersvtgr,
erfolgt, oie
die
^ügs ist
vc» Bedürfnisses'
-oevursni^es i,l
^>w
neue Gesetz hat, als die
inline ?.'^^cheu Verderbens in sich tragend, für
dickes
der Tagesordnung zu verschwinden,
^wier» der Wille der streitbaren Herren aus
>."?d der Uckermark. Das Land aber
....
uur, so weit er im HerrenGeltung kommt. (K. Z.)
^
.."^lamtlichen Theile des Militär-^"deu sich militärische Reisebusse aus
Dixh .^^3kn, worin ausgesprochen wird — was
!wo?
die deutsche Neichsse^nkrei^ ^stimmt ist, ein Hauptbollwerk gegen
^ werden, und dann dem Bedauern Worte
^
die Nhein-Nahe«Bahn noch im^tige w
ist, was im letzten Kriegs große und
der Transporte verursacht hat
Sinais ^-^^^ekären Lage der Privatbahn, die noch
^ si? ^^^enden gezahlt hat, keine Aussicht ist,
^Ken km>
eigenen Mitteln ein zweites Geleise
^er Militär-Tourist thut dar, daß
von Metz früher keine Deutsche geweH.! ""ert, daß „theilweise die bisherigen (nach
Eignet s dorthin gezogenen) Einwanderer wenig
^ sie , "d' den alten Einwohnern zu imponiren
weiter ^
deutscheu Nationalität zu versöhnen."
^rcht w ^
^lUe unr vor Allem dahin
''nbgh^, den, daß alle Beamten der Post, der Ei°
Steuer und so in jedem Zweige die
wären, nicht nur die höheren, son»
^ j,. A d^e niederen, die mit dem Volke unmittel.eruhrung treten. Viele sehr achtungswerthe
'hProvinzen sind eben
-,-i ' ^ ^lll hier nicht an Stein's hartes
vielmehr rühmend der Ehrlichkeit,
'«-r si»
des Fleißes, der Sparsamkeit gedenken,
!il>
"d ohne genügendes Verständniß der frem! kl^„„^^^lät, meist voll Abneigung gegen sie,
^i>epedantisch ihrer Routine an, verletzen oft,
^de w ^
Denn von oben her läßt man
,°arki°!.
. ""d will die Bevölkerung gewinnen,
^lts^
dle Persönlichkeiten, die das Volk leiten,
- "'^d verwallen sollen, sich nicht in die
^"dern vielfach gegen einander, und der
^
' gewinnende Einfluß von oben wird oft
' Ungeschicklichkeit, Reamtenwillkür der
^en Paralysirt." Die AushebungsverlMtnissc
dann auch zur Sprache gebracht und die
Lothringer als geborene Garde-Füsiliere
schließlich wird für eine milde, thatkrästige
uung gesprochen. (K. Z.)

Frankreich.
!^'^6./i4. Oct. Mehrere hiesige Blätter erH
äe Einrede gegen Pasdeloup, der in sei^"sconcert am nächsten Sonnlag die OuverWagner's Rienzi vortragen lassen will,
dement" verbietet geradezu Pasdeloup, die
^ilelbe ^ ^ geben. „Ein Impresario" — so sagt
„gehört dem Publicum an, dessen natio-

^ W? berichtet nun, daß Knöpken es ganz befon. HM Erstanden habe, seine tlieses aus der heiligen
^ einigen Richtschnur in Glaubenssachen,
^
dasz er in dem Colloqnio seine Gegner
-^ch dj - ^Wunden habe. Es konnte nicht fehlen, daß
i^
Knöpken's Ansehen mächtig stieg nnd
Vn
^ bedeutend mehrte. Aber anch von den^Ngeiu^Lern, die aus selbstsüchtigen Rücksichten der
^ehre nicht beitreten wollten, wnrde er als
^
^entlicher Mann hoch geachtet und durchweg
i>
„rigischen Apostels" bezeichnet.
^ ^^ehcn Stände ihrerseits beriefen, um sich
KI?
Gewitter zu sichern, einen Landtag
uud sehten es durch, daß auf dein.
l>.
Schriften als Urquelle des Uebels sammt
ketzerisch, verführerisch uud lästerlich erwar der andern Partei Grund genug,
?' ÜUsq,^
^^^Zutreten, und es wurde auch in der That
^ /^ereinignng zwischen der gemeinen Ritterd "m Städten Riga, Rebal und Dorpat zu
von
9, .^'uen Evangeiii geschloßen, so daß zum
reiö,.
geistlichen Herren in aller Stille
^ ha^^^^üen, ohne irgend etwas sür sich erbevö?!"'^^ual-Green-Museum in London.
ergk
d. I. wilrde imnitten des armen, dicht
t°tÄ' ^nc
Londons das Bethnal-Green-Mnseum
!chl>^
Ä'Anstalt des bekannten South-Kensingfeierliche Eröffnung bildete den Ab^
Verhandlungen und Vorbereitungen.
^er Ostbezirke stellten dem Staate
A,^^^^erl. angekauftes Grundstück zur
M
Staatsmittelu wurde dann das Gei''->vol>p?" Aufwände von 20.000 Pfd. Sterl.
V?'U"iIuna
Eisenban benutzte, in welchem
South Kensiugtou bis zu dem
uroeten Neubau früher untergebracht waren.

nales Gefühl er nicht dadurch verlocken darf, als
wenn er Weltbürger und nicht französischer, Bürger
wäre. Wir tadeln Herrn Pasdeloup, den Gedanken
gehabt zu haben, von französischen Musikern vor
einer franzöltschen Zuhörerschaft das Werk eines
Deutschen ausführen zu lassen, der wegen der Be
schimpfungen bekannt ist, welche er kürzlich unserem
Lande angethan hat, eines Deutschen, bei dem die
politische Leidenschaft vielleicht die musikalische Leiden
schaft übersteigt. Deutschland besitzt seine großen
musikalischen Gestalten, vor denen wir uns vernei
gen; aber' die Majestät des Todes vertheidigt sie.
Mit Herrn Richard Wagner ist es ein anderes Ding.
Wir erkennen dem Musiker, der kürzlich sagte, daß
„der Franzose etwas von dem Tiger und dem Affen
besitze," nicht das Recht zu, seiu Werk iu Frankreich
zur Aufführung zu bringen. Wir lassen nicht zu,
daß Herr Pasdeloup ein Stück des Componisten des
Siegesmarsches von Wilhelm, Kaiser von Deutsch,
land, spielen läßt."
Das Evenement meldet: „Ein Statistiker hat die
Geduld gehabt, eine Zählung vorzunehmen, welche
ergibt, daß die Zahl der Minister, welche Frankreich
von 1830 bis 1872 hatte, 579, sage: fünfhundertneunnndsiebenzig, betrug. In Ermangelung der
Qualität ist jedenfalls die Quantität bedeutend/'
<?^i-

Italien.

Ztg.)

Nom, 22./10. Oct. Schon im vorigen Jahre
machte man die unliebsame Entdeckung, daß das
Wasser einer der Hauptleitungen, der aogua. VerAINS, in bedenklichen Progressionen abzunehmen be
gann. Es ist dies der Aquäduct, welcher deu schön
sten aller römischen Springbrunnen, die
^rovi, mit seinem wundervoll klaren Wasser und
zugleich einen der belebtesten Stadttheile versorgt.
Ursprünglich von Agrippa, dem Schwiegersohne des
Kaisers Augustus, iu einer Länge von 20,000 Metern zur Speisung seiner kolossalen Thermen am
Pantheon angelegt, wnrde er im Jahre 19. v. Ch.
eröffnet und hat allen Stürmen der Belagerungen
und der Jahrhunderte getrotzt. Jetzt scheint auch er
einer umfassenden Ausbesserung bedürftig zu sein.
Die Väter der Stadt werden erschrecken, wenn ihnen
nächstens der Bericht des mit der Untersuchung be
auftragten Ingenieurs Vescovali zugeht. Zunächst
ist gänzliche Sperrung des Zuflusses auf mehrere
Monate hin erforderlich, dann eine Ausgabe, die von
jenem auf 900,000 Lire veranschlagt ist, sich also
nach anderweitigen Erfahrnngen etwa auf zwei Mil
lionen belausen wird. Der Bericht führt drei Ur
sachen der Verminderung auf: das theilweise Versiegen
einiger sichtbaren Zuflüsse; die Verringerung des
der Erve. Unmittelbar läßt sich natürlich nur dem
dritten Puncte abhelfen. — Bei den Unterhandlun
gen mit der großen Actien-Baugesellschast, welche zu
nächst die Quartiere am Esquilin in Angriff nimmt,
hat die Stadkgemeinde sich das unbedingte Eigen»
thumsrecht auf alle antiken Kunstgegenstände und
Inschriften reservirt, die beim Auswerfen der Fundamente zu Tage kommen. Seit Mai d. I. besteht
sür Sammlung und Ordnung derselben eine besondere Commission, zu der auch der Director der Staats
ausgrabungen auf dem Forum und dem Palatin,
Herr Com. Rosa, gehört. Di.e Commission hat zu
Die Einrichtung und Unterhaltung des neuen Museunis
übernahm ebenfalls der Staat. Die jährlichen Unter«
Haltungskosten sind auf 4—5000 Pfd. Sterl. veranschlagt. Das Bethnal-Green-Museum steht unter der
Oberleitung des Uuterrichts-Departements und zwar der
Abtheilung für Wissenschaft und Kunst; die spezielle
Direktion hat Mr. Henry Co!e, der gleichzeitig GeneralSuperintendent der Mutter-Anstalt zu South-Kensington ist.
^
Das sehr freundliche und zweckmäßig eingerichtete
Gebäude in Bethnal-Green ist, wie schon erwähnt, in
Eisen konstruirt, jedoch mit Ziegckuaucrn und Schieferdach versehen. Es besteht aus Souterrain Und einem
hohen, durch zwei Sänlenreihen dreifach gegliederten
Saale, in dessen Seitentheileu eine Treppe hoch gerünmige Gallerien entlang laufen. Einen großen Theil des
Saales unter den Gallerien nehmen zwei früher in
South-Kensington untergebrachte Smumlnngen ein: Die
Animal-Produets Eollection". welche die verschiedene
Verwendung von Thierstoffen zu gewerblichen Zwecken
illuftrirt und die „Food Eollection". eine reichhaltige
Ucbersicht von Nahrungsmitteln. Sie bilden den Grund
stock einer Sammlung, die sich später zu einem vollstän
digen Gewerbe-Museum erweitern soll. — Die Galle
rien sind für Gemälde und Kunstgegenstäude bestimmt.
Gegenwärtig befindet sich dort leihweise eine der groß
artigsten Privatsammlungen von auszerordenllich schönen
und reichen Gemälden, Porzellan, Kranze und anderen
Kunstsachen, welche der verltorbene Mar^,^
Herl«
fort in 30jährigem Zeitraum mtt dem feinsten Geschmacke
zusammengebracht hat. Von u)m ging sie
den jetzigen Besitzer Sir Richard Ä>allace über, der sie dem
neuen Museum iu großherziger Weise geliehen hat. Dies
Beispiel von Liberalität steht in England nicht verein
zelt da; das Leihen von im Privatbesitz hefindlichen
Gegenständen an öffentliche Museen gehört dort zum
guten Tone und sicherlich kann dies Verhalten der höhern
Stände Englands nicht hoch genug anerkannt werden.

gleicher Zeit auch die Aufsicht über die Sammlungen
des.capitolinifchen Museums und wird dieselben durch
die neuen Funde bereichern. Man beabsichtigt, zu
nächst zwei neue Säle, einen mit Bronzen, den an
deren mit Terracotten, auszustatten, und hat nach
Angabe hiesiger Blatter für ein capitolinisches Münzencabinet schon 5000 consularische und kaiserliche
Müuzen gesammelt. (K. Z.)

Aus Dorpat.
Leider haben sich unsere Hoffnungen nicht bewahrheitet; der Herr KlempnermeisterEd. Lietz
hat die Folgen des Sturzes von der Leiter nicht
überwinden können und ist in der letzten Nacht ge
storben. Er hatte sich durch seine rastlose Thätigkeit,
durch sein freundliches und bescheidenes Wesen viel
fach Förderung, Teilnahme und Freundschaft erworden; um so mehr findet sein Sterben in den
besten Mannesjahren herzliches Bedauern und Mitleid. Wie wir erfahren, wird sein Geschäft unter
tüchtiger Leitung für die Familie, welche den Ernährer
schmerzlich vermissen wird, unverändert fortgesetzt.
Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 3i. Oct.
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Das freiliegende Souterrain des neuen Gebäudes
enthält eine Reihe geräumiger und Heller Säle. Sie
sind theils zu Erfrischungsräumen, zum größern Theile
aber sür eine ,Schule der Kunst und Wissenschaft" und
eine damit in Verbindung zn bringende Bibliothek bestimmt.
Der Hauptgesichtspunkt bei Errichtung des BethnalGreen-Muscums war. für die fast ausschließlich aus Ar
beitern bestehende Bevölkerung des Ostens der Stadt eine
Bildungsanstalt herzustellen und zwar zunächst in Pe.
ziehnng aus Knnst und Gewerbe. Um den während deS
Tages beschäftigten Klassen den Besnch -möglichst zu er
leichtern. ist das Museum ebenso wie in Sonth-Kensington
an 3 Tagen der Woche bis 10 Uhr unentgeltlich geöffnet
und Abends in glänzender Weise erleuchtet. An den
3 übrigen Wochentagen ist der Besnch nur bis zur Dunkel
heit, uud gegen Eintrittsgeld von 5 Sgr. gestattet. Diese
freisinnigen Anordnungen haben den Zweck, das Interesse
der Untern Volksstände an den Sammlnngen zn erregen,
bisher vollkommen erreicht. Das Mnseum in BethnalGreen wnrde bis Anfangs September von mehr als einer
halben Million und in den 3 freien Tagen der letzten
Angnstwoäie allein von 31.896 Personen besticht.
Von Interesse dürste noch die Bemerkung sein, daß
die Gesammtzahl der Besucher des South-KensingtonMusculus von der Eröffnung am 22. Juni 1857 an bis
jetzt sich auf fast 12 Millionen belauft. (St.-A.)

A l l e r l e i
Prag. Shakespeare's „Maß sür Mab" ist nach der
Generalprobe im deutschen Landestheater behördlich iuhibirt worden, weil die Handlung in Wien spielte und aus
österreichische Verhältnisse bezogen werden könnte. Nach,
dem der Schauplatz von Wien verlegt und die Eonstablersigur gestrichen worden, wnrde die Aufführung bewilligt.
Wien. Die Volkszählung am 15. Oct. hat ergeben,
daß Wien mit den Vorstädten 901,000 Bewohner hat.

Anzeige» und Bekanntmachungen.
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Mit Beziehung auf h 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tnä. tkeel. Eduard Weidel die Univer
sität verlassen hat.
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sprüche binnen der Frist von einem Jahr und sechs buch zum Vorlesen im Familienkreise.
Wochen a äato anher anzumelden, geltend zu
W. Jordans Selbstverlag.
machen und zu begründen. Insbesondere werden
Frankfurt a. M.
auch alle diejenigen, welche aus dem zwischen der
verwittweten Frau Maria Christine Muddanik und
dem Laur Muddanik als Vormund der unmündigen
Kinder des verstorbenen Jaan Muddanik abgeschlos
S Uhr
senen, am 30. October 1844 snd Nr. 42 corro Sonnabend, den SI, October
borirten und eeäem äie snb Nr. 175 ingrossirim großen Hörsaale der Wl>W
ten Erbtheilungstransacte irgend einen Anspruch
au den Herrn Nicolai Feldbach resp. das von ihm
käuflich aequirirte, als Specialhypothek für die For
des
.
derung derMnddanik'schen Minorennen im Betrage
von 579 Rbl. S. sammt Renten n. s. w. bestellte Herrn Prof. vr. Alexander v.
Immobil herleiten und geltend machen wollen,
desmittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte
Trauerspiel von Krnse, l. The> gleichfalls binnen der Frist von einem Jahr
Utiv
<5
^paresiens vlö
5 Uhr
Sonntag, den ZI. October Nachmittag
zum 30. November 1873 in gesetzlicher Weise
anher geltend zu machen.
An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendungen, Rechte
Erich XIV., II. Theilund Ansprüche, wenn deren Anmeldung in der pe
Abonnements-Billets ä S
rkutorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, merirte Plätze) uud Z. 1- Nbl. für alle v
^
derPräelusiou unterliegen, sodann aber zu Guusten s u n g e u s i n d i u d e r K a r o w ' s c h e n
^
yec
des Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen Billets ä. 30 Kop. zu den einzelnen
getroffen werden sollen, welche ihre Begründuug den Tagen der Vorlesung von 4 Uhr ab ai.
zu haben. .
in dem Nichtvorhandensein der präclndirten An
sprüche, Rechte und Einwendungen finden. Insbe
sondere wird derungestörteBesitz und dasEigenthum
an dem allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 118 und
Sonnabend 21. October
^
118abelegene Wohnhanse sammt allenAppertinentien dem Herrn Käufer Nicolai Feldbach nach In
halt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert wer
den und wird das für die mehrerwähnte MuddaAnfang 9 Uhr.
nik'fche Forderung von 579 Rbl. S. bestellte Pfand
Das Fest
recht von dem verpfändeten Immobil gelöscht und
das bezügliche Schulddocumeut in Bezug auf das
hier in Rede stehende Immobil für nicht mehr gültig
Sch,,ltze»
,,«ch zu „
erklärt werden.

H« W« UUUUÄN M

Oiö OompaZlliL
(Brandis äor Dodtkoit, äwliöi ibreu
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sede

Wilhelm Jordans Melliiige.

schwister Charlotte, Wilhelmine, Johann Anglist
und Friedrich Eduard Mnddanik ingrossirte Schuld
von 579 Rbl. S. ruht, welche jedoch angeblich be
reits längst berechtigt worden, so hat Käufer Ni
colai Feldbach gleichzeitig gebeten, behufs Löschung
des für die obbezeichnete Forderung bestellten speciellen Pfandrechts an dem von ihm käuflich acqnirirteu Immobil gleichfalls sachgemäße Edictalladnng ergehen zu lassen.
In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallsigen Anträge des Herrn Supplicanten Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dein Herrn Ni
colai Feldbach und dem Tönnis Reinberg am 17.
August o. abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten
oder dingliche Rechte an dein allhier im 2. Stadt
theil Lud Nr. 118 n. 118a belegenen Immobile,
welche in den Hypothekellbüchern dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben uicht als noch fort
dauernd offenstehen, ausgenommen jedoch die For
derung der unmündigen Geschwister Muddanik aus
dem am 30. October 1844 sud Nr. 175 ingrossirten Erbtheilnngstransacte, oder auf dem in Rede
Dorpat-Nathhaus, am 19. October 1872.
stehenden Immobil ruhende Reallasten privatrecht
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend
Syndicus W. Nohland.
machen wollen, —desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Rechte und An (Nr. 1163.)
Obersekretaire Stillmark.

Her»
äen Vertrieb äer eevt a,i»eR
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50
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Syndicus W. Nohland.
Obersekretairs Stillmark.

Nachdem der Herr Nicolai Aeldbach mittelst des
zwischen ihm und dem Herrn Timms Neinberg am
17. o. abgeschlossenen und am 24. August d. I.
sülz Nr. 67 corroborirten Kaufcontracts das allhier
im 2. Stadttheil auf Kirchengrund Lud Nr. 118a
belegeile Wohnhaus sammt Appertinentien für die
Summe von 2500 Rubel S. käuflich acqnirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Besichemng seines
Eigenthums um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. Da auf dem in Rede stehenden
Immobil nach Ausweis des Hypothekenregisters
dieser Stadt ferner eine aus dem zwischen der ver
witweten Frau Maria Christine Muddanik und
dem Laur Muddanik als Vormund der unmündi
gen Kinder des weil. Zaan Mnddanik abgeschlosse
nen, am 30. October 1844 sulz Nr. 42 corrobo-

<8ü

L.

Si» I^RKa.

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

(Nr. 11L5.)

.

emxüeklt

Dorpat-Nathhaus am 19. October 1872.

?elliii:

Dr.

Dorpal am 30. October 1672.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 634.)
Secretaire W. Grundmann.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
den Erben weil. Johann Muide gehörige, allhier
im 3. Stadttheil sud Nr. 256 belegene Wohn
haus sammt allen Appertinentien öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 19. Januar 1873 anberaumten Torge,
sowie dem alsdann zu bestimmenden PeretorgTermine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
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krau Leinev,
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Sonnabend den 21. October

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r ,t n d a

HPreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

sich jetzt nicht mehr um die Frage der Kreisordnung
allein, es handle sich um den Fortgang oder Still
stand der Gesetzgebung überhaupt, um das Ansehen
uud die Macht der Krone und der Negierung.
Agram, 30./13. Oct. In Folge confessioneller
Streitigkeiten beginnt hier ein Massenübertritt zum
Protestantismus. Das Zerwürfniß im erzbischöfli
chen Capitel wegen der Ernennung des mißliebigen
Domherrn Tallian wächst.
Pesth, 30./S. Oct. Zur Deckung des Defizits soll
eine Nentenanleihe von 60 Millionen und eine ver
zinsliche Prämienanleihe von 40 Millionen emittirt
werden.
Brüssel, 29./17. Oct. Heute wurde der Kongreß
über die israelitischen Angelegenheiten in Rumänien
eröffnet. Cr6mieux wurde zum Präsidenten, Goldschinidt aus London, Gumpert aus Wien und Laza
rus aus Berlin zu Vicepräsidenten gewählt.
Er6mieux improvisirte eine brillante Rede, in welcher er
einen Ueberblick über die Geschichte der Juden in den
letzten 80 Jahren gab.
London, 29./17. Oct. Die Bank von Paris hat
an die hiesige Bank-Association 4 0 0 , 0 0 0 Pfd. Sterl.
gesandt, davon flössen gestern 1 0 0 , 0 0 0 Pfd. Sterl.
in die Bank von England. — Privattelegramms aus
Australien beziffern den Totalexport von Gold im
September auf 300,000, im Oktober auf 600,000
Pfd. Slerl.?
Paris, 29./17. Oct. Der Generalrath des Seinedepartements hat sich für Einführung des unentgelt
lichen und obligatorischen Schulunterrichts ausge
sprochen und wurde die Bestimmung, daß der Unterricht von Laien zu ertheilen sei, mit 37 gegen 30
Stimmen angenommen. — „Nepublique franyaise",
„Rappel" nnd andere radikale Blätter greifen
auf das Lebhafteste das vom „Bien public" bezeichnele Programm an, in welchem die dringendsten
Fragen, die die Nationalversammlung sofort nach
der Budgetbsrathung zu erledigen hätte, entwickelt
waren.
Madrid, 28./16. Oct. Die von der Negierung
eingebrachte Vorlage betreffs Einberufung von 40,000
Mann gab Anlaß zu eurer sehr erregten Debatte.
Garrito führte im Verlaufe derselben ans, daß die
radikale Partei uur durch das Wohlwollen der Re
publikaner lebensfähig sei, obwohl letztere mit der
jetzigen Situation sich durchaus nicht würden ver
söhnen lassen. Der Minister Zorilla erwiderte hierauf,
daß ihm die Kriegserklärung der Republikaner keine

Furcht einflöße und er keineswegs an eine bevor
stehende Einführung der Republik glaube. Der erste
Artikel der Vorlage wurde sodann mit 507 gegen 54
Stimmen angenommen.
— 29./17. Oct. In der heutigen Sitzung der
Cortes wurde der Anklageantrag gegen das Mini
sterium Sagasta eingebracht. Zorilla erklärte, er
werde aus der Angelegenheit keine Kabinetsfrage
machen, einfach gegen den Antrag stimmen und rathe
seinen Freunden, dasselbe zu thun. Der Antrag wurde
mit 124 gegen 104 Stimmen zu weiterer Berathung
angenommen.

her einen kräftigen und kühnen Helfer. Sylvester Teget
meyer war geboren zn Hambnrg, wurde später Prediger
zu St. Jacob in Rostock und im Jahr 1519 Magister
P' s
—
daselbst.
des
Vereinigung war nun ganz besonders das Werk
Im Jahre 1522 kurz vor Michaelis kam er nach
Wirken und rastlosem Eiser Livland
Riga;
er war nämlich aus Rostock entwichen, um die
^el bei Einführung der Reformation verdankt,
^övkl>„ /s (Nax.) Johann Loh müller. Wie bei Erbschaft eines zu Riga verstorbenen Bruders zn heben.
Er fand die neue Lehre, der er auch selbst von Herzen
""^ 5 so
°
'' "
""ch bei ihm ^
Jngend- und Bildnngs^igem Dunkel. Ueber Zeit nnd Ort feiner zugethan war, schon weit fortgeschritten und trat nnn
M,,' 'vie auch über seine Aeltern wissen wir nichts auch als Prediger in Riga auf. Tegetmeyer war ein
von Knöpken himmelweit verschiedener Charakter. Er
^ ^ßt sich aber ans der Erwähnung des
5 ex
^vcier ihm nahe verwandten Frauen schließen, besaß eine hinreißende Beredsamkeit, war dabei aber
Attß
ans Prenßen herstammen mochte. Er wirkte äußerst heftig und ungestüm nnd predigte mit Fenereffer
in hochtrabenden Redensarten" von der evangelischen
. scheidKanzler des Erzbischofs Jasper Linde 1517.
Freiheit,
vom Götzendienst und Bilderdienst. Brevem
^ ledoch. als ob der Papstdienst ihm bald nicht
denn schon 1520 wurde er Secretair nrtheilt über ihn folgendermaßen: Kuopius habe die
. . . . . . . . .
. . .
, 5 , . . , ^
Schwachen mit Sanftmuth ertragen, Tegetmeier aber
von Sanftmuth weniger vorrath" gehabt. Trotzdem
w d e n n uoch i m J a h r 1 5 2 5 erhielt er 0 0 m
in ^ n,Blankenfeld Getreide zu seiner Haus- erkannten die Rigenser doch den werthvollen Kern in der
5, alle-5 . Diener des Erzbischofs war er eingeweiht nngeberdigen Hülle, sie sahen in Tegetmeier recht wohl
??her ^triguen des bischöflichen Hofes nnd konnte den achtbaren Mann von großen Amtsgaben, behielten
m»,. Mter im Dienst des Evangelii desto wirksamer ihn als Prediger bei sich und ordneten ihn dem Archidia
'hin ^ ^"er der ersten Anhänger Knöpkens und conns Knöpken als Gehülfe zu. Dann wurde er znm Pre
sein^
Rath und That getreulich zur Hand, diger an der Jacobi'K'rche berufen und hielt daselbst am
ersten Advent 1522 seine Antrittspredigt über Lncas 19. 6.
^trieb ging der rigische Rath den Erzbijchof
Lohmüller schrieb in dieser Zeit an Luther, nnd da
5'rchen^,'herholten Malen an, eine Verbesserung des
^
anzuordnen, allein umsonst. Da trat nun dessen Tröstung ansblieb. Nagte er in einem zweiten
a ^>Nen , < " Aeltesten der großen und kleinen Gilde 1323 abgefaßten Briefe über das Ausbleiben der sehns»?
^ wählten Knöpken zum Archidiaconns lich erwarteten Antwort und sagte:
„Wenn ich auch offenherzig eingestehe, mein Brief
^Ntrmä ' selbst er auch am 23. October 1522
an
Dich
sei so unbeholfen nnd ungeläufig gewesen, daß
Agt hielt. Zwar trat die feindselige
fc.^
ben^. ^tholiken dem neuen Archidiacon gcgen- ich anf eine Antwort von Dir durchaus keinen gerechten
Ansprnch habe erheben können, so bin ich doch der tröst
c>»i. ^ fick
dem Schutze des Rathes belichen
Zuversicht, daß dieses nicht der Grund Deines,
^"gehind?r^b^
konnte sein LehrSchweigens sein wird, da ja kein Ansehen der Person
Hilden troh des Wolmarschen Landtags- sich unter Ehristenlenten finden soll". Luther's Geschäfte,
^
sür die nene Lehre. Da erhielt fährt er weiter fort, oder die Nachlässigkeit des UeberH in seinem Predigeramte von Dentschland bringers seien wol Schnld an dem Ausbleiben der Ant

wort. Daher schreibe er ihm den ganzen Inhalt des
ersten Briefes noch ein Mal, jedoch in größerer Aus
führlichkeit. Durch den ganzen Brief zieht sich die Bitte
hindurch, daß Luther die junge livländische Kirche doch
nicht ganz unbeachtet lassen nnd sein Interesse sür sie in
einem Antwortschreiben darthnn möchte.
Die Befürchtungen Lohmüllers waren aber ungegründet. — Luther hatte schon den ersten Brief erhalten
nnd äußert sich über denselben in einem Schreiben an
Spalatin: „Der Meister Livlands (Ordensmeister) hat
mich durch seinen Kanzler, eineu sehr gelehrten Mann,
bitten lassen, ich möchte in Sachen des Evangelii ein
Schreiben an seine Unterthanen richten; man hat daselbst
bereits einen Prediger und freut sich des reinen Gottes«
worts. So kommt Christus von den Inden zn den
Heiden und ans Steinen entstehen Kinder dem Abraham".
Luther hatte inzwischen von den Unrnhen in Riga
gehört und als Antwort auf Lohmüller's erstes Schreiben
seinen Brief „au die auserwählten lieben Freunde Gottes
zu Righe, Revall vud Tarbthe in Lyfflandt" schon im
Angnst 1523 verfaßt. Er wünscht in diesem Briefe,
daß er sie „als welche am Ende der Welt, gleich wie
vormals die Heiden gethan, das Wort Gottes mit Freuden empfingen, dcrmahlen eins mit Frenden und Seligkeit begrüßen könnte". Er ermahnt sie darauf zum rechten
und wahren Glanben.
Dieser Brief war von ihm sogleich nach der Abfaffnng nach Riga geschickt worden, kam aber erst an,
als Lohmüller's 'zweiter Brief schon nach Wittenberg
unterwegs war. — Wie sehr sich Luther auch über das
zweite Schreiben gefreut habe, bezeugen seine Worte in
einem Brief an Spalatin vom 1. Febrnar 1524:
»Das Evangelium faßt Wurzel und schreitet fröhlich
fort in Livland, namentlich bei den Bewohnern Rigas,
von denen ich neulich einen Boten und Brief empfangen
habe: so wnnderbarüch sind Christi Wege!" Seine freund
liche Gesinnnng gegen die Rigenser legte er bald wieder
an den Tag, indem er noch 1524 seine Auslegung des

.

Zuhält.

^,/^unure — Neuere Nachrichten.
Forscher Theil. Dorpat: Eine neue Übersetzung
Wenden: Gaben sür die durch den MaiErlr^»„^digten. Riga: Die Photographien der Dünabrücke,
an Pocken. Todesfall. Petersburg: UebersetzSchulbüchern. Bon der Landwirtschaft in Nußland.
A.?^' Die Rinderpest.
Ii»: DiTheil. Deutsches Kaiserreich. Ber"
der Kreisordnung. München: Die ForstWeimar: Frau v. Goethe -j-. Straßburg: Die
D-s ^ ^on Gesundheitsräthen. — Oesterreich. Wien:
deröationssession. Die Erhöhung des Präsenzstandes
!°tin
^ Palacky's Testament. Pest: Die Universitätsrellik.'^ Frankreich. Paris: Die Konsolidirung der Nepuz^^^chenland. Athen: Die Laurionfrage.
Knöpken, Lohmüller und Tegetmeyer III. —

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Nigaex
Börse vom 21. Okt.: Amsterdam 165V».
Hamburg 297«. — London 33. - Paris —
Jnscriptionen
^ 5 . Anleihe 90. —
Ztv »
Prämienanleihe 151 Br.,
G. -^
innere Prämienanleihe 149 Br., — G.
Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livl.
P^ndbriefe 100 G. — 5<>/o uuküudb.
tzj! '^/che Pfandbriefe 94^ G. — Riga-Düuaburger
nvahn-Actien 142 Flachs (Krön) 40.
^ -berliner Börse vom 20. Oct/1. Nov. Wechsel auf
Ettersburg 3 Wochen 9 1 ' / ; Thlr. für 1 0 0 Nbl.
Millichs Creditbillete 83 Vs Thlr. für 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.
Merlin, 30 ./18. Oct. Die Regiernngsorgane deuten
die Regierung besondere Maßregeln sür den
^.Absicht habe, daß die Majorität des Herren,
^inis, ^
jetzigen Haltung verharre. — ^ Der
^ ^Ulenburg hat ein Entlassungsgesuch einge
bt m
Könige abgelehnt wurde. — Präfi!ür ^ant hat dem Kaiser Wilhelm seinen Dank
^N Schiedsrichterspruch in der St. Juanfrage
en. — Ueber Aenderungen in den Ver«
cln^ Wischen Deutichland und China sind Ver.
ungen angeknüpft.
^ ^ „Provinzialkorrespondenz" erklart m
Kreis
die Opposition des Herrenhauses gegen die
alle ^dnnngsvorlage, die Neglerung sei entschlossen,
di,
und alle verfassungsmäßigen Mittel an
Durchführung der Reform zu setzen. Es handle

Tuöpken, Lohmüller und Tegetmeyer.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 20. Oct. In Miniaturformat wird
im nächsten Monat in Frankfurt am Main erscheinen;
„Kalewi poeg oder der Sohn des Kalew:
eine estnische Sage bearbeitet von Chr.
Israel."
Wenden. Aus dem ersten wendenschen Kirchspiel
gibt ein Lokalcomit6 einen Rechenschaftsbericht in der
Nig. Z. über Gaben für die durch die Windhose im
Mai geschädigten Leute. Am 18. Juni wurde auf
dem Gute Ruzky bei Wenden ein Bazar abgehalten.
Die Prediger der vier Kirchspiele: Wenden, Arrasch,
Ronneburg uud Serben hatten die Freundlichkeit, es
den Leuteu ans Herz zu legen, daß sie reichliche
Gaben spenden möchten. Alsbald brachten die Ge
meindeältesten Verloosnngsgegenstände nnd Geld, —
die Einwohner der Stadt Wenden thaten dasselbe;
Jeder förderte das Unternehmen nach seinen Kräften.
Der Bazar wurde mit einer Rede und einem Toaste
auf das Wohl Sr. Majestät des Kaisers eröffnet.
Man verkaufte uuu an schön servirten Tischen Thee,
Kaffee, Weißbrod, Limonade, Kuchen, auch Wein und
Bier. Das Wetter war günstig, die Menschenmenge
eine so beträchtliche, daß der Hofraum des Gutes
Ruzky sie kaum fassen konnte. Mit dem Bazar war
eine Verloosung, ein Glücksrad und eine Auction
verbunden, und zwar das Alles aus den zusammen
getragenen Gegenständen veranstaltet. Die Trikatener
und Ronnebnrger Sänger trugen abwechselnd letti
sche Voltslieder vor; das serbensche Musikcorps füllte
die Zwischenpausen aus. In der Zeit vom 8 bis
zum 14. Juli 0. machten die Comilöglieder Schadenbesichtigungsfahrten und sammelten bei dieser Gele,
genheit die Taxationsrechnungen der Gemeindever
waltungen ein. Räch diesen belief sich der durch die

Windhose angerichtete Schaden im I. wendenschen
Kirchspielsgerichtsbezirke auf ungefähr 40,000 Rbl.
Da aber Wald, Feld, Obstbäume und verlorenes Geld,
auch nicht die neuaufzuführenden, sondern die zer.
störten Gebäude berücksichtigt werden sollten, so sank
die Summe auf etwa 16,517 N. An Gaben waren
zur Verkeilung eingegangen 1989 N., davon durch
Verlosung und Bazar 1091 N. Die geschädigten
Wirthe und Knechle des Nonnebnrgfchen Gebietes
hatten den Schadenersatz für Mobilien aus einer an
deren (durch den Herrn Pastor Viechuff zu Ronne
burg veranstalteten) Geldsammlun mit 75 pEt.
bezahlt erhalten, was auch hier nicht mitgerechnet ist.
Riga. Der Secretair des livl. statist. Comitös,
Herr N. Eckhardt, berichtet in der Nig. Z., daß die
Auszeichnung auf der Moskauer Ausstellung neben
den Zeichnern und Photographen, Herrn Ingenieur
Single, dem Erbauer der eiserueu Dünabrücke, ge
bührt. Dieser scheute keine Mühen und keine Kosten,
um ein anschauliches Bild sowohl der ganzen Brücke,
als auch der verschiedenartigen fortschreitenden Ar
beiten an derselben, zu Staude zu bringen. Es
wurden mit großer Sorgfalt 14 photographische An
sichten im größtmöglicheu Maßstabe und in chrono
logischer Ordnung der Brückenarbeiten zur Stande
gebracht. Von den zwei größten Bildern, die je aus
3 zusammengesetzten Theilen bestanden, enthielt das
eine eine Totalansicht der Brücke nebst einem großen
Theil der Stadt an der Düna; das andere im verticalen Querdurchschnitt eine Totalansicht der Arbeiten
an einem der Pfeiler mit dem Caisson, mit dem
Plaschkott und den darauf befindlichen Maschinen.
Es wäre zu wünschen, daß die genannten, überaus
instructiven Bilder durch Eopien eine weitere Ver
breitung finden möchten, was bis hierzu nicht ge
schehen ist.
— Einzelne Erkrankungen an Pocken, die in
letzter Zeit in Riga eingetreten, haben die Medicinalbehörde zu besonderen Vorsichtsmaßregeln veran
laßt. (Nig. Ztg.)
— Karl Friedrich Günther, Pastor an der Jesus
kirche; ist gestorben. Am Sonntag hielt er noch die
Vormittagspredigt; am Mittag reiste er nach Mitan,
wo ihn am Abend ein zweiter Schlaganfall traf, der
erste war im vorigen Jahre eingetreten. Montag
früh erfolgte der Tod. Aus Kurland gebürtig, hatte
K. Fr. Günther von 1836—1840 in Dorpat Theo
logie stndirt, zuerst als Pastoradjunct in Tnckum,
daun an der Jesuskirche gewirkt und im vorigen
Jahre den Tag seiner 25jährigen Thäligkeit gefeiert.
(Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Der pädagogische Verein in
Petersburg hat mit Rücksicht auf den immer fühl
barer hervortretenden Mangel an Russischen Schul
bücher» beschlossen, die besten pädagogischen Schrif
ten des Auslandes ins Russische zu übersetzen uud
auf Vereinskosten herauszugeben, und hat mit Aus
führung dieses Beschlusses eine aus seiuer Mitte er
nannte Eommission beauftragt.
— Die Einnahmen des Departements für Acker
bau und laudwirthschaftliche Industrie sind für 1873
mit 126,250 R. (9500 R. mehr als 1872), die Aus
gaben mit mehr als 1 Mill. R. (davon 90,260 N.
zum Unterhalt des Departements uud zu kleiuen
Ausgabe», 114,300 R. znr Förderung der Landwirthschaft und Verbreitung rationeller Kenntnisse, 685,100
Rbl. zum Unterhalt der landwirthschaftlichen Lehran

stalten, 207,800 R. für Gartenbau u. s. w.) berech
net worden. Die .,N. St. P. Z>" bemerkt hierzn:
„Unsere Landwirthschast geht bekanntlich sehr schlecht,
trotz der günstigen natürlichen Bedingungen in vie
len Gouvernements, und gute Agronomen sind bei
uns sehr selten. Mau beschuldigt unsere Landwirthe,
daß ihnen die elementarsten wissenschaftlichen Wahr«
heiten fremd sind, und die Negierung hat es mit
vollstem Rechte als eine Notwendigkeit erkannt,
diesen wichtigen Zweig der russischen Volkswirthschalt, der sich noch in der Kindheit befindet uud der
Stütze bedarf, zu schützen. Zn diesem Zwecke besteht
eben das erwähnte Departement. Kann man aber
besonders hervortretende Resultate erwarten, wenn
für ganz Nusslaud zur Förderung des Ackerbaues u.
zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse nur 114,300
R. uud zur Ausbildung von Spezialisten nur 685,100
Rbl. jährlich ausgegeben werden?" (D. P. Z.)
— Die Einnahme von den Staatsforsten ist sür
1873 mit 8,947,400 R. berechnet, darunter 6,705,000
Rbl. für den Verkauf von Holzmaterial und Holzfabrikaten, 1,333,804 N. als Steuer von den ehe
maligen Neichsbanern, die einen Waldantheil haben,
380,000 R. für verpachtetes Waldland, 524,000 N.
an Strafgeldern und zufälligen Einnahmen. Das
Uebrige besteht in Rückerstattungen und Zahlungen
für die Pensionäre in den Lehranstalten. Bei der
ungehenren Ausdehnung unserer Staatssorsten und
den Einnahmen gegenüber, welche andere Staaten
von ihren Wäldern erzielen, sind die Resultate un°
serer Staats-Forstwirthschast gerade keine glänzenden.
Die Gründe hierfür sind einerseits die geringe Be
soldung unserer Forstbeamten, welche gut wissenschaft
lich vorbereitete Männer von der Forstkarriere zurück
hält, andererseits die veraltete, aber allgemein ver
breitete Ansicht, daß man vom Forstmanne keine
wissenschaftliche Vorbereitung zu fordern habe. Dazu
kommt, daß unsere Forstgesetzgebnng noch viele Lücken
hat und die Kräfte der Verwaltung nicht den Räumen
entsprechen. Auffallend ist die Verschiedenheit der
Einnahme von den Staatssorsten in den verschie
denen Gouvernements. So giebt das Gouvt. Kasan
830,000 R., das Gouvt. Tobolsk nur 25,000 R.,
das Gouvt. Tomsk 6000 R., das Gouvt. Estland
gar nur 260 R. Die bevorstehenden Ausgaben sind
mit 4,505,498 Rbl. berechnet. Im Ganzen sind in
den drei letzten Jahren die Einnahmen um 2,840,000
Rbl. und die Ausgaben um 891,464 Rbl. gestiegeu.
(D. St. P. Z.)
Warschau. Die Rinderpest gewinnt in diesem
Jahre eine ausnahmsweise starke Verbreitung. Wie
der „N.-A." meldet, ist sie anch in Warschan und
im Kreise Wladama (Gonv. Siedlce) ausgebrochen.

127. Psalms „an die Christen zu Nigen in Liffland"
widmete und noch mehrere andere Briefe nach Lwland
schrieb.
Der Tod des greisen Ordensmeisters Plettenberg,
welcher zn Wenden 28. Februar 1535 während des
Gottesdienstes vor dem Altare seine Heldenseele aushauchte,
änderte nichts im Fortschritt der Reformation^ denn sein
Nachfolger, Hermann von Brüggeuey genannt Hasenkampf
war ganz lutherisch gesinnt und bestätigte ani 23. Juli
1535 der Stadt Riga ihre Glaubeusfreiheit und ihre
Privilegien.
Auf solchem sichern Grunde hat sich die lutherische
Kirche in Livlaud aufgebaut und erhalten. Wir können
ans den Verlaus und die Einzelheiten nicht näher ein
gehen. Wir wollen nur noch wenige Worte über die
Hauptbegründer unserer Reformation beifügen. Unter
dein Absagebrief an den Erzbifchof Thomas, welchen der
Rath von Riga nach fleißiger Erwägung der Aelterleute
und Pastoren am 7. Mai 1535 erließ, finden sich neben
andern Unterschriften noch die Namen von Kuopken,
Tegetmeyer nnd LohmüNer.
Lohmüller trat später als herzoglich preußischer Rath
in Königsberg in die Dienste des Herzogs Albrecht von
Preußen. Doch glückte es, den edlen, vaterlandsliebenden
Mann am Montag uach Mariae Geburt, den 10. Sep
tember 1537 in Königsberg zu einem Vergleich zu be
wegen, nach welchem er sich verpflichtete, neben seinem
Posten als herzoglicher Rath das Syndicat der Stadt
Riga beizubehalten uud sich als Abgcordueter an das
kaiserliche Kammergericht, an den König von Dänemark,
sonderlich an die evangelischen Genossen und deren Eoucilinm auch in erzbifchöflichen Angelegenheiten, die Gottes
Wort gemäß seien, brauche» zu lassen. Dafür erhielt er
eine jährliche Pension von 230 Mark rigisch, die Hälfte
zn Ostern, die Hälfte auf Michaelis, auch wenn er Alters
und Schwachheit halber nicht mehr werde dienen können.
Seine Haussran Ursnla genießt 50 Mark rigisch zum
Wittwengelde. Er kehrte nach Riga zurück und wandte

sich mit gewohnter Rüstigkeit seinen Amtsgeschäfteu zu.
Ueber seiue spätem Lebensfchicksale fehlt aber von nun
an all nnd jede Nachricht.
Die wolmarfche Verbindung, zum Theil vou luthe
risch gesiuuten Leuten geschlossen, hatte für die junge Kirche
nicht den geringsten Nachtheil gehabt nnd die lutherische
Partei wuchs mit jedem Tage an Größe und Macht.
Riga hatte schon 1531 um Aufnahme in den schmalkaldischen Bnnd sich bemüht, und wurde nun ans wieder
holtes Gesnch im Jahre 1539 demselben einverleibt.
Die Acte darüber wurde der Stadt zwei Jahre darauf
vom Chursürsten Johann Friedrich von Sachsen (1541
am 6. November) zu Torgan ausgefertigt.
Cs ist dieses Iah! eins der bemerkenswerthesten ans
jener Zeit, indem die Häupter beider Partheien, der
lutherischen und katholischen, iu demselben vom Tode
abgernsen wurden. Am 18. Februar 1539 verschied
Rigas Hauptprcdiger nnd Reformator Andreas Knöpken;
sechs Monate drauf, am 1^ August 1539 folgte ihm
der Erzbischof Thomas Schöning vor den Richterstuhl
Gottes.
Knöpken war bis an fein Ende nnermüdlich thätig
gewesen im Weinberge des Herrn, er sah die von ihm
gestreute Saat keimen, aufgehen, wachsen, blühen, Früchte
trageu und war selbst dabei jeden Augenblick beflissen,
diese Saat gewissenhaft zu Pflegen nnd zu hüten bei
Tag nnd Nacht.
Ueber Livlaud hinaus, für welches Knöpken als Pre
diger uud Schulmauu sich unsterbliche große Verdienste
erwarb, wirkte er für die ganze protestantische Welt als
Dichter kirchlicher Lieder, von denen namentlich elf sich
erhalten haben. Wo eben Luthers deutsche Kirchenoerbessernng Eingang fand, hat sie auch stets eine Menge
lieblicher Kirchengesänge mit sich gebracht und erzeugt;
es sind ihre schönen Lieder, so recht aus dem tiefsten
Gemüth nnd innersten Herzen entsprungen uud herausgesungen, zu jeder Zeit ein Hauptschatz derselben, nnd
eine nur ihr allein eigenthümliche hohe Zierde gewesen,

(Rev. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 29./17. Oct. Die „B. A. E." sagt über
die Debatte im Herrenhause: „Die Verhältnisse liegen
so, daß etwa 50 Mitglieder sür die Beschlüsse des
Abgeordnetenhauses, sei es nun aus iuuerer Ueberzeuguug von dem Werths derselben, sei es aus Er
wägungen ihrer politischen Zweckmäßigkeit zu stim
men entschlossen sind, daß ungefähr ebenso viel Mit
glieder von einer neuen Kreis-Ordnung überhaupt
uichts wissen wollen uud daß die Uebrigen 30—40,

welche in der Mitte stehen,
i-densM nur °ul
sonderes Andringen der Regierung ,ur die
des Abgeordnetenhauses stimmen
»
aber für die Vorschläge der K o m m i s s i o n sich rUa^^.
weil sie durch diese die von ihnen veM nen ^
essen des Privilegien G^undbelitzes be er aU
die Beschlüsse des Abgeordnetenhan es und auch. ^
die Regierungsvorlage gewahrt 6laub
^^
Mitglieder, die bei den blsherlgeu Abltmmr g
Ausschlag gabeu, wäre vou ^tten der Neg
^
eine Einwirkung, die, wenn sie mtt
^
Nachdruck verbunden g e w e s e n wäre, ach Z
geführt haben würde, auszuuben gewes
sich aber, daß Gras Eulenburg ohne ^
^^
auf die Haltung des Ä^renhame^ Ut,
lZ
dem Eintreten des Fürsten Bismarck d 6
Umstimmnng der Majorität erwartet
^
Der weitere Vorgang wird wohl der se >
Vorlage in einer völlig nuannehmbareu
^
und daldaun seine früheren Beschlüsse im Welem ^ ^
derherstellt. Wenn die Vorlage daraus zi
Male an das Herrenhaus gelaugt, so
..z
allerdiugs durch ein persönliches ^u^eue
M ^
sten Bismarck für diese Beschlüsse eine M I
^
schaffen sein. Indessen würde es schwierig
^
als im gegenwärtigen Stadium der
gliche
viele Mitglieder sich inzwischen durch "
^
Abstimmungen gegen die Beschlüsse des Abg
^
Hauses eugagirt habeu. Die Negierung
^
wird einsehen, daß sie, da es ohne die
^Wte
Kreisverfassung mit den anderen Neformeu
.. ^
nicht vorwärts gehen kann, alle Verfügung
^
Mittel aufzubieten hat, wenn sie nicht A",
Land den Glauben an den Ernst ihrer Ms
ten überhaupt verlieren soll." (N.-Z.)
. ..Z MMiuichm, 26./14. Oct. Unser nenbese! g
nisterinm oder vielmehr der neueruanm
Minister hat kürzlich in einem für die ^noe
sehr wichtigen Zweige der Verwaltung "
nnug eines Vorstandes vorzunehmen geha^n, ^jchwesen. Kein deutscher Staat hat einen
Wichen
thum an Wäldern, wie Baiern, von de" Mimen
Laubwäldern des Spessart bis zu den
^ seit
des baierischen Hochlands. In ihrer P?^ler
mehr als einer Generation ein ansgezelG ^insst
amtenstand erwachsen und die finanzielle» ^ we
der heimischen Forstwirtschaft habeu ^^Wesett
uiger praktisch angelegten Gemüthern das
der
zu einem erklärten Günstlinge gemacht- . ^ohl
Zeit sind
anch in diesem Dienstzweige
Lücken als Ueberpersonal, das zugleich
Geschäftsgaug hinderte, dem Auge der
^
bar geworden, um so mehr, als die
Ganzen in den Händen eines früher
aber seit Jahren von Krankheit und
a^iv'
heimgesuchten Mannes lag. Ans dem
^ hetage war deßhalb die Forstverwaltung
handelter Gegeustand, wobei zur BestaU9 ^ der
guten Ansehens, in welchem der Forstdi" ^seiilLandesvertretung steht, zu bemerken ist, dav Öst
liche Verbesserungen des Einkommens für
^xvor'
personal ans der Initiative der K^we
gingen. Jetzt ist dnrch die Ernennnng e)
Ministerialrates für das Forstwesen auch ^ Ab
gewonnen, den gewünschten Reformen
^„erhall'
Wallung Nachdruck zu geben. Daß die»

die wir bewahren nnd in Ehren halten.
tende Charaeter der Reformatiouszeit hat
mal gesetzt in christlicher Dichtung und hat^ ^ si^
über den Sieg des wahren Evangeliums ^
in alle Welt hinausgesungen. In Knoptui
hil'
ebenfalls solch eine innige Natur entgeM- ,
Umari
dete. Seine meisten Dichtungen > , . ..„vra^ ^
davidischer Psalmen, besonders zum Kirchs g ^
der Gemeinde bestimmt. Wir erinnem an. e
js,
es fest und bins gewiß, daß mir >"ein Sun
Ehnl^'
„Sieh, wie gauz lieblich hierund sein > ^
i»>und die Sein-/„Ach Gm, m-m
Heil", „von allen Menschen abgewandt,
.Herr Christ
e>mg
^ ^
Auch den lutherischen Letten ein ^ ^
angelt,
Hand zu geben, ließ sich Knöpken mW
^!
sein; so erschien auf seineu Antrieb die e
P^ger
sammlung oou Nicolaus Ramm, eu ^ ^ ^
lettischen Gemeinde zn St. Jacobi ^n
^
In Predigt, Unterricht und ^ ! .
sehr ^
Hirt seiner Gemeinde, hatte Knöpken "
und
Liebe von allen seinen Mitbürgern ^
Fein"
i sich "
Sanftmut!) und Bescheidenheit haltt
Achtung gegen ihn abgedrnng^. D . ^ Groß
im hohen Grade bei seiner Beltat.ung. . ^
'dem>
Klein sich ausgemacht hatte nm ^
^gen. ^
Lehrer uud Freund zur st'llcn ^
^hoht ^
Feierlichkeiten wurden noch g"NZ
^ ^
cnu
die Anwesenheit vieler
c ^ ^ ,u ^
Dorpat. die znfällig w F.ga sich
^
Grabe des verehrten Mannev )
^
Brüder innige Dankesworte
a»f "c ^ >„
wurde in der Petrikirche uor dei
^ und, ^ l""
so oft zu seiuem Gott
^ ^ ^ol
dieser Kirche noch heute seiu ^
^ h^ailf
^'7wWn° HSst°- und ErM°f

'ttn

wlssenschaftllch und praktisch rich^ geschieht, dafür bürgt die Liebe des
seinen Wäldern, und Anderes will
Wirkliche Finanzmann nicht. Aber
k -t^?
Rücksicht läßt sich nach dem Ur.. l^gsten Elemente in der Forstverwaltung
A-n
verbessern, nnd mit der Ersetzung des
durch
jüngere Kraft ist
^Gn
svrlgefallen, daß man persönliche Rück.^s.^!^^^khinen habe. Allein wird es der neue
o-nua
Schultze nicht recht machen können;
c>el!^ ^
macht. Um diese fiuau.?^^ng des baierischen Forstwesens zu ver!
uur noch bemerkt, daß die Brutto^
Jahres der laufenden Finanzperiode
aus ^ <^gieruug selber auf über 13 Millionen
kur^' ^ Jagden und Triften" veranschlagt
k^-/Betrag, den der Landtag noch wesentlich
w. (N.-Z.)
^elbe?^'
Oktober. Aus dem Hause am
N
dem kein Gebildeter ohne ehrfnrchtsisi^^^^chte^u vorüberschreitet, kommt die Trauer
^t, daß
Goethe, geb. von Pogwisch,
!!"»ich'w'
deu^^ ^^den erlegen ist. Mit ihrem Leben
w
wenigen Fäden, welche der Gegenwart
den ^ - ^^^r Unmittelbarkeit die Beziehungen zn
dsc
Tagen unserer klassischen Zett vermitteln,
vieh^ ^uugsvollste zerrissen.
Zwar hatten seit
^hren die Last des hohen Alters und zuaus
^ Kränklichkeit Frau von Goethe geuöthigt,
sj. bewegten Verkehr der Welt herauszutreten,
^!,mssermaßeu dem Sehkreis der großen
^
das Bewußtsein, daß die, welche
kr
Goethe's so unendlich nahe gestanden, nnKreisen der gebildeten Welt
I'retheuer. Ottilie vou Goethe, deren heiletzteren Jahrzehnte des großen
^ iin^, ^
^ seltenen Anmuth ihres Gei'h h.. der Liebeuswürdigkeit ihres Weseus ergosl
' )^"d in unserer Mitte als die lebende Ver^
glanzvollen Epoche, und ans die Trä
fen
großen Namens wurden mit Recht die
Gefühle der Ehrfurcht und Dankbarkeit
denen die Nation dem Andenken
Ueberall, wo deutscher Geist und
herrscht, wird diese Nachricht von
-'-IN ^ . ."3
>
^de eiue schmerzliche Bewegung erwecken und
^-verbreiten, deun wie nnsere großen Dichter
m
Angehörigen mit dem Her""f das^ enqste verbnnden. Wissenhatten in ihrem Hanse eine Stätte,
^ der von den Veränderungen der Zeit noch von
^?^^^^^?"^ichkeit berührt ward; das echt
^mriheu, stets in Jedem das Beste auf^»li^
wahrer Vornehmheit über die
^^^us uud der Menschen hin
gen, gab dieser Stätte eine seltene Weihe.
- Ct^k.s
(Nat.-Ztg.)
I?tlj '^WUlg, 26./I4. Oct. Im Elsaß will die kai-Kr
in nächster Zeit die Organisation
^gesundheitsräthen vornehmen. Diese Komden Zweck, die früher bestandenen
in zeitgemäßer Weise zu er^ tvir^^ .^elsgesuudheitsräthe, deren Aufgabe es
^it
die öffentliche Gesundheitspflege auf allen
Aiedi^" ö" fördern, auf welche die Wissenschaft
ö'u Anwendung findet, werden hoffentlich
^ dem » .

zu Wolmar am 28. Juli 1541 zu
Beide Machthaber vereint begannen Ver?'.wit
Stadt Riga, die sechs Jahre lang
i
^^"dlich die Stadt gewissermaßen gezwungen
^ Hern. . ""iag nach Lichtmesz 1547 dem Crzbischvs
> ^
^gleich zu huldigen. Als Hauptpunkt
Parten festgestellt, man müsse
Eß
daß die lutherische Lehre unangetastet bliebe.
^ der ganz evangelischen Gesinnuug des
sV. '>»
ie ?> 'I.choss soweit gekommen, daß man
»nun für
jui, jene
Lehre als die durchweg im Lande
^vrg^.. Zeichnen konnte. In allen Vergleichen ward
^
^ geschehe solches zu Nutz uud Frommen
fachenden Wortes Gottes, und wenn der
!? ^tcin^^ ^ und da sich im Streit mit den übriso handelte es sich wahrlich nicht
A^ltiing des Katholicismuö. sondern um rein
l,^^iun und Länderbesitz. Ganz besonders
^c>,
Jahren in Riga nnter Tegetli!^
^ ^ von ihm nnd Knöpken begründete
traf viele neue Anstalten znr Verbesse^
Verfassungswesens.
bell ^0,.^ .^2 wurde Tegetmeier von St. Jacob
Primarius an die Petrikirche berufen und
^
sen/- ^
dieses Amt, in welchem Knöpken
sche^seine,!^^ gewirkt hatte, mit rühmlichem Eifer
Nc>nn
und Leiden hatten den stürmiseih//^ ^ufnni
gelehrt, er erkannte gar wohl die
kch. beides
^e ihm jetzt, nach dem Heimgänge
V? sich ,^""de in die Ewigkeit, gestellt war nnd
^
auch mit allen Kräften ihr zn genügen.
durch lutherisch gesinnte Herrmeister

Wirksamkeit wohl zu würdigen
Äi.
Jahre 1543 den wackern Mann
^ ^tlichz.,.
'"icher ^
^ ? grov.« w'e'gebigkeit zu belohnen. Er schenkte
'^
^ ^ der Stadt Riga, das von einem
^hltt>5ti^'
Herrmeister von der Borch zu
"gen Zwecke erbaut und daraus als Kloster

dazu beitragen, manche sanitären Uebelstände zn be
seitigen, die im Oberelsaß notorisch bestehen und auf
welche die Negieruug von einigen einsichtigen Aerzten
des Oberelsaß aufmerksam gemacht sein soll. Leider
liefert das Oberelsaß und nameutlich die Stadt Col
mar seit Jahren eine über alle Maßen ungünstige
Mortalitätsstatistik. Wir sind in der Lage, mitthei
len zu können, daß z. B. im Jahre 1871, ohne daß
eine umfangreichere Epidemie eine vermehrte Sterb
lichkeit bedingte, in der Stadt Colmar die Sterblich
keit auf 44 pro Tausend, das Doppelte des normalen Prozentsatzes, sich berechnet.
Solche Zahlen
müssen es der Negierung zur dringenden Pflicht
machen, durch eine Behörde von Sachverständigen,
von deren Organisation ein wirklich praktischer Erfolg zn erwarten ist, nach den Ursachen dieser unge
wöhnlich hohen, beängstigenden Sterblichkeit forschen
zu lasseu, um diese möglichst abzustellen. Hoffentlich
werden die Bestrebungen dieser Behörde bei allen
Einsichtigen ohue Ausuahme bereitwillige Unterstü
tzung finden. Auf dem Lande im Oberelsaß über
steigt die Zahl der Sterbefälle die der Geburten fast
überall; das Verhältniß der Mortalitäts- zur Bevöl
kerungsziffer ist durchweg ungünstig. Die Mortalität
berechnet sich auf durchschnittlich 27—26 pro Tau
send, in größereu Städten auf circa 30 pro Tausend.
Erwähnung mag hier uoch die ungewöhnlich hohe
Zahl von Totgeburten im Oberelsaß finden, die sich
heilweise ans 6^/z Prozent der Gebnrten, ja für ein
zelne Bezirke auf 10 Prozeut berechnen. Dabei muß
man bedenken, daß nach einer größern Statistik der
Prozentsatz in deutschen Ländern circa 4—4'/- Prozent ausmacht. (N.-Z.)

Qesterr -Nngarische Mouarchie.
Wien, 27./15. October. Die gestrigen Morgen
blätter werfen in ihren leitenden Artikeln einen
Rückblick auf die Delegationssession; sie sind darin
einig, daß dieselbe eine höchst unerquickliche war und
daß das ganze Institut uur dazu dient, den Ungarn
die Hegemonie Oesterreichs in die Hände zu spielen,
indem diese an den deutschfeindlichen Elementen der
österreichischen Delegation stets bereitwillige Bun
desgenossen finden würden, um den deutschen Ein
fluß in Oesterreich matt zu setzen. Den deutschen
Delegirten bliebe nichts übrig, als entweder willen
los der Leitung des österreichischen Ministeriums zu
folgen, dem seine Haltnng wiederum von „Oben her"
vorgezeichnet würde, oder aber durch eiue Emanzi
pation von dieser Leitung selbst noch diese schwache
Schntzwehr gegen eiu Hereiubrechen der Reaktion zu
untergraben. Vorläufig kann der „Pester Lloyd"
übrigens versichern: „Das Ministerium Auersperg
stand niemals fester als eben jetzt, wo es sich des
verdienten Vertrauens der Krone im höchsten Grade
zn erfreuen hat und wo auch die Dispositionen der
Verfassungspartei die dem Bestände und der Kräfti
gung des Ministeriums günstigsten sind." Der Aus
gang der Militärdebatte in den Delegationen hat
übrigens dein deutschen Kaiser Veranlassung geboten,
Kaiser Franz Joseph zu beglückwünschen. Dem „Un
garischen Lloyd" wird aus Berlin geschrieben, daß
„als Kaiser Franz Joseph und Graf Andrassy in
Berlin ihre Absicht äußerten, eine Vorlage wegen
Erhöhung des Präseuzstaudes einzubriugen, ihnen
Zweifel, an der schnellen Dnrchführbarkeit dieser Ab
sicht entgegengehalten nnd auf den dieserhalb in
Preußen geführten langen Kampf hingewiesen wurde.

verwandt worden war, jetzt aber, nachdem sich Mönche
und Nonnen aus Riga zerstreut hatteu, als Wohnhaus
benutzt wurde. Er stellte dein Reformator hierüber eine
förmliche Urkunde aus, die sich im äußern Nathsarchiv
zu Riga noch erhalten hat. Von dieser Zeit an bis zu
seinem Tode fehlen uns alle Nachrichteu über Teget
meier. Cr starb im Jahre 1552.
Die Familie Tegetmeier blüht nur noch in Lübeck
als Besitzerin eines ^ sehr bedeutenden Großhandlungshanses; in livländischen Urkunden kommen noch vor
von diesem Namen fünf Minner: Sylvester, Pastor in
Sissegal 1593, sein Brnder Sylvester, Pastor zu Schujeu
1580, eiu dritter Sylvester, Pastor erst zu Loddiger,
dauu zu Schufen um 1588, David Tegetmeyer, eonLionutor ^VeQilcmsis nm 156^ und David T. Collega
an der Nigaer Domschule. Ob diese fünf sämmtlich
Brnder und Söhne des Nesormators oder auch zum
Theil Großsöhue und Neffen desselben gewesen, ist nicht
zu ermitteln, sie werden nur ganz allgemein als seine
Erben bezeichnet. Sylvester I und II, mie auch David
werden in den Urkunden als Söhne nnfers Tegetmeier
angeführt, doch da tritt wieder die Schwierigkeit ein,
daß zwei Söhne eines Vaters einen uud denselben Namen
tragen. Aus der livländischen Geschichte sind die Teget
meyer verschwunden; aber der Name des kräftigeu Re
formators wird fortleben im Herzen eines jeden Livländers, der seine einst so schwer erkämpfte lutherische Eonfession lieb und Werth hält.
Mit dem frohen Bewußtsein, eine schwere Ausgabe
gelöst zu haben, konnte Tegetmeier aus der Welt scheiden,
deun es hatte bei seinem Tode die lutherische Lehre schon
eine so sichere Stellnng gewonnen, daß ihre höchste Blüthe
hierauf hätte folgen müssen, wenn der russische Krieg
nicht störend dazwischen getreten wäre. Auch unter der
Ritterschaft Livlands zeigte sich lebendiges Interesse sin
die Sache der Reformation, wie besonders ans den Recessen der sogenannten Landesverschreibungen oder Znsammenknnfte der Stände unter sich zn ersehen ist, wo

Um so freudiger habe es der deutsche Kaiser aufge
nommen, als die Vorlage des Baron Kuhn durch
ging." (N.-Z.j
— Das politische Testament des alten Palacky
gibt der dualistischen Welt in Oesterreich-Ungarn will
kommensten Stoff zur augeregten Controverse. Auch
der Erfinder und Galvanisator der czechischen Na
tion, dessen Segel noch vor nicht langer Zeit so gar
hoffnungsfreudig geschwellt waren, sieht Plötzlich den
Ausfluß aller politischen Weisheit in dem salomonischen Satze: „Alles ist eitel." Es muß eine wahre
Aschermittwochsstimmung gewesen fein, in welcher der
ehemalige Jenenfer uud jetzige ausschließlich privilegirte Feind alles Deutschthums an die Abfassung
seines Testamentes ging. Und in der That, die Lage
seiner Partei, die Verhältnisse des Czechenthums, wie
sie sich in den jüngsten Zeitläuften herausgebildet,
siud wohl geeiguet, den Führer und nationalen Hi
storiker gewisser Maßen katzenjämmerlich zu stimmen.
Schon seit Jahren sah sich Palacky innerhalb der
eigenen Nation angegriffen, verkannt, verlästert. Mit
seinem Prophetenthum war es vorbei, seitdem die
Jungczechen im Lande selbst der maßgebende Factor
des Parteitreibens geworden waren. Daß es ihm
nicht gelungen, diese Zweitheilnng des Czechenstammes
zn verhindern, mußte als stiller Gram an seiner
Seele zehren. So fühlte er sich nicht nur ohnmäch
tig dem verhaßten Dentschen, dem sonst verachteten
Ungar gegenüber, sondern auch bei dem eigenen ge
liebten Volke galt sein Wort nicht mehr Alles, und
fanden sich jugendliche Streber, die ihm den jubeln
den Zuruf der unterrichteten Nation gleichsam vor der
Nase wegsingen und sich um das „historische Recht" seiuer Gründerstellung blutweuig kümmerten. Waren es
doch diese Juugczecheu, die ihm bei jeder politischen
Action, welche er einzuleiten im Begriffe war, ein
Paroli bogen nnd all seine Thatkraft lähmten. Die
Jungczechen, nicht die Deutschen, durchkreuzten seine
panslawistischen Träume und Plane, die Jnngczechen,
nicht die Dentschen, ^verdarben ihm alles Liebäugeln
mit den Männern des „heiligen Moskau", die Jung,
czechen endlich hinderten ihn, offen eine Allianz mit
den Mächten des Feudalismus uud des Ultramontauisinus. welche für die ganze Nation bindend ge
wesen wäre, abzuschließen So kam in ihm der alte
Widerstreit zwischen Wollen und Können, zwischen
Schein uud Seiu zum charakteristischen Austrage —
was Wuuder, daß er endlich voll Mißmuths die
Büchse ins Korn wirft und heute all deu nationalen
Groll und Geifer, der sich in ihm angestaut, gegen
die Deutschen, die Ungarn uud vor Allem die Ju
den auskeist, daß er ein ?iuis ^.uswiue! über das
andere in die Lande hinausschreit und schließlich ermattet und kraftlos von dieser Giftschlaugenthätigteil iu sich selbst zusammenbricht. (Köln. Ztg.)
Pest, 26./14. Oct. Die Universitäts-Enquöte hat
die vom Unterrichtsminister Trefort ihr vorgelegten
Fragen erledigt und demgemäß ihre Aufgabe erfüllt.
Es waren für die letzte Sitzung uoch drei Fragen
zur Beantwortung geblieben: über die Stellung der
Prioatdozenten im Organismus der Universität; über
die Regelung des Prüfungswesens und über die Re
organisation der Rechtsakademien. Der „Pester
Lloyd" berichtet darüber: Die erste Frage über die
Stellung der Privatdozenten gab zu eiuer ausführ,
licheu interessanten Debatte Veranlassung. Bekanntlich hat schon Baron Eötvös (der frühere Minister)

die Bestimmungen über religiöse Angelegenheiten stets eine
wichtige Stelle einnehmen. Als Schlußstein der Refor
mation in Livlaud kann gelten der Landtagsabschied zu
Wolmar vom 17. Jannar 1554, unterschrieben vom Erzbifchos Wilhelm, den Bischöfen von Dorpat, Reval, Oese!
und Cnrland und vom Ordensmeister Heinrich von
Galen, dessen Hauptinhalt der war, daß Jeder bei seinem
Glanben frei nnd ungehindert belassen werden sollte und
daß gute und tüchtige Pastores und ebensolche Kirchen
diener angestellt würden. Somit stand der Protestantis
mus auch staatlich gleichberechtigt neben dem Katholicismus da, während er in Wirklichkeit im Lande schon
lange die Oberhand hatte.
Noch kam eine trübe, finstere Nacht über Livland
als es sich dem katholischen Polen unterwerfet mußte
und die lutherische Kirche ihren Bestand auf höchst bedeutliche Weise durch jesuitische Umtriebe gefährdet sah.
Doch mit Schwedens Herrschaft begann eine neue, schöuere Periode in Livlands Geschichte, eine Periode ge
deihlicher Cntwickelnng. Daran schließen sich die letzten
anderthalb Jahrhunderte nnter russischer Herrschaft.
Literarisches
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem
neuesten, uuter Beobachtung der gesetzlichen Censurvorschriften zu bezieheuden Hefte folgenden Inhalt nnd
zwar in Nr. 44.
Unsere Beamtenwohnnngen. (Zar Wohnnngsfrage.)
Wilhelm Roscher. — Der heilige Karl Borromeo und
die Jesuiten. S. Sugenheim. — Die Behandlung der
Abgüsse im Berliner Mnsenm. R. Kekul6. — Berichte
aus dem Reich und dem Auslände: Politische Krisis,
Schwindelwirthschaft, Theater. Aus Wieu. Ein neuer
Bürgermeister nnd ein neuer Abgeordneter. Ans Stnttgart. Die Wahlkampagne (V.) Die Principien. Vom
Ericsee. Das nene Ministerinm in Hessen. Aus Darmstadt. XIII. Plenarsitzung der historischen Commimon.
Aus München.

das Institut der Privatdozenten, welches in Ungarn
eine noch größere Bedeutung hat, als im Auslande,
auch dadurch zu heben beabsichtigt, daß er dieselben
bei den Prüfungen als Examinatoren mitwirken
lassen wollte. Auch in der Enquete wurde diese Anficht aufgeworfen und theilweise gebilligt, indem man
die Privatdozenten wenigstens bei den Doktoren
(nicht zugleich bei den Staatsprüfungen) als Mit
examinatoren zulassen wollte. Doch scheint sich die
Majorität dieser Ansicht abgeneigt gezeigt zu haben,
so daß eine Meiuungseinheit nicht erzielt wurde.
Die zweite Frage, das Prüfungswesen betreffend, ist
eine der wichtigsten bei der Reform der Universitäten.
Das Bewußtsein dieser Wichtigkeit führte auch zu
einer eingehenden Behandlung des Gegenstandes,
ohne daß auch hier eiue bestimmte Auffassung allgemein acceptirt worden wäre. Die versammelten Fach
männer waren wohl allgemein für Treuuuug vou
praktischen und gelehrten, d. h. Staatsprüfungen uud
Doktoraten, meinten aber doch den Usus, wonach
diese beiden Arten von Prüfungen an der medizini
schen Fakultät zu einer Prüfuug verschmolzen sind,
beibehalten zu müssen. Bezüglich der juridischen Fa
kultät wurde eine Verringeruug der Staatsprüsuugeu
allgemein als wüuscheuswerth hervorgehoben. Das
philosophische Doktorat, die reformbedürftigste aller
Prüfuugeu, war besonders Gegenstand vielseitiger
Beleuchtung und die Ansicht der Enquete giug schließ
lich dahin, daß wenigstens zwei Arten von Doktoraten der Philosophie unterschieden werden sollen,
ein mathematisch-naturwisseuschastliches uud eiu Dok
torat (etwa) der freien Küuste, d. h. ^der philosophi
schen und mit denselben verwandten Fächer. — Die
dritte Frage, bezüglich der Nechtsakademie, ist inso
fern eins wichtige, als es sich hier nicht blos um
eine zeitgemäße uud ganz entsprechende Reorganisa
tion dieser Anstalten handelt, sondern zngleich um
Bestimmungen, welche dem Fortwuchern jener kon
fessionelle» Nechtsakademien steuern sollen, welche
letztere ohne genügende Lehrkräfte, ohne Lehrmittel,
ohne ein geuügeudes Quantum der Studirzeit, ohne
hinreichende Garantie bezüglich der Prüfungen iu
in der That mehr schaden als nützen uud bei eiuer
endgültigen Negeluug des Unterrichtswesens unmög
lich in ihrer bisherigen Gestalt fortexistiren können.
Die Enquete meinte daher, die Nechtsakademieu des
Staates müßten in jeder Beziehung auf das Niveau
der juridischen Fakultät der Pester Universität geho
ben uud die Organisation derselben für alle ähulichen (konfessiouelleu) Anstalten als obligatorisch er
klärt werden, so daß diejenigen, welche diesen Anforderungen nicht zu entsprechen vermögen, ihr
Oeffentlichkeitsrecht einbüßen, resp. eingehen müssen."
(Nat.-Ztg.)

Frankreich.
Paris, 26./14. Oct. Es ist mir iu letzter Zeit
häufig begeguet, von Anhängern des Herrn Thiers
zu hören, daß die fremden Mächte uud daß vor
Allem Deutschland um deshalb die Kousolidirung der
Republik wünschen müssen, weil im Falle,einer mo
narchischen Restauratiou jede Dynastie gezwungen sein
würde, ihre Berechtigung uud ihre Existeuz iu einem
Revauchekriege zu suchen. Herr Thiers hat ebenfalls
mehr als einmal fremden Diplomaten gegenüber
ähnliche Aeußerungeu gethau und im „Temps" vou
heute Abend finde ich eineu Artikel, der diesen Jdeengang weiter ausführt. Das Organ der konservativen
Republik endet seine Betrachtuugen mit folgenden
Worten: „Je mehr wir darüber nachdenken, desto
mehr scheint es uns, daß die Republik heute besser
als irgend eine andere Negieruugsform dazu im
Stande ist, die beiden großen Funktionen einer Re
gierung zu erfüllen: energische Aufrechterhaltung der
Ordnung im Innern, Anfrechterhaltuug solider uud
wohlwollender Beziehungen nach Außen. Wir haben
keiue Mitschuldigen für eine kombinirte uud geheime
Aktion zu sucheu, wir habe« uichts Anderes zu thuu,
als unsere Ruinen wieder auszurichten, uusere Kräfte
wieder herzustelleu uud so, eiuzig durch die EntWicke
lung unseres nationalen Lebens, wieder eine jeuer
Mächte zu werde», dereu Mitwirkung mau sucht,
ohne daß dieselben sich anzubieten nölhig haben."
Von diesem Raisonnement ist ohue alle« Zweifel
durchaus richtig, daß die sogenannte konservative
Republik am meisten dazu geeignet wäre, das fran
zösische Volk von dem wahnwitzigen Gedanken eines
Nevanchekrieges abzuleiten. Leider ist es aber nicht
erlaubt, zu glauben, daß die republikauische Partei
wirklich auf dem Staudpunkte der Resignation angekommen ist. Es ist nieine Pflicht, nach bester Ueberzeugung die Wahrheit zu schreiben und ich kann
daher immer uur wiederholeu, daß es Deutschland
Betreffs seiner Beziehungen zu Frankreich absolut
gleichgültig sein kann, welche Partei zur Herrschaft
gelaugt. (Nat.-Ztg.)

als ein zweites Californien auszumalen. Die Grie
chen als gute Rechenmeister sagen sich: warum soll
der Frauke unsere Schätze einheimse«? Laurion ist
Nationalgut, mithin hat jeder biedere Helleue seinen
Antheil davon zu beanspruchen, und nach dem, was
uns der Minister in den Zeitungen darüber gesagt,
dürfte auf den Kopf wenigstens eine Million Drach
men fallen — selbstredend nur sür uus Autochtho-nen, die wir die Nachkommen Themistokles' sind.
Wie nun bei solchen verschrobenen Ansichten, uud
dies ist die Meinung des größten Theiles des Volkes,
das Ministerium aus der selbst augelegten Falle her
auskommen will, ist schwer zu beantworte«. (K. Z.)

„keipm"

Aus Dorpat.
Leider bestätigt sich auch die audere Nachricht,
daß am Douuerstag Absud um nenn Uhr vor den
Fleischscharreu ein würdiges Ehepaar uuserer Stadt
durch Uebersahren erheblich beschädigt wurde uud
uuter heftigen Schmerzen krank darniederliegt.

Verlag von I, C. Schünmann.
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Medicinischen GeselljHA
1.
2.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
der Herr 3wä. tkeol. Eduard Weidel die Univer
sität verlassen hat.
Dorpat am 20. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 664.)
Secretaire W. Gruudmaun.

3.

Prof. Vogel: Ueber hämatogenen
Prof. Bergmann: Ueber Fractur
Kinderschädels während der Geburt.
Wahl eines Präsidenten der
Gesellschaft.

Zum Besten der „Marien-Hllft"
Sonnabend, den 21. October

Nachmittags ^

Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer
im großen Hörsaale der UnimD'l
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität und
deren Anstalten erforderlichen Quantums von 1100
des
enFaden Birken- und 400 Faden Tannenbrennholz,
welches gehörig trocken sein und eine Länge von Herrn Prof. Vr. Alexander v.
wenigstens ^ Arschin haben muß, sowie die Liefe
rung des nach Bedürfniß der Universität erforder
Trauerspiel von Kruse, I. Theil'
lichen Quantums von ca. 10 Pud Stearin-, 24
Z ll^
Pud Palm- und 30 Pud Talglichten, ferner die
Sonntag, den 22. October Nachmittags 0
Lieferung von ca. 50 Pud Petroleum, 30 Pud
Waschseife, 43 Tschetwert Hafer, 100 Pud Heu
und 75 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind,
Erich -XIV., II. Theil.
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb anbe
Abonnements-Billets
a 2
Mleraumten Torge am 24. October d. I. und zum
merirte Plätze) und ä, 1 Rbl. für alle.
dtt
Peretorge am 27. October d. I. Vormittags 12
sungeu siud i u der K a r o w 'schen H"'
a
Uhr im Sitzungslocale dieser Behörde einzufinden Billets ä, 30 Kop. zu den einzelnen
Call"
und nach Produciruug der vorschristmäßigen Legiti- den Tagen der Vorlesung von 4 Uhr ab
mationenu nd Salogge ihren Bot zu verlautbaren, zu habeu.
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können
in derCancellei des Directoriums eingesehen werden.

Erste Vorlesung
Erich XIV.,

Zweite Vorlesung

K'Z

Dorpat, am 15. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
sNr. 985.)
Secretaire Block
Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

SorMter MieiiSer
für

Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen in m Zeilen itt > . AusMen 5« ZA, W u. ZZ KoxV5. Gösers Serag
der Erdatmosphäre mit Berücksichtigung der
Stürme iu der Souueuatmosphäre vou Th.
Neye. Hannover, Nümpler. 2Vz Thlr.
Die deutsche Kaiserkrönung von G. L. Kriegk.
Hannover, Meyer. 10 Ngr.
Die wichtigsten Mttergräser zu Feld- uud Wiesenkuttureu vl.'u I. W. Sasse. Hanuover,
Meyer. 5 Sgu.

Deutscher Geist mnd deutsche Art im Elsaß

—

-

—

n Dorpat.

i

Wolmar

Näheres in öe/ A
W.
^
^

wirb gesucht'
Statty.

vou H. Scheu b e. Berlin, Berggold. 12/z Thlr.

Hansische Geschichtsblätter. Jahrg. 1872. Leipzig, Feuchtigkeit"
Duncker ck Humblot.

1V2 Thlr.

Die Aufgabe der S chule im deutschen Reich

^ 0 ü uch s « u g 5 , 1. Novemberswelche die gesä^ viel Proz. der Menge Wasserda»^',
^ten würde
^ der herrschenden Temperatur e-"
"tta, "l der Atmosphäre enthalten ware^.

von F. Körner. Leipzig, Oehmigke. N/2 Thlr.

Wind.

Varom. Temp, KeuchStunde 0<> C.
Celsius tigktit
36,2

5,5

—

4

36,6

—

7

37,0

5,6
6,1

t0

38, t

6,3

91
90

1 Ab.

39.6

3,2

35

4

40.6

3,3

7
10

41,1

7.4
6,4

75
32
37

IM.

Griechenland.
Athen. Die Laurionfrage, die in Griechenland
alle Köpfe verdreht, ist durch die Schuld der Minister für die Regierung eine große Verlegenheit gewnrdeu, worüber noch mancher Minister sein Porte
feuille verlieren und in der National-Versammlnng
sich heftige, endlose Scenen abspielen werden. Die
Minister haben in ihrer großen Oberflächlichkeit, die
Ausbeute der Wälder von Laurion überschätzt, die
Presse that ihr Möglichstes, die Bergwerke Laurions

Der DamMr

l!. 8m Ii^MIll.

41,3

Mittel >38.85

Adolf Eisner, Buchhändler, ins A. nsland.

(1)

? Än
I> ^ L s^

6.79

Temp.-Extr. lerr

Abreisende.

. 45

im I. 1367; 6 zahr. MNM.
Regen 0,7 Millm.^

Druck von W- GläserVon der Cenfur erlaubt. Dorpat Km

October 1372.

/ Bewölkung-
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1872.

Montag den 23. October

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

Annahme der Inseraie bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V i e r n n d a c h t z i g s t e r
I n h a l t .
^/^Nachrichten.
Theil. Dorpat: Dükers Landschaft aus
Äßk. m ,- "iga: Neue Gemälde. Auszeichnungen auf der
^ ^^llung. Wiborg: Butterausfuhr. Petersburg:
^'hung
Stadt. Auslieferung von Netschajew.
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
asch- ^^^ehnung der Kreisordnung im Herrenhaus. Das
Venedig. Hamburg: Die Schließung der
reich, m '!'. München: Die Dachauer Banken — FrankFeui,/t
Die neue Verfassungsvorlage.
Der Hansische Geschichtsverein.

Neuere Nachrichten.
»Iii,.

Nov./20. Oct. In Folge der AblehKreisordnungsvorlags durch die Majorität
rrenhauses wird die Landtagssession geschlossen,
^it»
werden nach 12 Tagen wieder einbelrgg
Abgeordnetenhause war ein Anhiz^ ^'Beseitigung des Herreuhauses eingebracht
Regierung hat Maßregeln znr Erschwe1
^Auswanderung angeordnet. In Ostpreußen
^holera in Zunahme; in den Ostseehäfen
is>i ^...^^ehörden Ordre ehalten, die aus rnsdl»n
einlaufenden Schiffe erst abzufertigen,
^^Ktliche Untersuchung den Gesnndheits^ d>
Denselben festgestellt hat. Die Negierung
^ Absicht hegen, das Sammeln der Petersverbieten. Der Senat von Hamburg hat
st..."'
Baneowährung aufzuheben.
London, 31./19. Oct. Nach dem Bericht einer
Kation der Handelskammer von Manchester,
""e Unterredung mit Lord Granville hatte,
Handelsvertrag mit Frankreich am 23.
virtuell beschlossen. Der neue Vertrag bekr
des Vertrages von 1860 in
^ ^e;bt, unter Aufschlag einer Kompensattonsd>e'^lche den Abgaben auf Rohstoffe gleichkommt,
^^^onschen Producenten auferlegt wurden.
? ^^lischen Schiffe, welche in französische Häfen
wird das Gesetz vom 19. April 1666 wieder
^llt. England erhält volle Freiheit, den Zoll
Otitis
Kohlen uud andere Ein- nnd Ausfuhr
st . !u bestimmen.
Frankreich erhält die Fakul^ld p?
^des Industriezweiges zu erhöhe», solilid d
Absicht sechs Monate vorher anzeigt
tl5.g. ""deren Mächte, mit denen es Handelsver^^geschlossen, zustimmen. Der Vertrag erhält

Kin,vl ^ Hansische Gcschichtsvcreiu.
^.^ren zwei der hansischen
nsischen Geschi
Geschichtsforscher
anwesend und wenn sie auch für ihre
I>e
Stunden wenig Ausbeute sauden, so waren
^'lMit, Stadt und Leute kenueu zu lernen und
^ttfass
"och manches, namentlich die hansische Stadt'»
die in Lübeck nnd Bremen schon beseitigt ist,
^ller
^ den letzten Zügen liegt, hier noch in
wirksamer Geltung zu finden. Wie intim
^
uralter Zeit die Wechselbeziehungen zwischen
!?ese>i ^ "^ädten in Livland und iu Deutschland geAche'
schon daraus hervor, daß heute die
. drücke, die einzige Spur des Dörptschen alten
Zlir
ül der Lübecker Trefe, einem feuerfesten Gelaß
^ Urkunden in einem besonders dazn
u?
Kapellengemach der Marienkirche, ge"d geschützt, geschätzt nnd in Ehren gehalten
>>1

^chein?^^ wurde im Revaler Stadtarchiv erst nach
^ Ictv" ^ .Hachschen Ausgabe vom lübischeu Recht
deutscher Codex entdeckt nnd von
Dieser,>hrenjubilar G. F. von .Bunge veröffentlicht.
^ altes» ^ sich
als ein vorzüglicher Repräsentant
^ qlei^s,^^ deutscher Handschriften heraus. Anch
erst nach Hachs Ausgabe aufgefundene
strcjch^.^nnische Codex des Mischen Rechts ist dnrch
i^ezeickn^ den Text aufgenommene deutsche Glossen
Aeda? . ' Wcmr das lübifche Recht seit uraller Zeit
in
.^.^Igehalten wnrde, ist es erklärlich, daß
oizÜUssachen ^ Berufung an den Rath von
dea ,°^chen Gerichtshof, erst in den zwanziger
lausenden Jahrhunderts aufhörte, weil noch
^Mschen Bundes der Rath seine daranf
c achtsame ans das Oberappellationsgericht
^lurta ^ ?^dte übertrug, welches durch Aufnahme
Kaller
eine hansische Instanz zu sein.
^ Teil
das lübifche Recht, alle die mannig.
des reichen Kulturlebens hansischer Städte

ZPreiS 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. Glästrs Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

seine Daner bis zum 31. Dec. 1876. — Nachrichten
aus Brasilien melden die friedliche Beilegung des
Zwistes zwischen Brasilien und der argentinischen
Republik. Der brasilianische Minister der auswär
tigen Angelegenheiten benachrichtigte am 2. October
seinen argentinischen Kollegen, die Negierung von
Brasilien sei befriedigt durch die Versicherung, daß
durch die früheren Noten leine Beleidigung beabsich
tigt worden; Brasilien theile den Wunsch der argen
tinischen Republik, daß die Allianz beider Staaten
fortdauere.
Rcw-Nork, 31./19. Oct. Der Dampfer „Mis
souri", wetcher vou New-Iork nach Havanna segelte,
ist während eines Sturmes in der Nähe der beiden
Abaco-Jnseln verbrannt. 12 Personen wurden ge
rettet, 80 Personen mit Einschluß der Offiziere und
25 Passagiere kamen um. — Die Proklamation des
Präsidenten Graut über die Anserlegung der Diffe
rentialzolls wurde veröffentlicht. Mrs. Greeley ist
gestorben.

Dorpat, 23. Oct. Ueber Düker 's „Landschaft
aus Thüringen" schreibt der deutsche Neichsanzeiger:
Das Gemälde zeigt vorn einen steinigen Gebirgsweg,
welcher abwärts nach einem im Thalgrunde liegen
den sich breitausdehuenden Walde führt, über dessen
Gipfel man hinausschaut auf ein breites Gebirgsthal,
das von einem malerischen Höhenzuge begrenzt wird.
Das Ganze macht bei aller Eigenthümlichkeit des
Motivs einen stimmungsvollen uud reichen Eindruck.
Riga. Die Stadtblätter schreiben: Unsere vorig
jährige Kunstausstellung brachte von Fräul. Emma
v. Schoultz einige Gemälde, welche sich einer beisälligen Ausnahme und Benrtheilung zu erfreuen hatten.
Nicht so günstig scheinen die Arbeiten unserer Künst
lerin auf der 48. Kunstausstellung in Berlin aufge
nommen zn sein. Wenigstens änßert sich I. H. Kugler
in Nr. 39 des laufenden Jahrganges der „Gegenwart" in seinem Referat über die Ausstellung, nach
Besprechung mehrer Kriegsbilder von Georg Bleib
treu, Graf Harrach. L. Kotitz, Emil Hünten, Otto
v. Faber dn Fanr, dahin: „Kehren wir zu fried
lichen Stoffen zurück, zu denen die mililairischen
Genrebilder von Emma v. Schonltz uns eineu leid
lichen Uebergang gestatten. Die Compoiitionen dieser
Malerin leiden an einer eleganten, aber dadurch uicht
weuiger auffälligen Monotonie, sie kann über den

stereotypen Artillerielieutenant nicht hinauskommen
und ist es einmal von anderer Waffengattung, wie
in der „Einquartierung auf dem Rückmarsch," so ist
es doch immer derselbe wohladjustirte Paraden-Toilettenschnitt."
— Auf der Mosk. Ausstellung erhielt die große
goldeue Medaille Carl Christian Schmidt für Portlandcement und eine Collection von Materialien,
Analysen und Tabellen; Architekt Baumann für die
Constrnction des Dachstuhls eines commnnalen Ge
bäudes in Riga und Zeichnungen von seinen Bauten
in den Ostseeprovinzen; M. S. Knsnezow (für Muster
vou Porzellan-, Fayence- und Halbfayencearbeiten)
und Percy Jacobs (für Korken), Dander <d Co. (für
Bier uud Porter) die goldeue, Georg Thalheim (für
Siegellack und Wagenschmiere) die große silberne,
und Wolgiu (für 15 Ansichten aus Estland) die
Bronzemedaille. (Nig. Ztg.)
Wiborg. In den ersten 10 Tagen des Monats
October ist an finnischer Bntter, besonders aus Savolax und Karelien, eine bedeutende Ausfuhr gewesen.
Nach Lübeck wnrden 20,000 Liespfnnd geschickt und
daselbst zn 1 Mark 10 Penni das Pfund verkauft,
also für das Liespfuud 22 Mark (etwa 6 Nbl.) er
zielt, während man in Wiborg 14 Mark 75 Penni
zahlte. — Die Schifffahrt ist in den letzten 14 Tagen
recht lebhast gewesen, indem 25 Schiffs, meistens mit
Holz beladen, ins Ausland abgefertigt wurden; ein
gelaufen sind 13 Fahrzenge. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Die Nivellirnng St. Peters
burgs, die doch am Ende der Ausgangspunkt für
alle, die Verbesserungen der Stadt betreffenden Fragen ist, ist nnn endlich doch ernstlich in Angriff genommen worden. Wie der „Gol." mittheilt, hat die
städtische Ökonomie- nnd Bankommission diese Arbeit
dem Baron von Wolf übertragen, der sich erboten
hatte, dieselbe für die ausgesetzten 3500 N. auszu
führen, und die Oberleitung des Unternehmens dem
durch seine geodätischen Arbeiten bekannten M. A.
Sfawizki. Anfangs August ist zu den Arbeiten ge
schritten worden, und sollen dieselben spätestens zum
1. Angnst 1873 beendigt sein. Die Arbeiten werden
mit gutem Fortgange größtentheils am frühen Morgen,
wenn uoch nicht so viel gefahren wird, ausgeführtdiese frequenteren Straßen werden jedoch auf An
ordnung des Ober-Polizeimeisters auf einige Stunden
gesperrt. Die Kommission hat besondere gußeiserne
Zeichen vou 5 Zoll im Durchmesser mit einem hervortretenden Mutelpnnkt, um welchen sich die Um-

erhalten sich in fortdauernder Einwirkung bis auf die
jüngste Gegenwart. In dem in diesem Jahr gedruckten
gelehrten Werk des Prof. Carl Erdinann über das
Güterrecht der Ehegatten nach dem Provinzialrecht Liv,
Est-, und Knrlands finden wir auf jeder Seite den Be
weis dafür.
Noch viel mehr ist dies in Norddeutschland der Fall;
es gehört deshalb eine Ausgabe des lübischeu Rechts mit
zu den Hauptaufgaben des Vereins für hansische Ge
schichte. zn dessen Vorstand Herr Dr. Karl Koppmann,
der kürzlich in Dorpat anwesend war. gehört.
Dieser Gelehrte hat schon die beiden ersten Bände
der „Hanferecesse^ drucken lassen; seine Ausgabe be
schränkt sich nicht auf das. was im engern Sinn unter
dem Wort Recesse verstanden wird. Es sind dies die
Protokolle, die über die Beschlüsse der Hansetage, der
Versammlungen der Städteboten aufgenommen sind.
Dr. Koppmann hat alles hinzugefügt, was auf die ein
zelnen Hansetage Bezug hat, Briefe. Urkunden, theils
die Verhandlungen vorbereitend, theils die Beschlüsse
ausführend oder doch die Gegenstände erläuternd, um
die es sich handelte.
Dabei hat sich eine überraschende Fülle von Nach
richten zusammengefunden, die von der größten Wichtig
keit sind, nicht nur sür die Geschichte der Hanse, sondern
auch aller der Lande, mit denen sie in Verbindung stand,
namentlich aber Scandinalüens. Nußlands, der Niederlande,
nm von Preuße» und den deutschen Ostseeprovinzen in
Rußland gar nicht zu sprechen, deren Slädte. wie Prof.
G. Maitz iu seiner Receusion der „Hanscrecesse" schreibt,
einen hervorragenden Platz in dein Bunde einnahmen
und die auch zu dein Schatz wichtiger Nachrichten, welche
hier vereinigt sind, selbst nicht wenig beigesteuert haben.
Auch Dorpat wird in den Berichten oft genug erwähnt.
Unter den in der ersten Wanderversammlüng des hansischen Geschichtsvereins eingelaufenen Begrüßungsschreiben
lautete auch keins herzlicher nnd wohlthuender, als das
von Mag. Hausmann in Dorpat unterzeichnete

Schreiben der Estnischen Gelehrten Gesellschaft. Die
Freunde in den Ostfeeprovinzen — auch die Herren Dr.
Bienemann und Dr. Hildebrand in Reval — wissen
eben vielleicht am tiefsten zn würdigen, was die Zeit
der Hanse bedeutete.
Es ward die Stiftung eines hansischen GeschichtsVereins als sordcrsamstes Mittel wissenschaftlicher Bele
bung der alten Beziehungen dieser dentschredenden Länder
zum Reiche begrüßt.
Die Ausgabe der Hanserecesse mußte sich für die
Vorräthe des Königsberger Archivs nnd der Slädte in
den Ostseeprovinzen bisher an Voigt und Bunae
halten. Die historische Commission in München hatte
schon im vorigen Jahr ans den Antrag des Dr.
Koppmann eine Reise desselben zur Benutzung des hier
noch vorhandenen urkundlichen Materials bewilligt- doch
sah derselbe sich durch äußere Verpflichtungen damals ge
hindert, dieselbe auszuführen. Auch die weitere Fortsetzung des Drucks der Hanserecesse wurde für den Augen
blick unterbrochen.
Im Lauf dieses Sommers hat Herr Koppmann nun
die Reise unternommen; und hat, unterstützt von jünge
ren Freunden der Geschichte ans unsern Landen, gewiß
mit bestem Erfolg die Vorhandenen Vorräthe benutzt.
Eiue Fortsetzung der Reise nach dem durch seinen hansi
schen „Hof" einst weitberühmten Nowgorod erschien
nnthnnlich. da nach Mittheilungen des Herrn Akademikers Knnik sich v»n dieser einst glänzenden Nieder
lassung deutscher Kaufleute, die vom weitgreifendsten Einfluß auf die Civiüsatiou Rußlands gewesen, nicht
die geringste Spur am Orte übrig geblieben ist. Vielleicht werden die Herren noch Schweden besnchen und
sicherlich für die Fortsetzung ihrer Arbeiten reiches Ma
terial heimbringen.
Das deutsche Bürgerthnm war es. das mit nnd in
der Hanse die Kultur nach Norden und Osten getragen
hat. Deshalb ist die Theilnahme aller Frennde denischer
Geschichte, so wie besonders aller Angehörigen der alten

Zilliindische Nachrichten-

schritt „Nivellirung von 1872. 0,00 Faden, Nr/' be
findet. Diese Zeichen werden mit zwei eisernen Bolzen
an die Fundamente der solidaren Gebäude befestigt.
(D. St. P.Z.)
— Netschajew ist nach einem Telegramm aus
Zürich am 27. October um 5 Uhr Morgens an die
russische Negierung ausgeliefert. 28 Gendarmen ge
leiteten denselben zur Eisenbahn. Etwa 50 auf dem
Bahnhof versammelte Polen versuchten dort eins De
monstration, wurden auseinandergesprengt und sechs
derselben verhaftet. Zwölf Schweizer Jäger begleiten
Netschajew bis an die russische Grenze. Bekanntlich
hatte Netschajew den Studenten der landwirthschaftlichen Akademie in Moskau, Iwanow, ermordet und
zwar wesentlich aus rein persönlichen Motiven. Das
Aiylrecht der Schweiz für politisch Verfolgte konnte
auf den gemeinen Uebelthäter keine Anwendung
finden und das Gerechtigkeitsgefühl des Schweizer
Bundesrates hat demnach den einzig richtigen Weg
eingeschlagen, den — der Gerechtigkeit ihren Lauf
zu lassen. Ein russisches Kriminalgericht wird den
Mörder zur Rechenschaft ziehen. (D. P. Z,)
^ Verliehen: das Ehrenzeichen für 40jährigen
tadellosen Dienst, am Georgienbande zu tragen, dem
Director des Berginstituts, Mitglied des Conseils und
des gelehrten Eomitö's des Bergressorts, ordentl. Aka
demiker der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
Bergingenieur,General-LieutenantHelmersen. (N.Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 31./19. Oct. Die Würfel im Herrenhause
find gefallen; die Kreisordnungsvorlage ist mit 145
gegen 18 Stimmen als Ganzes abgelehnt worden;
der Schluß der Laudtagssession steht unmittelbar be
vor und unter veränderten Verhältnissen wird der
Entwurf in einer neu zu eröffnenden Session vorge
legt werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung
forderte Graf Brühl das Wort, um zu erklären, daß
wenn dieser Tage die Zeitungen Mittheilungen über
Worte brächten, welche Se. Majestät an ihn zu rich
te« die Gnade gehabt hätten, diese Mitteilungen
weder von ihm, noch von dem Präsidenten ausge
gangen seien und daß dieselben zwar nicht den Wort
laut des Gesagten, wohl aber im Wesentlichen den
Inhalt enthielten. Wesentliche Punkte, über welche
Se. Majestät sich auszulassen geruht hätten, seien
allerdings gar nicht erwähnt. Se. Maj. habe ihm
befohlen, seinen Gesinnungsgenossen Mitteilung von
dem zu machen, was Allerhöchst dieselben gesagt ha
ben; dem ganzen Haufe Mittheilung von den könig
lichen Worten zu machen, set er nicht ermächUgt.
— Um falschen Deutungen entgegenzutreten, Habs er
aber geglaubt, soviel, wie eben geschehen, sagen zu
müssen. Gleichfalls vor Eintritt in die Tagesord
nung erklärt v. Senfft-Pilsach, daß er einen Autrag
in der Tasche habe, die Spezialberathung zu schließen uud sofort in die Schlußberathung einzutreten;
er halte ihn zurück, bis Herr Baumstark und seine
Freunde Gelegenheit gehabt hätten, ihre noch nicht
berathenen Amendements zu vertreten. Nachdem das
Hans demnächst einige weitere Paragraphen der Kreisordnnng nach den Vorschlägen seiner Kommission ohne
Debatte genehmigt hat, erklärt Herr Baumstark im
Namen seiner politischen Freunde, daß sie nicht ge
sonnen seien, sich in der bisherigen fruchtlosen Weise

fernerhin an der Debatte zu beteiligen und deshalb
alle von ihnen noch gestellten Anträge zurückzögen,
von Senfft bringt darauf den angekündigten Antrag
ein, derselbe findet jedoch nicht die genügende Unter
stützung. Der Nest des Gesetzes wird darauf fast
ohne Debatte nach den Vorschlägen der Kommission
genehmigt; nur zu § 178, welcher von den Kosten
der Polizeiverwaltung in den Amtsbezirken handelt,
giebt Finanzminister Camphausen die bemerkenswerte
Erklärung ab, daß das Haus darauf rechnen dürfe,
daß die Negierung alle Mittel bereit halten würde,
welche nur irgend dazu dienen könnten, die Durchfüh
rung dieses großen Reformwerks, welches ihr so sehr
am Herzen liege, zu erleichtern. Nach Schluß der
Spezialdiskusfion beschließt das Haus, auf Vorschlag
des Präsidenten von den üblichen, geschäftlichen For
men abzusehen und in Anbetracht, daß die Kommis
sionsanträge fast ganz unverändert angenommen sind,
sofort die Schlußabstimmung vorzunehmen. Vorher
verliest der Minister des Innern eine Erklärung,
welche dahin geht, daß wenn das Haus die Vorlage
gänzlich ablehne, das Ministerium unter anderen
Verhältnissen seine Demission einreichen würde, daß
es aber in diesem Falle davon absehen müßte, weil
ein neues Ministerium ganz dieselbe Aufgabe haben
würde. Denn Seine Majestät sei unveränderlich
überzeugt, daß das Zustandekommen einer KreiZordnnng ans den Prinzipien der Regierungsvorlage eine
unabweisliche Notwendigkeit sei. Das Ministerium
werde deshalb, wenn das Herrenhaus die Vorlage
ablehne, die Session sofort schließen und eine neue
einberufen, in welcher sofort dem Landtage als erste
Vorlage wiedernm die Kreisordnung zugehen würde.
Die Negierung sei von der Notwendigkeit der Durch
führung derselben im Einverständniß mit Sr. Ma
jestät so überzeugt, daß sie kein verfassungsmäßiges
Mittel unversucht lassen würde, ihr Ziel zu errei
chen. von Kleist-Netzow zählt die Einzelheiten auf,
in welchen seine Partei der Negierung entgegengekommen sei. Selbst wenn das Ministerium in Folge
des Votums des Hauses resignirte, — was er prin
zipiell sehr bedauern würde — könne er doch nur
gegen das Gesetz stimmen, denn das Interesse des
Landes stände ihm höher als das Ministerium. —
Graf Münster und Hasselbach erklären Namens ihrer
Freunde, gleichfalls gegen die durch Annahme der
Kommissionsanträge entstellte Vorlage stimmen zu
wollen. Jn namentlicher Abstimmung wird darauf
die Vorlage mit 145 gegen 18 Stimmen abgelehnt;
mit Ja stimmen: v. Below, Finanzminister CampHansen, Handelsminister Gras Jtzenplitz, Jnstizminister
Leonhardt, v. d. Marwitz, v. Patow, Fürst zu Put
bus, Grus Nedern, von Röder, Freiherr von Nom
berg, Freiherr von Schlichtung, Graf v. d. Schulen
burg-Angern, Graf v. d. Schulenburg-Heßler, Graf
v. Seherr-Thoß, v. Seydlitz, Graf v. Sierstorpff,
Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode, Freiherr von
Werthern.
Hierauf wird der Antrag v. Below (Normativbestim
mungen für die Kreisordnnng der östlichen Provin
zen mit Berücksichtigung der provinziellen Eigenthümlichkeiten) in namentlicher Abstimmung mit 100 ge
gen 64 Stimmen angenommen, wodurch die Abstim
mung über den Hanptantrag der Kommission (pro
vinzielle Regelung) überflüssig wird. Der Präsident
schließt um 1'/2 Uhr die Sitzung mit dem Bemerken,
daß er zur nächsten besonders einladen wird. (N.-Z.)

Hanse der Koppmannschen Ausgabe der Hanserecesse ge dem Reichsrath des geflüchteten Königs Waldemar von
sichert. Hoffentlich werden in keiner der je zum Bunde Dänemark vorgeschrieben hatten.
Hansisches Bürgerthnm, deutsches Bürgerthuiu hat
gerechneten Städte Exemplar der Receffe fehlenz Rath
und Bürgerschaft werden es für Pflicht uud Ehre halten, nach 500 Jahren am letzten 24. Mai seinen Ehrentag
daß städtische und private Büchersammlungen sich mit begangen. Aber wie viele mögen derer gewesen sein,
die in den ehemals hansischen Städten die Bedeutung
denselben schmücken.
Die Geschichte der Hanse, dieser glänzenden Erschei des Tages zn würdigen wußten?
Die hansische Maifeier in diesem Jahr wurde zu
nung deutschen Bürgerthums im Mittelalter, schildert
uns die wichtigsten Seiten damaligen deutschen Lebens einem wahrhaft deutschen Volksfest; die Stralsnnder
und deutscher Machtentwickelung. Man erkennt, daß selbst machten einen wohltuenden Eindruck. Mit echt
unscheinbar und unsichtbar ein anderer Geist, als der hansischer Zähigkeit halten sie fest an den Rechten, die
sie sich zn bewahren gewußt; mit echt niederdeutscher Gut
moderne des Gelderwerbes, die Kaufmannswaaren be
gleitete, ihnen vorausging und folgte; die letzte Begleite mütigkeit vereinen sich Bürgerschaft, Beamtenthum und
rin anf den Hanfezügen war Luthers Reformation, die Militair zu einem einzigen Gesellschaftskreis und nehmen
durch jene die Wege seit zwei Jahrhunderten geebnet den Fremden herzlich auf, der ihre Vaterltadt aufsucht.
Das Eutfteheu, den Aufgang und Niedergang der
fand.
Der Friede zu Stralsuud am 24. Mai 137(1 gab deutschen Hanse zu schildern, ist eine Niesenaufgabe; sie
der Herrschaft der Deutschen über die Ostsee die feierliche übersteigt die Kräfte des Einzelnen. Dennoch begannen
das Unternehmen in den ungünstigsten Zeiten mit Er
Anerkennung. Der deutsche Kaufmann hatte Ostsee und
folg zwei deutsche Männer: Professor Sartorius iu Göttin
Nordsee mit einander verbunden, hatte sich seine Handelsgen und Archivar Lappenberg in Hamburg, der nament
stationen in Brügge. London und Bergen, in Wisby
und Nowgorod gegründet, hatte deutscher Kultur und lich den Zugang zu den hansischen Tresen eröffnete.
Gesittung im Norden nnd Osten Eingang verschafft. Zum Ihnen folgte Professor Waitz ; unn übernimmt der han
Schutze des Kaufmanns verbanden sich 1367 zn Köln sische Geschichteverein die Weiterarbeit und will nament
die Städte, denen er angehörte: die Städte an der West- lich vorerst das nrkundliche Material sammeln, sichten
fee unter der Führung des heiligen Köln, die frisch empor- und veröffentlichen.
So weitverzweigten Aufgaben gegenüber gebietet
geschossenen deutschen Ostseestädte, an der Spitze das
tatkräftige Lübeck, die deutschen Kolonieeu im Ausland. diese neue gelehrte Gesellschaft jchon über genügende Geldmittel; der deutsche Neichsanzeiger berichtet darüber
Wisbh und die livländischen Städte.
Das norddeutsche Bürgerthum war geeint, so weit Folgendes:
Am 24. Mai 1870 prangte die Stadt Stralsund
deutsche Städte ins Meer schauen, deutsche Ströme sich
in festlichem Schmucke zu Ehren eines Ereignisses, wel
in die See ergießen.
ches sich durch die allgemeine Theilnahme des Publikums
In Köln, der ältesten Vertreterin überseeischen Handels
in Deutschland, haben die Städte von Ostsee, Westsee fast zu einem Volksfeste gestaltete. Es war der Ehren
und Südersee den neuen Bund geschlossen, haben sie den tag der alten Hanse, welcher gefeiert wurde, der Tag. an
vereinigten Herrschern von Normegen und Dänemark welchem vor 500 Jahren in den Mauern von Stralsund
jene denkwürdige, noch heute im dortigen Nathsarchiv
den Krieg erklärt; in Stralsund ist am 24. Mai 1370
der Friede besiegelt, den die Rathmannen der Hansestädte verwahrte Friedensurkunde besiegelt wurde, welche den

7- Das deutsche Haus — Fondaco dei Tedeschi
f.?!. "^3 ist durch Alter, Ansehen und völker
rechtliche Stellung neben der Hanse die wichtigste
deutsche Handelsgesellschaft früherer Jahrhunderte
gewejen. Schon in der Zeit Rudolfs vou Habsburg
mit den Rechten der Selbstständigkeit und besonderen
Freiheiten versehen, gewann diese Körperschaft eine
^ntsaltung, welche ebenso die Kraft und Thätigkeit
unierer Nation als die Einsicht des Staates beweist,
velcher derselben, man kann sagen im Herzen des
eigenen Leibes, vollen Spielraum gewährt hat. Das
^unerwesen dieses in seiner Art fast einzigen Han. rpers ""b seinen Zusammenhang mit dem groß
artigen Gemeinwesen der Republik am Nialto zu erennen, erscheint als eine erste Ausgabe deutscher
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geMiht h.,t, müssen an sich handelsrechtlich und
yan elvgeschichtlich von ausgezeichnetem Werths sein,
hre Gesammtheit muß zugleich einen tiefen Eindruck
ul das finanzielle und volkswirtschaftliche Leben
-Lenedigs selbst gestatten, dessen Nerv - wie die Slgnolre so oft sagt - Handel und Schiffsohrt, dchen
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h^. ^nchen, 30./18. Oct. Eine weltbekannte früdvr f^ch^^^p^lerin, Fräulein Adele Spitzeder, hat
^"^erer Zeit ein Wuchergeschäft, welches von
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starkeZ Kontingent aus dem übrigen Altbaiern gesellt
Dampfschifffahrt.
hat, auffallend stark in Popularität. Vor einigen
Mit dem Dampfer „Pelpus" lanqten am 22. October
Tagen gelang es nun wirklich, vor einem der zahl hieselbst an: Frau Gepping, FFrl. Zehbarck, Birck, Herr Reinreichen Filial.Gebäude einen Kravall hervorzurufen, son, Frl. Johannson.
welcher polizeiliche Einschreitung nöthig machte. Die
Polizeidirektion veröffentlichte daher gestern eine Be»
F r e m d e n - Li s t e .
kanntmachnng, in welcher sie vor Erneuerung des
Hotel London. Herren v. GlasenaPP, Jngham, Zeile.
Excesses warnt und auf die Bestimmungen des Neichs-Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 2. Nov.
strafgesetzbuchs verweist. Die „Neuesten Nachrichten"
Barometer Aenderung Abweich.
fügen der Notiz in ihrem Hauptblatte mit fettem
Wind.
Orte.
700miQ -j- in 2t St.
Druck bei: „Das Hetzen der Preßorgane der
L (3)
Archangelsk
47
— 11
—15
Dachauerbanken hat in solcher Weise zugenommen, Uleaborg
—
D (3)
43
(0)
44
Nikolaistadt
daß die Absicht darans hervorzugehen scheint, Un
"t^4
Kuopio
35
^ (3)
-t-5
-l-4
ruhen hervorzurufen, um damit das Zusammenbrechen
39
Tammerfors
N (3)
dieser Schwindelinstitute und das Durchbreuuen der Helsingfors
49
—
^ (2)
-^L
Schwindler zu erleichtern. (N.-Z.)
V? (5)
43
-t-2
Petersburg
-l-7

^ui frischen Eindruck der
^ch^^en Wiederaufrichtung des Dentschen Kaiser^rkst
^U den Teilnehmern stellte Lübeck das
^kt> ''^Mingent; anßerdeln waren solche erschienen aus
liir/"' ^^uien. Demern (Fürstenthum Raheburg). Frankd. Oder. Göttingen, Hamburg. Itzehoe. Kiel,
^Rostock. Seehausen iu der Altmark. SchlesStralsund und Wismar. Nach einem einleitenden
Vorsitzenden des Lübifchen GeschichtsverMantels, über die Vorgeschichte des Vereins,
^
Hlifrath Schneider aus Potsdam,
anderen Herren als Vertreter der Gedie k,
^ou Berlin und Potsdam erschienen war,
sich "be Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm an den
kür
konstituirenden Buein und zugleich werthvolle,
^^wthek desselben bestimmte literarische Ge^>rde s-hurans begonnene Berathung der Statnten
^ Kn ^
^nes anderen, dnrch eine beson
nt,
aufzusetzenden Statuten-Entwurfs ver^'sall x
Wmtz ans Göttingen unter dem
der h.
Versammlung darauf hingewiesen hatte, daß
Geschichtsverein sich höhere Ziele stecken
^ikuigen seien, welche man bei den Vorbe^ AU Stralsund ins Ange gefaßt habe. Es
^iillt ^
Versammlungstag wesentlich ausM
Vortrag des Staatsarchivar Wehrinann
Lübecker Archiv, und durch eine
ehe>>
überaus reichen archivarischen Schätze
Hauptes der deutschen Hanse.
^ dm
des zweiten Tages wurden gehalten
^
Oberlehrer I>r. Götze aus Seehauseu i. d.
^
Beziehungen hansischer Städte, insonder^ >>i >>>
ö.u den Städten der Mark Brandenburg
^°i'kssg/Lveite Hälfte des 15. Jahrhunderts, und von
--^Mels aus Lübeck über den hansischen Schiffsk-^ie » ^^hann Wittenberg.
" ^^>em Tage definitiv festgesetzten Statuten
^ die
Dreine den Zweck an, „den Forschungen
^
friii
sowohl der Hanse, als auch der Städte,
Hanfcbnnde angehört haben, einen
^/^"ud Mittelpunkt zn gewähren/ Zur Er^ -^^sifrli
Beckes wird der Vereiu 1j die Quelle
l^«.?^^^ch'chle sammeln und veröffentlichen,
^
Zeitschrift herausgeben, 3) öffentliche

gliedern durch Beschluß des Vorstandes übertragen. Ver in Göttingen. 7) Rezensionen der Hanserecesse nnd der
sammlungen finden jährlich in der Pfingstwoche statt; Straljundischen Chroniken. 8) Nachrichten vom Hansi
der Ort derselben wird jährlich für das nächste Mal durch schen Geschichtsverein.
Beschluß der Versamullnu^ bestiniiut. Die erforderlichen
Zur Erlangung der nöthigen Geldmittel hat im
Geldmittel gewinnt der Verein theils durch Unterstützung
Angust 1871 der Vereinsvorstand 92 Städte Deutschder zum frnhern Hansebunde gehörigen Städte, theils lands, der baltischen Provinzen nnd der Niederlande durch
durch die Jahresbeiträge der Mitglieder (ü. 2 Thaler).
Cirkular beschickt und zunächst für die fünf Jahre von
Was zunächst die hansischen Geschichtsqnellen an 1871—1875 die Zusicherung einer jährlichen Unterlangt, so ersolgt die Herausgabe der Hanserecesse von stutzung von 1929 Thlr. prenß. nnd 236 Fl. hollän
1256—1430 durch die historische Kommission zu Mün- disch, so wie einen einmaligen Beitrag vou 300 Rubel
cheu; von den 5—9 Bänden, welche dieser Theil des (von der Stadt Riga) empfangen.
Materials umfassen wird, sind 2 bereits erschienen, (bis
So kouute also unter günstigen Aspekten die zweite
1387, Herausgeber Or. Karl Koppmann) nnd das all Vereinssammlung am 21. und 22. Mai 1872 abgejährliche Erscheinen eines Bandes steht in sicherer Aus halten werden. Ur>prüuglich war Hamburg als Versicht. Der hansische Geschichtsverein betrachtet eS nuu sammlnugsort auserlehen; aber wegen der gleichzeitig dort
als eine sehr ernste uud wesentliche Ausgabe, die Heraus
stattfindenden Lehrerversammlung wurde für diesmal wiegabe der Hauserecesse von 1431 bis zum Verfall des derum Lübeck erwählt. Vorträge wurden gehalten vom
hansischen Städtevereins fortzuführen. Als nicht minder Staats Archivar Wehrmanu über das lübifche Patriziat,
wichtig betrachtet er die Herausgabe eines hansischen iusbesoudere über dessen Entstehung nnd Verhältnis; zum
UrknndenbuchS nnd endlich die Heransgabe der Gefchichts- Adel; von Prof. Mantels: Wie die Lübecker sich ihre
quellen der einzelnen Hansestädte. Dabei ist nicht an Reliquien aus England und Venedig holten; von Pros.
die eigentlichen Urkunden gedacht, deren selbständige Ver- Frensdorff aus Göttingen: Mittheilungen über nenere
öffentlichnng der Regel nach dein Lokalpatriotismns über- Forschungen auf dem Gebiete des lübifchen Rechts.
lassen bleibt, sondern an lateinischen Chroniken, (die
Durch die dem Vereine zugesicherten GeldnnterstntzunHerausgabe der deutschen hat sich die historische Kom
gen, welche unter Hinznnahme der Vereinsbeiträge für die
mission zu Müucheu zur Aufgabe gemacht), ferner an M bis 1875 die Snmme von 10.000 Thlr. übersteigen, ist
Nathsdenkelbücher, Stadtrechiuingen und Verfeftuugsvorläufig die Erreichung seiner Zwecke dnrchans gesichert. Die
bücher, Burspraken nnd Zunftrollen, Testamente und Bearbeitung der Hanse-Recesse nimmt ihren rüstigen
Wechsel, Handelsbücher, Schnldbncher. Erbebücher, Rente- Fortgang; Zusagen für eine zu beginnende Heransgabe
bücher und mancherlei andere Archmalien, deren Publi der wichtigsten städtischen Quellen liegen vor. °so daß in
kation, bisher nur ausnahmsweiie in Angriff genommen, einigen Jahren auf Gruud des gesammelten'und kritisch
die werthvollsten Beiträge zur Erkenntnis; der hansischen gesichteten urkundlichen Materials die hansische Geschichte
und hansestädtischen Geschichte ergeben würde. Während einer völligen Umgestaltung entgegenreifen wird.
die beiden ersten Ausgaben, jede für sich, die volle Kraft
Der Vereiu zählt als Mitglieder 44 städtische Kom
eines Gelehrten in Anspruch nehmen, wird sich der Ver- munen und 130 Private. Seine laufenden Jahreseinein betreffs der letzten mit einheimischen Gelehrten iu nahmen (zunächst für 1871—1875) betragen 1984 Thlr.
Verbinduug setzen, welche der Bearbeitung derselben so preußisch. 50 Rubel (Reval), 246 Gulden holländisch
wohl Neigung als Befähigung in besonderem Grade ent uud ein einmaliger Beitrag von 300 Rubel (Riga).
gegenbringen.
. .
Als znr Heransgabe geeignet sind zunächst bezeichnet
Von der in den Vereinsftatuten vorgesehenen Zeit
worden: Testamente (für Lübeck liegen die Abschriften
schrift ist Jahrgang 1871 unter dem Titel: „Hansische
bis 1350 vor); Wechsel (besonders in Danzig vorhanGeschichtsblätter" (14 Bogen 8.) ebenfalls bereits erden); Stadtbücher, wofern der Umfang, wie z. B. in
schienen. Derselbe hat folgenden Inhalt: 1) Der Han- Lübeck, nicht zn groß ist; Nowgoroder Gesandtschaftsberichte;
fische Geschichtsverein, von Prof. W. Mantels in Lübeck. das Brannschweiger Zollbuck vou 1512. Die Ausgabe
2) Die beiden ältesten hansischen Recesse, von Prof. des letzteren ist bereits bestimmt ins Auge gefaßt. Ferner
Frensdorfs in Göttingen. 3) Zur Geschichtsschreibung ist eine Ausgabe des Lübifchen Rechts, zunächst in der
der Hansestädte, von 1)r. K. Koppmann. 4) Die me
ältesten deutschen Form, beschlossen und von Prof. Frens
tallene Grabplatte des Bürgermeisters Hövener in Stral
dorfs in Köttingen übernommen worden. Die Arbeiter
sund. von K. von Rosen daselbst. 5) Die hansischen des Vereins befinden sich jetzt in Reval. haben in Danzig
Schiffshauptleute Johauu Wittenborg. Brun Warendorp sehr reiche Ausbeute gehabt, demnächst im Staatsarchiv
und Tidemaun Sten. von W. Mantels. 6) Die Stahl- zn Königsberg, namentlich so weit die Geschichte der Hanse
hosskaufleute und Luthers Schriften, lwn Pws- Pauli in die des Deutschen Ordens hineinreicht.

s^^°rst^^^ems ist Lübeck. An seiner Spitze steht
ö?. öNiei - sieben
Mitgliedern, von denen wenig^n^abe
Wohnsitz haben müssen. Die
,-^^tschrift besorgt ein Redaktionsausschnß
^de^A'^eru, von denen wenigstens eins dem
der 'c>°^u muß. Die Bearbeitung und Her^uellensa»nlnlungen wird einzelnen Mit-

Versailles,

Frankreich.

30./16. Oct. Die neue Verfassuugsvorlage lautet der „Presse" zufolge: Die National
versammlung: In Erwägung, daß sie als Verwah
rerin der Volkssouveranetät am 8. Februar 1871
das doppelte Mandat erhalten hat: 1) Frieden zu
schließen und die Auslösung des Landesgebiets zn
besorgen; 3) eine regelmäßige Negiernng herzu
stellen; in Erwägung, daß der erste Theil ihrer Auf
gabe durch die Friedenspräliminarien von Versailles,
den Frankfurter Vertrag und die beiden Anleihege
setze gelöst und nun der Augenblick gekommen ist,
die bisher- und namentlich in dem Gesetz vom 31.
August 1671 (Nivetscher Antrag) vorbehaltene konstitnirende Gewalt auszuüben, verfügt: Art. 1. Die
Republik, welche feit dem 4. September 1870 die
tatsächliche Negierung ist, wird als die definitive
Regierung Frankreichs ausgerufen und anerkannt.
Art. 2. Herr Thiers wird auf vier Jahre zum Prä
sidenten der Republik erkannt; er übt in dieser Eigen
schaft alle in dem Kap. v. der Verfassung von
1848 aufgezählten Gewalten und Vorrechte aus.
Art. 3. Die Nationalversammlung ist permanent.
Sie hat alljährlich eiu Dritthell ihrer Mitglieder zu
erueuern. Die erste dieser partiellen Erneuerungen
soll am ersten Sonntag des Februar 1873 stattfinden.
Art. 4. Unmittelbar nachdem die in dieser Wahl
ernannten Abgeordneten bestätigt worden, ernennt
die Nationalversammlung eine Kommission von 45
Mitgliedern, welche die weiteren organischen Gesetze
ausarbeiten uud insbesondere auch ihr Guchachten
über die Frage der Einführung einer Zeiten Kammer
und eventuell die Art ihrer Ernennung und den
Umfang ihrer Befugnisse abgeben soll. (St.A.)
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W i t t e r n I , g s k e 0 b a c h t u n g e n , 2. November 1S72.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur enthalten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
Harom Temp
Stunde 0° C.
Celsius

Feuch
tigkeit

Wind.

Bewölkung.

1 M.
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—

—

—
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—
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Mittel 46,84
7.49 j
9,3
Temp.-Extr. seit 1365: Min. 1,03 im I. 1L71; Max. 5,87
im I. 1863; 6 jähr. Mittel; 2,42
Regen 0,6 Millm.

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. tkeol. Eduard Weidel die Univer
sität verlassen hat.

killte». Uevvlver K ler^ervleu
verse^isäeuer douslruelioll in grosser ^.usvvM erhielten

'

Dorpat am 20. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 684.)
Secretaire W. Grundmann.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß: 1) der Hierselbst verstorbenen KausmannsAuf-Besehl Seiner Kaiserlichen Majestät, Selbst wittwe Alexandra Jlvanolvna Beleninow uud
herrschers aller Reusseu ?c. wird von Einen: Kai 2) des weiland Herru Mechauikus Adalbert Borck,
serlichen Dorpatscheu Landgerichte in Folge Able entweder als Gläubiger oder Erben oder unter
bens des dim. Pastors, früheren Neudauten der irgend einem andern Rechtstitel gegründete An
Ehstnischen Districts-Direction der Livländischen sprüche machen zu können meinen, hiermit aufge
adligen Guter -Credit-Societät Carl Göttlich fordert, sich binuen sechs Monaten a dato dieses
Neinthlll, ans dessallsigeu Autrag des Testameuts- Proklams, spätestens also am 21. Februar 1873
Executors Hosgerichts-Advoeateu AleMuder Ludwig bei diesem Rathe zu melden uud Hierselbst ihre et
Wulffius hiedurch bekauut genlacht, daß das Hier waigen Forderungen und soustigen Ansprüche an
selbst eiugelieserte Testanient äekuneti ä. 6. 19. zumelden und zu begründen, bei der ausdrücklichen
Mai 1867 iu gesetzlicher Vorschrift des Provinzial- Verwaruuug, daß uach Ablauf dieser Frist Niemaud
rechts Th. I, Art. 372, Punkt 1 und Th. III, mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem An
Art. 2451 allhier bei diesem Laudgerichte am 24. sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
November e. zu gewöhnlicher Sitzungszeit der Be gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den
hörde zur allgemeinen Wissenschaft verlesen wer solches angeht, zu richten hat.
den wird.
Dorpat-Nathhaus, am 21. August 1872.
Jn solcher Veranlassung werden alle dabei in
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
irgend einer rechtlichen Beziehung etwa Beteiligten,
Stadt Dorpat:
falls sie wider die vorerwähnte letztwillige Verord
Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekrelaire Stillmark.
nung des weiland dim. Pcistors Carl Gottlieb (Nr. 951.)
Reinthal aus irgend eiuemRechtsgrunde etwa Ein
Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe und
wendungen oder Einsprache zu erheben gesonnen E. A Karow:
sein sollten, hiedurch aufgefordert, solche ihre Ein
Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche.
sprache oder Einwendungen bei Verlust alles weite
Vierzehnten Bandes zweites Heft.
reu Rechts dazu innerhalb der hierdurch vorgeschrie
Inhalt: Das Gleichniß vom Umkrallt uuter dem
benen Frist von einem Jahr sechs Wochen und drei Weizen. Synodalvortrag von Pastor F. Nerliug. —
Tagen voil der oberwähnten Verlesuug au gerechuet, Ein Wort zur Verstäudiguug iu Betreff der Auslegung
Hierselbst bei dem Dorpatschen Laudgerichte ordnungs von Matth. 13, 24ff. von Pros. Alex. v. Oellingen.
Zustände in Allpreußeu. Einige Bemerkungen
mäßig zu verlautbareu uud iu derselben Frist durch Kirchliche
zur Octoberversammlung in Berlin. — Znr NechlAnbringung einer förmlichen Neseissionsklage recht fertiguug einer Socialethik. Von Prof. Dr. Alex,
lich zu begründen uud ausführig zumachen. Zugleich von Oellingen. Dritter Artikel. Au W. Löhe'sFreunde.
werden Alle uud Jede, welche an den weiland dim.
Preis für vier Hefte: 3 Nbl.
Pastor und Neudauten Carl Gottlieb Ncinlhnl,
W. Gtüscrs Vertag in Dorpat.
moäo dessen Nachlaß als Erben, Gläubiger oder
Zu beziehen durch Th. Hoppe und E. I. Karow
sonst aus irgeud eiuem Rechtsgrunde Ansprüche und
Forderungen formiren zu können vermeinen, rich in Dorpat und Fellin:
Dr. E. Fraenkel, Lateinisches Lesebuch für
terlich hiedurch aufgefordert, sich a äato dieser
Anfänger in öffentlichen und in Privat
Proclamation innerhalb der gesetzlichen Frist von
schulen, sowie beim Einzelunterrichte.
einem Jahr sechs Wochen und drei Tageu d. i.
I. Eursus: luitia liomao. Preis 50 Kop.
spätestens bis zum 7. December 1873 mit solchen
, Drei Tabellen, Lehrhülfsmittel zur
ihren Erb- und creditorischen Ansprüchen und For
Einübung der Conjngationen des regel
mäßigen Zeitworts im Lateinischen.
derungen entweder persönlich oder durch einen ge
Prels 10 Kop.
hörig legitimirten Bevollmächtigten allhier bei die
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
sem Landgerichte gehörig anzugeben uud selbige zu
doeumentiren uud ausführig zu machen, bei der
Neu siuo erschienen uud unter Beobachtung der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
gesetzlichen Censnrvorschriflen durch alle Buchhand
vorgeschriebenen perkutorischen Meldnugsfrist Aus lungen zu beziehen:
bleibende nicht weitergehört, sondernmit ihreu etwai
Der Menschenkenner von N. Cunning. Naum
gen Erb- und creditorischen Ansprüchen und Forde
burg. Regel, l/4 Thlr.
rungen an den weiland dim. Pastor und Nendanteu
Stenogrophifches Schreibeheft mit Vorschriften
von H. Krieg. Dresden. Vietze. 6 Ngr.
Carl Gottlieb Reinthal, moäo dessen Nachlaß,
Die jüngere livländische Reimchronik des Bar
gänzlich und für immer präclndirt werden sollen.
tholomäus Hoenecke von 1315—1348 von
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zu
K. Höhtbau m. Leipzig, Duncker & Hnmblot.
richten hat.
V-, Thlr.
V.
N.
W.
Unser Fritz. Kronprinz Friedrich Wilhelm,
Generalfelömarschalls des deutschen Reichs,
Dorpat, am 23. October 1872.
Leben
und Thaten, der deutschen Jugend er
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
Dorpatschen Landgerichts:

Landrichter A. Baron Bruiniugk.
(Nr. 2116.)
G. v. Sivers, ^rolr. I. 8.

Hannem,innkCo.
m 8t. Petersburg

ükerueiimeu lneassi, KpeÄit»oiReiR,
üeu Verbaut' von
«ÄuetSIR,
smvie äeu Uiukaut ÄIVQIK«;»
unr diesigen
uns äem ^nslanäe, aus
?iuu1auä uuä dem Innern Iv-usssl^ndZ ?u äeu
DLUiK'Sten Dreisen.

Ein ReisegrMrtr
nach Walk oder Wolmar wird gesucht.
-Näheres in der Restauration Rattt).
Verlaß von I, C. Schüninann.

zählt von W. Petfch. mit L Tonbildern von
H. Lüders. Bielefeld, Velhageu und Klasing
1 Thlr.
Des deutschen Knaben Handwerksbuch. Anlei
tung zur Setbstbeschäfugnng in Papparbeiten,
Tischlerei u. s. w. Bielefeld, Velhagen nnd
Klasing. 1 Thlr.

Das Buch der Sammlungen von Raupen,
Käfern. Schmetterlingen, Pflanzen u. s. w.
Bielefeld, V^ihagen u. Klasing.
Köhler,

1 Thlr.

Die Bewegungsspiele des Kindergar

tens. 4. Auft. Weimar, Böhlau. t Thlr. 5 ^ g r .
Das Fröbelsche Faltblatt als Änjchaunngs- und Darstellungsmittel. 2. Aufl.

Köhler,

Weimar, Böhlall.

10 Ngr.

^11e Altern, die äie ^.wielit Kaden, ikre
löeliter iu Ankunft meiner

NV

-W>

anzuvertrauen, ersueke ieli äriuxenä,
luöss
liebst Irnli mit mir über äie ertoictel lc
Vorkenntnisse ^u despreelien, äa äei l'
äes Ilnterriedtes in den dotieren I^lasseo
uur von eiuem Kuten Nementarunwu ^
sonäern aueli vou äem sMematisolien
menkan^e äesseldeu mit äem späteren
riedte adliän^t.
.
^
?erner ist es im Interesse 6er eintie 6
Lekülerinneu, nie äer Lekule notli^veuäiK?
äie ^.uknalime in äie Anstalt mit äem
äes Kursus (im Januar) stattünäe.
M.
Spi-evk-tunös 3—4 »Isekwlttag-'

Der

HWN

Wird in diesem Jahre am 18. N ^
vember, Nachmittags ^ Uhr im

^
der höhern Stadttöchterschule^
finden Das Publikum wird f^^^^..^Hillen
beten, in gewohnter Weise diesem
^
seine Unterstützung angedeihen zit ^!!^,'^tler
wird über die Verwendung des ^^'^legt
Zeit durch die Zeitung Rechenschaft "'
werden.
. .ZHür
Als Gintrittsgeld sind an der
zum Saale 10 Kop. u Person, und
von Erwachsenen, als von Kindern zu
^

— K a t c > A
bei Th. Hoppe,
^ U.
L Höflinger, Ed. Jansen, H. Laakmilnn
Wohlfeil:

Vorrcithig

N e u e r

Dorpater KaleM'
für

144 Seiten in drei Rusgalien )n 25,
Gläs-rs V----S
in Dorpat.

l'etioleilM
empüeklt

uriä L.
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Li'solliorioll unä
La,rov in Dorpat uua
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ik
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weäiA

kollLQ
mit
Drittoii IZalläos
^
litdoorupdirtöll T'utolll.
Kritik
^ Loottow^
LölliörkullMu unä llouo
^ ^.1äes (^ollörlab^rilltlls. —
Lausko3od6ri KtucktkrullköndiiuLo.
Hubs!uuoliriektoll.
ps^ktev ^
?rsis l'ür äoll IZavä
jn
(Zlssers Voris^

Reiueke de Vos, herausg. von K. Schröder.
Leipzig, Brockhaus. 1 Thlr.
I . S t u r m , Spiegel der Zeit in Fabeln.
Leipzig, Brockhaus. 16 N^r.
H . O . K l u g e , Das Mädchenturnen. Berlin,
Schröder. 10 Ngr.
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Adolf Eisner, Buchhändler, ins Ausland.

DivcchMbesu^sind noch bis Ende der
Ms s"
verkaufen und tägl-ch «« Sch''^.s,
besehen bei

(2)

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. October IS72.

^S>amm'sch-'
Druck von W. Gläser-

246.

187L.

Dienstag den 24. October

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eckyaus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

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

Inhal t.
.Nachrichten.

Theil. Dorpat: Zur Verbindung der
-^/^^senbahn. Wenden: Das Volksschulwesen. Mi^öbur .
Gesellschaft f ü r L i t e r a t n r u n d K u n s t . P e 
lzten
Niesenhorel. Die Vertheidigung der AngeTheil- Deutsches Kaiserreich. Berdes Herrenhauses. Frankfurt: Die deutsche
Maaten
Thüringen: Die Finanznoth der kleinen
Die katholische Resormbewegung. —
London: Englands Politik in Indien,
^etch. Paris- Die dedrohte Handelsfreiheit. —
Fcui' Rom: Die Blutrache auf Sardinien.
tische»
Der Dorpater Hülfsverein. — Ergebnisse der
'—^ Eisenbahn. — Deutsches Theater in Scheveningen.

n»

Neuere Nachrichten.

die t>>
I- Nov./20. Oct. Jn der Konferenz für
kiz^^^genheiten
rumänischen Israeliten erÄitiüai

rumänischen Abgeordneten sich bereit, die
^ ergreifen und den rumänischen Kam-

djz. i^!'/ Petition zu überreichen, in welcher sie
ichelk. ^e" Bürgerrechte verlangen. Die Konferenz
^»er
^"^egel ihren Beifall. Bon der Idee
!'^r. ^asfenauswanderuug nach Amerika wnrde
A
besonders im Hinblick auf die Anhäng
st
rumänischen Inden für ihr Vaterland.
London, 1. Nov./20. Oct. Die „London GaErnennung folgender Gesandt
er
Robert Litton geht nach Paris;
^
^^^chaftssekretär zu St. Petersburg Mr.
v e r s e t z t ; d e r erste S e k r e t ä r
^
S. Locock geht nach
Legationssekretär in Madrid
?>m."ach St. Petersburg ver^'a- f,' Ä
^eht nach dem
Donnell, Legationssekretär in
^l!s
,s ^ ^
"ach Madrid versetzt und
^ ^
2lp"s erhält Mr. St. John.
^ im
^ N°v./20. Oct. Die Staatsschuld
abag'" ^onat October um 5'/» Millionen Dollars
der Staatskasse befinden sich sür
^
^^nen Gold nnd für 12'/^ Millionen
^rgeld. Der Finanzminister Boutwell antoriVernichtung von 1'/4 Millionen dreiprozen^^Äonds.
seri.^banghai, 2. Nov./21. Oct. Die Feier der kaiHochzeit hat am 16. October stattgefunden,
.^"tliche Feier, ausgenommen den Brautzug
h>ird
Schlosse, hat nicht stattgefunden. Der Kaiser
un Februar die Regierung antreten.

^

. Der Dorpater Hülfsverein.

. .^cheö Bild innern Dörplschen Lebens findet sich
dm. ^^Uet in der
min ^nl^Ispst de6 An»

, b Hell

war immer am Platz zur Hülse, weuu
" einem weiteren Sinn als dem gewöhnlichen
jtir w'.f
der Armenpflege. Cr war immer bereit
^tnifs
Aushülse, wo ein Ausgleich in deu Ver"userer niederen Bevölkerungsschichten anzuM ,. ^ar; er genügte nicht allein der Pflicht, zu retten
^tinp
sondern legte das Hauptgewicht seiner
^
Zeit immer mehr dahin, den Schaden
^is,^
und sie durch Unterricht und Arbeitszw
> In ^"^lich zu machen.
^ d» ?-'^>ch"llung der Geldmittel für seine Zwecke
^ h..>^'^lsverein vielfache Bereitwilligkeit gefunden;
Ausdehnung dieselbe durch einzelne Chrenhtift ^lstet ward, läßt sich erst aus dieser kleinen
^chleln
Rückschau auf in Sorgen nnd Mühe
e
lunfzig Jahre erkennen. Wie oft ist die heider Musik in den Dienst des Hülssvereins
uuner wieder steht dabei durch 35 lange Jahre
°
s e i n e r ^ uüt feinem jugendlichen Eifer und
"'cht alternden Arbeitskraft der unermüdliche
^ Vcr^i ^ Mufikdirector Fr. Brenner, welcher
Verei,
der musikalischen Kräfte unserer Stadt
h " alljährlich sehr erhebliche Summen zuge.
^ k'" schwer Betrag ließe sich da zu1s>5>>zel, ps
wenn man liest, daß auch zuweilen
5el
^°ncertbillet mit 25, 100, 500, ja sogar
de>>
dein
- wurde, indem die irnbekannten Spender
li^,Nortp?">^alifchen Vergnügen ihren Lohn nur in
^
landen, daß Gott den fröhlichen Geber
^Ü

in zwei Zeilen zeigt sich beim Jahre
Dorptfcheu Kunst. Herr
'UU den» Ertrage der zweiten Gemäldeaus-

«Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
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Inländische Nachrichten.

meisten derselben währt der Unterricht das ganze Jahr
hindurch. Das neuerdings angeordnete Jnstitnt der
Nepetitionsschuleu hat bereits in 7 Kirchspielen An
klang nnd Aufuahme gefunden. Diese Schulen bieten
den Kiuderu, welche ihren CursuS in den Gemeindeschuleu absolvirt habeu, Gelegenheit und Möglichkeit,
bis zu ihrem siebenzehnten Jahre in den bereits er

worbenen Kenntnissen sich zu üben und vor dem Ver
lernen derselben somit um so sicherer bewahrt zu
werden. Diese Nepititiousschüler erhalten (meist)
jeden Montag in den Localen der Gemeindeschulen
von dereu Lehrern zu Wiederholungen des Erlernten
Anleitung. Hiernach wird freilich den Gemeindeschnlkindern wöchentlich ein Tag des Unterrichtes ent
zogen; deshalb aber liegt hierin auch eiue weitere
Nöthiguug dazu, daß die Dauer für eine jede Gemeindeschnle verlängert und von kaum 5 auf minde
stens 7 Monate (etwa vom 1. October des einen
bis zum 1. Mai des anderen Jahres) verlängert
werde. Mit Freude ist die Errichtnng des Examinationscomitös iu Walk zu begrüßen, welches nach dem
ueuen Examinationsreglement von den nicht in Seminarien gebildeten angehenden Parochial- und Gemeindeschullehrern das Maß von theoretischen Kennt
nissen uud von praktischer Lehrmethode verlaugt,
welches von tüchtigen Volksschullehrern nothwendig
erwartet werden muß. Möge aber auch mit den er
höhten Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit den
Lehrern überall das tägliche Brod so reichlich zuge
messen werden, daß sie ohne Nahrungssorgen und
mit Freudigkeit ganz ihrem schweren Berufe leben
können. (Nig. Z.)
Mitan. Der kurl. Gesellschaft für Literatur und
Kunst gehören gegenwärtig 63 Mitglieder an, außer
dem 16 Ehren- und 60 auswärtige Mitglieder;
seit ihrer Stiftung am 23. Nov. 1815 hat sie 729
Mitglieder aufgenommen, darunter 77 Ehrenmit
glieder; ihr Vermögen beträgt 5219 N. Man hat
verschiedene Projecte für die nächste Zukunft, insbe
sondere wie wol das herzogl. Archiv, das fast noch
völlig ungeordnet nnd deshalb unbenutzbar daliegt,
der wissenschaftlichen VerwMhung zu gewinnen sei,
zu welcher der Herr Minister schon vor längerer Zeit
der Gesellschaft auf ihr Ansuchen die Erlaubniß ertheilt hat. lN. St.-Bl.)
St. Petersburg. Ein grandioses Hotel, wie
Petersburg »och keins gesehen, vielleicht in der übri
gen Welt nnr wenige existiren, die sich den Dimen
sionen nach mit ihm messen könnten, soll binnen
Knrzem errichtet werden. Das bisherige Hotel Demuth wird zu dem neuen Etablissement umgestaltet
werden und es wird ein Umbau mit demselben vor
genommen, der an sich schon circa eine Million in
Anspruch nimmt. Die Lage des Hotel Demuth im
Eentrmn der Stadt und das ausgedehnte Territorium, welches dasselbe einnimmt, machen es in hohem

stellnng. Ueberhaupt bringt die Denkschrift eine Fülle
von Anreguugeu und Erinnerungen an Personen nnd
Zustände in unserer Stadt. Die besten Männer und
Frauen sind es, denen wir aus jeder Seite der Jubelfchrist begegnen.
Jährlich wiederkehrend haben das .Kaiserliche Haus,
die städtische» Staude, Rath uud Gilden, die Steuer«
Verwaltung immer aufs Neue den Grund gelegt uud
beigesteuert, um die zahlreiche» Schöpfungen dcs Hülfsvercius weiterzuführen und zu vervollkommnen.
Außer den Beiträgen der Mitglieder ersrente der
Hülfsverein sich im Lause der fünfzig Jahre huudert oft
sehr wertlMller ^Darbriugungeu. Aus diesen ist der
reiche BeWaud geschaffen, der jeht eiuen Werth von
mehr als ^6000 Nbl. in Grunditückeu und 12000 N.
in Zinstragenden Kapitalien hat. Außerdem sind u. a. bis
zum Jahre 1840 2500 R., von 1868 bis 1871 jährlich 9500 Rbl. zur Förderung ,der Vereinszwecke verausgabt; die Jahresausgabeu haben sich also ver
vierfacht.
Wie winzig und klein erscheinen aber alle diese Zahlen
und Summen gegen den reichen uud köstlichen Segen,
welchen der Hülssverein, abgesehen von allen andern Be
strebungen, allein durch sein Hauptwerk und Hauptoerdieust, den erweiterten und geordneten erziehenden Unterricht in nnsern Volksschulen geschaffen hat.
Erfreulich ist die Eintracht, mit welcher Rath nnd
Bürgerschaft deu Hnlfsocreiu dadurch unterstützen, daß
sie die von ihm gegrüudeten Schulen in ihre Obhnt
übernahmen. Prof. Bidder bemerkt nrit Recht:
„Au Stelle der von Privaten gegründeten und unterhaltenen Austalteu siud commuuale Institute getreten.
Die Indolenz der Aeltern und Angehörigen, die dem
Zugruudegeheu der Kinder nnthätig zusahen, hat der
Besorgniß um das sittliche Gedeihen der Nachkommen
schaft, und dem ernstlichen Streben nach Bürgschaften
dafür Platz gemacht; die Ueberzeuguug, daß Gesittung
und Bildung auch den Erfolg der physischen Kräfte

sichert, hat in den untersten Bevölkerungsschichten nnserer
Stadt sichtlich an Raum gewonnen. Freilich darf man
sich nicht verhehlen, daß noch immer viel Unverstand zu
überwinden bleibt, daß noch viele Kinder ohne den nothdürstigsten Schnlunterricht aufwachsen, daß daher die Ar
beit und Pflicht der Einzelnen wie der Commune noch
lange nicht am äußersten Ziel angekommen ist. Hoffent
lich wird es mit der Zeit gelingen in den Städten unse
rer Heimath, wie auf dem Laude schou laugst geschieht,
allgemeine Schulpflicht oder Schulzwang einzuführen, und
zu der alsdann auch unerläßlichen Vermehrung der
Schnlen durch eine richtige und ausnahmslose Besteue
rung der gesammten Einwohnerschaft die erforderlichen
Geldmittel znsammenznbringen".
Diese Sätze fordern zu zwiefacher Betrachtung nach
Rückwärts uud nach Vorwärts aus,
Im Jahre 1822 ängstigte die um das geistige nnd
leibliche Wohl ihrer Mitmenschen ernstlichst besorgten
Herzen der Gründer des Hülfsvereins die zu Tage'treteude Verwahrlosung der untersten Schichten der städtischen Bevölkerung, die durch Zuzüge vom Lande zwar
rasch an Zahl, aber nicht an sittlichem Gehalt zuuahm.
Neben andern Erscheinungen wurde die gesammte Ein.
wohnerschafi in hohem Grade belästigt durch den Straßenund Häuserbettel, der damals eine glücklicherweise fast
wieder vergessene Höhe erreicht hatte; selbst die öffent
liche Sicherheit war in Gesahr; Klagen darüber wieder,
holen sich in den Acten der ersten Jahre.
A l s o „ V e r t i l g u n g d e r B e t t e l e i " w a r d i e erste
Etappe, auf welche der Hülfsverein in schwankem und
unsicherm Kahn in die Dörptsche Welt hinaussteuerte.
Welch ein stolzes Kauffahrteischiff, mit Gottes Segen
befrachtet, ist es aber, iu dem er in die zweite Hälfte
seines ersten Iah, Hunderts hineinsegelt. „Arbeit. Liebe
nnd Trene" sind die Wahrzeichen, die er am Bugspriet
führt; wenn in Branduug und Meereswogen nicht ihr
sichres Anker wäre, wo blieben Schiff und Kahn?
Gemeinsame Arbeit war es, welche den Hülssverein

Dorpat, 24. Oct. Die „Börse" theilt mit, daß
der Bau der Eisenbahn zwischen Krassnoje-Sfelo und
Gatschino, d. h. zur Verbindung der Peterhofer mit
der Baltischen Bahn, sich schnell seinem Ende nähert
und die Bahn wahrscheinlich schon Anfang November
dem Verkehr übergeben werden wird. (D. P. Z.)
Wenden. U e b e r d a s V o l k s s c h u l w e s e u i m
Wendeuschen Kreise berichtet Pastor Keußler in den
„Mitth. u. Nachr." Jn den 16 Kirchspieleu dieses
Kreises leben mit Einschluß der Letten in Stadt
Wenden 39322 männliche Lutheraner. Die ^ahl der
Kinder vom siebenten Jahre bis zur Confirmation
beträgt: 8464 Knaben, 8952 Mädchen, zusammen
17,416 Kinder. Von diesen befuchteu die IIS Schulen
2876 Knaben, 1581 Mädchen. Hänslichen Unter
richt erhielten 10,878 Kinder, die übrigen 2081 Kinder
gehörten meist dem siebenten und achten Jahre an
und waren zum Ueberhörtwerden nicht vorgeführt.
Von den den häuslichen Unterricht genießenden und
von Predigern beprüften Kindern lasen 47,« pCt.
fertig und 46,2 pCt. wnßten den ganzen Katechismus
auswendig. Es ist wohl nnr dem Mangel an jedes
maliger Nachfrage beizumessen, wenn nicht vollstän
dige Aufgaben darüber gemacht sind, wie viele Kinder
im häuslichen Unterricht schreiben und rechnen lernen.
Mit Zuschlag der 7 Gemeindeschulen, deren Ausbau
eröffnet werden sollen, kommt im wendenschen Kreise
durchschnittlich auf 405 männliche Lutheraner eine
Gemeindeschule. Es sind also bereits mehr Schulen
vorhanden, als das Gesetz im Allgemeinen verlangt.
Erfreulich ist nicht nur der starke Zuwachs von Gemeindeschulen im Lanfe der letzten Jahre und die mit
deren Errichtung und Ausstattung verbundene Munisicenz der Gutsherrschasten und Opferwilligkeit der
Bauerschasteu, sondern auch der erweiterte Unterricht
in denselben. Nicht wenige derselben stehen bereits
auf dem Niveau der Leistungen, welche in früheren
Jahren gute Parochialschulen boten; diese selbst haben
der erweitertem Programm der Unterrichtsgegenstände
einen erfreulichen Aufschwung genominen. In den

Grads geeignet. Das neue Hotel wird unter Ande
rem folgende Abtheilungen enthalten: Einen großen
Konzertsaal für 600 Personen mit dazu gehöriger
Vorhalle, Blumeugallerie, einem großen Nebensaal
und zwei Toilettezimmern für Herren und Damen;
einen großen Speisesaal sür 170Couverts, drei große
Säle, zusammen für 150 Couvsrts, 12 Restauratiouskabinele, eine orientalische Badeanstalt, ein Kaffeeund Billardlokal nebst Büffets, einen Wintergarten
als Versammlungssalon, einen Saal sür die Table
d'höte mit den uöthigen Räumlichkeiten, einen Lese
salon, ein Post- und Telegraphenburean, einen Square
im Hofe, 500 geräumige Zimmer für Reisende, zwei
große Paradentreppen mit den nöthigen Räumlich
keiten für das Hotel, und eiue desgleichen für den
Konzertsaal und die Nebensäle, Hebemaschinen, um
dem Pnblikum das Treppensteigen zu erspareu, ähn
liche Einrichtungen sür den Transport des Gepäcks
u. s. w. Der Umbau des Hotels soll im Sommer
1873 so weit ausgeführt werden, daß bis zum Oct.
des genannten Jahres die Hälfte der ganzen Anstalt
im vollen Gange sein wird, die andere Hälfte wird
bis zum Herbst des Jahres 1874 fertig gestellt.
lD. St. P. Z.)
— Gegen einen allgemein verbreiteten Jrrthum
wendet sich die „N. S. P. Z." in einem Leitartikel
mit Folgendem: Es giebt in der Gesellschaft Viele,
welche den Vertheidigern einen Vorwnrf machen, daß
sie die Vertheidignng dieses oder jenes Angeklagten
vor Gericht übernommen haben, und sie verfallen
dann in die irrige Ansicht, daß der Verteidiger sich,
Wenn nicht sympathisch, so doch zu nachsichtig gegen
das Verbrechen verhalten müsse. Wie der Geistliche
und der Arzt, so darf auch der Advokat einem Menschen seinen Beistand nicht aus dem alleinigen Grunde
versagen, daß er ein moralisch gesunkenes oder gar
verlorenes Wesen ist. Da das Gesetz dein Verbrecher
das Recht gewährt, oder ihm vielmehr die Verbind
lichkeit auserlegt, eiueu Vertheidiger vor Gericht zu
haben, kann demjenigen, der die Pflicht übernimmt,
gewisse Interessen des Angeklagten zn schützen, Nie
mand einen Vorwnrf machen; denn er bringt nach
den Worten des Gesetzes nnr „alle diejenigen Um
stände nnd Schlußfolgerungen herbei, dnrch welche
die Anklage widerlegt oder abgeschwächt wird." Die
Gesellschaft muß wissen, daß niemand unschuldig
leidet oder eiue zu strenge Strafe erhält, aber sie
muß auch wissen, daß der Schuldige der Strafe nicht
entgeht. Die Richter, der Staatsanwalt, der Ver
theidiger und die Geschworenen
alle haben das
eine hohe Ziel: Die Wahrheit an den Tag zu brin
gen; die Arbeit ist hierbei zwar eine gelheilte, aber
das Streben muß eiu gemeinsames sein. Demnach
giebt es für den Advokaten keine sogenannten „schmutzi
gen Sachen", und sein Versahren kann nur dann
als unsittlich gebrandmarkt werden, wenn er die hohe
Bedeutung seiner Stellung vergißt; wenn er es au
ßer Acht läßt, daß er ebeu uur ein nothwendiges
Rad im gerichtlichen Mechanismus ist, der die Er
forschung der Wahrheit erstrebt; wenn er, persön
liche Ziele verfolgend, seine Interessen mit den ma
teriellen Interessen des Verbrechers zn eng verknüpft
und dadurch zum Theil seine moralische Unabhängig
keit opfert. (D. P. Z )

in stiller Thätigkeit förderte, ohne daß ^ er sich dessen
rühmte nnd lauge Jahre vorher, ehe Vereinsthätigkeit
Mode nnd Stichwort des Tages war. Zu solcher finden
sich auch für die Zukunft in vorliegender Schrift viel
fache Anknüpfnngspunkte; wir wollen hente, da sie eben
anch in Schlagworten des Augenblicks ihren Ausdruck
f i n d e n , n u r v i e r h e r v o r h e b e n ; es s i n d : d i e F r a u e n »
frage und die Lehrlingsbildung, eine Volks
küche u n d eine Sparkasse.
Die Frauenfrage steckt bei nns freilich noch in den
Uransängen, wenn wir anch schon hier nnd da eine Ver
käuferin oder Cassuerin tlsätig oder Falmkmädchen in
dumpfen Räumen bei der Arbeit finden. Letzteren wendet
sich die Fürsorge des Hülfsvereins zu, iudem er allge
mein die Mittel für Erziehung der weiblichen Jugend
mehrt. Er hat dieser Aufgabe bisher ohne Unterstützung
von anderer Seite nachkommen müssen und hat wenig
Anssicht, diese Arbeit berufeneren Händen übergeben zn
können, während für Pflege und Erziehung der Knaben
vielfacher und ausreichender gesorgt ist. Mehr Volks
schulen für Mädchen sind also vor der Hand das Nö
tigste; für das zarteste Alter der Kinder wird eben eine
zweite Bcwahranslalt geschaffen.
Gleich wichtig ist der fortgesetzte Unterricht der Hand
werkslehrlinge, gleichsam in einer Repetitiousschnle, wie
sie im Wendenschen Kreise für die Landjugend schon be
stehen, znmal da, wie wir anf Seite 50'lesen, „neuer
dings sogar die verhängnisvolle Unsitte einzureißen be
ginnt, daß den Lehrburschen nicht einmal eine Wohn
stätte in den Hänsern ihrer Lehrherren eingeräumt wird."
Nicht allein die fortschreitende Lockerung der einst samilienhaften Bande zwischen den Meistern nnd ihren Gehülfen" hat das Aufhören der „ F o r t b i l d un g sschnle"
für die Lehrlinge veranlaßt. Diese traten vielmehr seit
Vermehrung der Stadtelementarschulen besser vorbereitet
in ihre Dienstverhältnisse nnd bedurften der Nachhülfe in
der Montagsschnle nicht mehr.
Um so notwendiger nnd dringlicher wird der Fort

Änslimdische Nachrichten.

Deutsches Reich.
Berlin, 31./19. Oct. Die Mahnungen des Kaisers
an das Herrenhaus-Präsidium habeu sich als voll
ständig unwirksam erwiesen. Die alte Majorität
blieb dabei, consequent nicht bloß die ans dem Ab
geordnetenhause stammenden Amendements, sondern
eben so wohl die Bestimmungen der ursprünglichen
Regierungsvorlage rundweg abzulehnen. Beim Be
ginn der Special-Berathung des Tit. III, Abs. 1:
„Vou der Zusammensetzung des Kreistags/' nahmen
wiederholt der Minister des Innern und neben ihm
auch der Haudels-Minister eindringlich das Wort,
aber vergeblich. Herr v. Winter hatte den feudalen
Herren in dem Vergleiche ihres jetzigen Auftretens
mit dem ganz anderen Auftreten der preußischen
Ritterschaft in den Jahren 1807—13 und nach 1340
eine Prise scharfen Pfeffers gereicht, Graf Jtzenplitz
hatte ihnen dafür tröstenden Zucker geklopft. Beides
blieb gleich wirkungslos. Die weiteren Einzelbe
schlüsse des Herrenhauses haben gar kein Interesse
mehr. Männer wie Baumstark, v. Beruuth, v. Winter, Hasselbach kann man nicht zumuthen, daß sie der
verbündeten Junker-Clique gegenüber noch ein Wort
verlieren sollen; sie mögen ihre Gegenanträge den
Commissionsanträgen gegenüber verlesen lassen und
bis zur Abstimmung den Monologen der Feudalen
zuhören. Je weuiger Zeit bis zur Schlußabstimmung
verschwendet wird, desto besser.
Was die Staatsre
gierung nach der Schluß-Avstimmung beginnen wird,
ist in den parlamentarischen Kreisen noch unbekannt.
Die Nordd. Allgemeine Zeituug schreibt: „Der Gesammteindruck der bisherigen Verhandlungen ist lei
der derart, daß das Haus seine tatsächliche Lage
uud das Maß seiuer Macht der Krone gegenüber
durchaus verkennt." Wohl, aber wie kommt das
Haus zu diesem Verkennen? Die Partei Kleist-Retzow
ist nicht stärker als die Minorität, welche sich im
Februar d. I. vergeblich bemühte, das Schul-Aus
sichtsgesetz zu Falle zu bringen. Damals stimmten
75 gegeii die Regierung für die Commissionsvorlage.
Heute entscheiden auch nnr 70 — 80 Stimmen zn
Gunsten der feudal zusammengesetzten Commission.
Wenn dieselbe Ziffer, welche damals eine entschiedene
Minorität bedeutete (75 gegen 126), hente zur Ma
jorität geworden ist, so rührt dies eben daher, daß
von der Majorität so nnd so viele Personen nicht
zur Stelle siud. Iu der That hat numittelbar nach
vollzogener Präsidenteuwahl die Präsenz im Herren
hanse um 30 Mitglieder abgenommen. Wo liegt der
Grund dieser Erscheinung? Mit einiger Zuversicht
dies Räthsel zu lösen, scheint bis jetzt unmöglich.
Fast einstimmig aber heißt es in allen liberalen
parlamentarischen Kreisen: Es ist gegen die Würde
einer Volksvertretung, in mühseligen Sessionen ledig
lich mit der bestimmten Ansucht zu arbeiten, daß
auch der dringendste Fortschritt an dem verhärteten
Widerspruch eiuer kleineu, lediglich auf künstlichem
Wege zur politischen Bedentnng emporgeschrobenen
Adelsminorität scheitern wird. Wenn nicht in den
allernächsten Tagen eine entschiedene Wendnng ein
tritt, treiben wir noch vor den nächsten Wahlen in
einen Conslict hinein, weit tiefer und verhängnißvoller, als es derjenige war, der vor zwölf Jahren
seinen Anfang nahm. Im Abgeordnetenhanse wird
man einstweilen alle entscheidenden Berathungen hin

schritt zn regelmäßigem gewerblichem Unterricht für Lehrlinge nnd Gesellen, verbunden inil Uebungen im Zeich
nen nnd Turnen. Da muß der Dorpater Handwerkerverein den Hülfsverein ablösen und sclbstthätig eintreten;
die Neiizeit, der gebotene Aufschwung der Gewerbe er
fordern mehr, als bisher geboten wurde.
Neben der geistigen Änsbildnng sind aber auch die
„physischen Kräfte" zu stäiken, nicht dnrch halb geschenkte
Slippen, wie sie früher und auch j^t versucht sind nnd
geboten werden. Eine nahrhafte Kost muß um billigen
Preis gekauft werden können; der Vortheil für den Ein
zelnen liegt darin, daß. im Großen eingekauft und eingekocht, bessere Nahrnng und in angenehmeren Räumen
geliefert wird. Die Teilnehmer gewinnen an Kraft,
Gesundheit, Lebenslust nnd Lcbenswerth; sie gewöhnen
sich zu sparen an Geld nicht allein, sondern auch au
Zeit.
Damit sind wir denn bei der wehniüthigsten Erinne
rung in der Denkfchrift'des Hülfsbereins angelangt: bei
der Dorpater Sparkasse, die nicht ist nnd nicht wer
den will.
Ein Menschenalter ist vergangen, seit der Hülfsverein
seinen Plan zu eiuer solchen einreichte. Es ist das Be
streben nnferer Tage, daß die niederen Stände sich auf
eigeue Füße stellen wollen; Selbstberantwortnng und
Selbstverwaltung sollen sie zu Herren über sich selbst
machen. Die Landgemeindeordnnng hat solchen Zustand
draußen schon gesetzlich gemacht; wie man hört, sind von
bäuerlicher Seite große Summen nicht allein beim Landverkanf, sondern anch in Rentenbanken und deren Spar
kassen nutzbar niedergelegt. Das ist die richtige Schulung
und Anleitung, sein Geld nnd seine Zeit, seine Kraft
und seine Arbeit zn sparen für die Noll) und sür die
Zeit, da man dies alles braucht.
Für die gleichen Bevölkerungsschichten in Dorpat
fehlt leider eine solche Gelegenheit, die Rubel- nnd Kopekenweise bewahrt und sammelt, was für Schulzwecke nnd
Aussteuer, für häusliche und geschäftliche Einrichtungen,

ausschieben; aber wochenlang läßt sich doch du.Laviren kaum ausdehnen. (K- Z - ) .
des
- Ueber die Audienz, welche das PraMU ^
Herrenhauses am Sonntag bet Sr. MaM
Kaiser nnd König gehabt
^Wut l in H^rM
hanskreisen noch, daß Se.
Sich g g
Präsidium uud namentlich gegen den B-eeP
Grafen von B r ü h l i n sehr bestimmter M' e u ^
^^Nothwendlgkett des Z^udekomn.ns^^
ordnnng geäußert habe. Dle Erläge
eine Vorlage des Ministers, sondern
^Ms
stimmnng des Kaisers eingebracht, und ^
^ ^
daran gesetzt werden, dieselbe zur Durchw
bringen. Jn gleichem Sinne soll Se.
^
in einem eigenhändigen Schreiben an
^
höchsten Hofbeamten, der zugleich Mitgl d
^ ^
renhauses ist, ausgesprochen haben.
^ A,
deren ebenfalls offiziösen Mitteilung
M
Maj. gegen den Vicepräsidenten Grafen
u ^
folgendermaßen geäußert: „Er habe
Ob'
Graf Brühl sehr eifrig g e g e n die Reform
gleich Er während seiuer Regierung
denveranlaßt habe, gegen seine Uebe z
^^
stimmen, so wolle Er doch hervorheben,
.
Enlenbnrgische Vorlage, welche Seine
trage, anch als Seine Vorlage betrachte. ^
sührung sei uubediugt uothweudig.
läge abgelehnt werde, so nähme Gras
nicht M
vie l l e i c h t s e i n e n A b s c h i e d . M a n s o l l e a b e r ^
ben, daß er einen Nachfolger erhalten
der Opposition im Herrenhause näher I ^
neue Minister werde dieselbe Politik euu)
sen, wie sein Vorgänger und die
^
die Kreisordnung doch durchzuführen." ^
Frankfurt, 31./19. Oct. U e b e r die deuucy ^ ^
Währung bemerkt die „Fr. Ztg."^ , AZei^
wie bisher (11 Mill. Mark per Woche)
Pr ä g u n g e n f o r t g e f a h r e n , so w ü r d e sich ote

auspräguug zu Ende dieses Jahres aus
Mark -- 150 Mill. Thlr. stellen. JudesZ
eine kleine Einschränkung der Ausmünzung^j,iec
nehmen zn wollen, wenigstens wird
MvBlättern die sür das Jahr 1873 vorgeiev
ansprägnng der preußischen Münzen ans 1"' ^ben,
Zwanzig- uud 3,960,000 Zehn-Markstück ^
im Ganzen also anf 118,8 Mill.
^
müßten auch dann noch, und wenn
^ Wii,
men, daß die bairischen. sächsischen, würte»
^hebadischen Münzstätten in dieser Aufstelln
griffen sind, wöchentlich 7 Mill. Mark ^ .zr Slu^'
L. oder fast 9 Mill. Frcs.) dem Geldmarkt
münzuug eutzogen werden, während die
M
gen Ausprägungen wöchentlich 11
(—550,000 L. oder fast 14 Mill. Francs)^.. bereit»
Judeß wird im nächsten Jahre ohne
eine größere Menge der neuen deutsche"
hängt
in Cirkulatiou gesetzt sein. Daß dies ge^) ^
i!l
freilich zumeist vou der Reichsregierung a ^ ^ in
nicht abzusehen, warum diese zurückhalten > ^ dies
Zeiten unv
und wenn
regelmäßigen Zeilen
ivenn Deutschs ^ ^^
doch 1873 thalsächlich der Fall ist, ^ ,^irkillalio"
lande zu empfangen hat, sich eine
Auge"'
ganz wohl im Lande erhalten kann. Jeht /Mvaus'
euier ^
"i^n
blicke, wo doch am meisten '„..l.s,
Anlaß 2ii
zu ei»e
^^scheU
fuhr nach London wäre, können die ueuei
^,Het
Goldstücke noch nicht mit Vortheil hierzu
Hoffen
für Krankheit nnd Tod zurückgelegt werden i '. ^x>lich
wir, daß in jetziger Jubelzeit auch diese
I
znr Wahrheit wird.
.. / ^ . m e i v e c h ^n
Noch ein Verdienst, das bisher nur
,^n;
kannten, wird in der Jubelschrift
Acten. ^
reslnnirt und entnimmt ihr Material ans ^
früher recht empfindliche Lücken a u f w e i s t » ,
das
als Herr Hofgerichtsadvocat A.
^
und
Seeretariat übernahm, durch dessen ,6 ^<-)^mlttg M
schäftskuudige Führung einer mnsterhaflen
Vollständigkeit sich erfreuen.
-ntuouuue^
Diesem Archiv ist auch die Nachnäl - ^
daß die bisherigen GeneralversaiiiittlilNge versus
besonderen Feierlichkeiten" keinen
1857
m»'dc,. sie 182Z, ^L27, 18S0, ISN, 18^,
zuletzt 1866.
^
,^-fisten So»^
Anders wird es beim J u b e l f e s t am l c
>
Nachmittags nm fünf Uhr l n d e r
Pub»?"
bei dieser Gelegenheit werden Mitglied
Liedern "
aus Dorpat nicht ansbleiben.
. Ander
'
Gemeinde werden wir anch Gesänge ^.-ufMrcins '
znm Altardienst treten A n s p r a c h e n l.cl X
^
des Oberpastors hinzn. Möge d"
^
solche Feierlichkeit mit Zuversicht in ,
abschnitt voll Segen nnd Hoffnung

ErgMUc dc7i»>WH-n
In der Revaischen Zeitung gibt ^ Acchc"A
einen sehr interessanten Auszug
und ^
wicht d«' baltische» Eiscnboh..
Dil Einnahm-» brtragcn -» ^^rnc">"^
davon gehören 50,199 Nbl. Z
welch, n z» bez.ich»°» sm b Ich.
und Waaren, Miethe für anf f , g„hen. d/ „.p-n sur
Waggons, die E i n n a h m e des Tel^ die
die Bassels und andere
^'s aus
die
die Erlanbniß. Bücher und Anw
^ valverkanfen zn dürfe» u. f. f.

^ Londoner Cours muß auf 119'/.g
Nock
^ deutsche Goldparität zu erreichen,
vrnkt«? ,
^ ^
^"eu Export nach England
vr^»
^ wachen. Mit den hier erwähnten AusIi^?
^ ^r Bedarf nicht gedeckt. Uebrigens
unseres Wissens nicht au der Reichsregiecirk.n^ Markstücke nicht in größerer Masse
die
ändern an der Abneigung des Verkehrs
d-r
^"^unehmen. Die definitive Regelung
Üfen
wahrscheinlich erst durchgreifend
ivatb!?» Düringen. 27./15. Oct. Die jetzt im Her^ i/um Gotha Itattfindenden Wahlen der Abgeord^dem nenen Landtage geschehen unter sehr
^ ^heilnahinlosigkeit der Bevölkerung und von
^' ivie welchem regen politischen Parteileben ist
^ elne Spur dabei zu finden. Auch die Abge^uenstellen setbs^sind nichts weniger als gesucht,
'iir
ehrenw'e'rthe Persönlichkeiten, welche man
iolck Mandats bewegen wollte, haben
ba^^utschieden abgelehnt. Es ist anch kein dank^^chält, welches ein Landtag im Herzogthum
hat; deun er soll Gelder für die leeren
ej„, ^ssen schaffen, ohne doch allzuhohe Stenern
die früheren Ermäßigungen hinfv^ ^ ^s zu zahlenden Beitrages für das Militär
H Mallen sind und das Herzogthum den gleichen
derei,^
^r Kopfzahl zahlen muß wie alle anMaaten des deuticheu Reichs, ist es mit den
Rbr
blecht bestellt; die Steuern müssen fort
ist
^'^öht werden und die Einkommensteuer ist
b-n
um ein Beträchtliches höher als in Prenlgg'^ese kleinen thüringischen Staaten von 60- bis
Einwohnern, die ohnehin dnrch ihre Zer^Iln ^
umständliche uud kostspielige Ver^^rderu, können anf die Dauer ganz uu«eben den Kosten sür allgemeine deutsche
Zg^^ecke auch noch die vielen Ausgaben sür ihre
Ministerien, höheren Staatsbehörden nnd zahlBeanuten, 'so äußerst schlecht letztere auch
' 'bei°hll
Werden, ertragen und müssen finanziell daran
Grunde gehen: diese Einsicht verbrettet >rch letzt
"^.allgemeiner. (N.-Z.)
^ München, 27./15. Oct. An der Hanptverlamm', 3 der Delegaten des bairischen Landesvereins zur
^erstützung der katholischen Neformbewegnng nah121 Delegirte theil. Ihnen erstattete Or. Zirn^Bericht über den Stand der Bewegung in histo^er und geographischer Richtung. Hierauf hielteu
HH. Professor vr. Friedrich uud Or. Haßler
^ ^träge
alrkuNi^sN^? Seelsorge,
^?t>l>^iv>c> so weit
iräge über die altkatholische
von München aus bethätigt wurde. Der hier^. gegebenen
Statistik entnehmen
wir folgende
eunitn^inett ivll.
M: Es wurden 23 Trauungen und 73 Taufen
ivgen. Gottesdienste wurden abgehalten: in Er^ (darnnter 1 Hochamt), in Bayreuth 2, in
^ .^Hausen, Pappenheim, Nürnberg je 1 :c. Auf
>cv! - ^ Wunsch übernahmen mehrere hiesige allkaPriester seelsorgerliche Funktionen in FreiAnsbach, Günzenhausen, Pappenheim, Nürnberg
Die Neduer betouten dabei besonders, daß
pr., .^veguug immer tiefer Wnrzel schlage, unter der
i^/^ntischen Bevölkeruug vieler Sympathie begegne,
aber auch auf Seite der Frauen katholiZrj , Konfession großen Anklang finde.
Professor
seinen Vortrag mit den Worten:
heißeste Wnnsch ist: möge der liebe Gott recht

Büffels im Jahre 1871 318 R. 34 K. lietraa» kürzlich Referenten versichert, daß
Büffet der Station Kreuz auf der Eifenjährliche Pacht einbringe.
Voranschlag für 1871 war um 1 Million
^Iten ->
M hoch gegriffen, darunter namentlich der
^Ibü'^nsPort um 1.112,501 R. 77 K. u. s. f.
^ di
^ hierbei in Berücksichtigung zu ziehen.
. ^>che Bahn längs der Küste sich hinzieht
^
Städte berührt, also uach dem Maße
Eisenbahnen im Allgemeinen nicht benrtheilt
^
das; mithin selbst nur annähernd feste Daten
sstellung ^ Budgets sür 1871 nicht einmal
^ l>Nlw -!"^n. Dazu kommt das ungünstige Jahr,
?.^zei^ c5^'ch strenge Winter, die daraus erwachsene

2 h N . Wesenberg b i s hinunter z u L l s n a n u t1 8 0 . .
1871 wurden M2^727 W°rst w 1700
einer Einnahme von 402773 N. z . ^ v
^'hens
^ 5ne Frequenz der
der arönÄ
voran steht der August m
^
Dai
von 43177 R.; dann folgen ^ un. ^ .
^ve'^pwnber. October. D e c e m d e r Aprü. -N^z.
^894
Januar nnd schließlich T^r"a^
1 Die 5« ' "wa drei Siebtel der Einnahme vom Augus.
^ Die
Kaden detailliren sich, wie folgt:
Di. ^al-Verwaltnng kostete
90.304 R.
^ Di ^"-Verwaltung
214^146 R. 22 K.
Unterhaltung der Bahn nnd
^ Die
Gebäude
271,633 N. 82 K.
Die
180,272 R. 79 K.
legende Kraft
399.084 R. 93 K.
Summa 1,155,442 R. 70 K.

viele römische Werblinge als Ossiziere senden, der
Generalstab ist der beste, der Führer ist Jesus Chri
stus!" (Nat.-Ztg.)

sische Regierung ihr Gebiet besser verwalten wird,
als die barbarischen muselmännischen Khane, so wird
es sich auch möglicherweise herausstellen, daß neue
Großbritannien.
Interesse erwachsen, welche die beiden großen Reiche
London, 29./12. Oct. Zum andern Male nimmt ! zusammenknüpfen werden in einer Weise, wie „asia
die „Times" Gelegenheit, Englands Politik in In tische Mächte nie zuvor verbunden waren." (N.-Z.)
dien dem Andringen der Russen gegenüber zu erör
Frankreich.
tern, um ihreu Leseru klar zu machen, daß in Asien
Paris, 26./16. Oct. Herr Michel Chevalier,
Nanm genug sei für Russen sowohl wie Engländer, der alte Vorkämpfer des Freihandels in Frankreich,
und daß Nußlands Fortschritte an und für sich der
wird in Folge der Gerüchte, welche dem neuen engWelt zum Heile und England nicht znm Nachtheile lisch-sranzösischen Handelsvertrage vorangehen, nach
gereichen würden. Das leitende Blatt sagt unter
gerade an England irre uud gelangt zu der im
anderm: „Zwei Dinge kommen in dieser Angelegen Munde eines Franzosen gewiß merkwürdigen Pro
heit in Betracht: Zunächst, werde es zum Vortheile phezeiung, daß Preußen, wie es schon den politischen
der Menschheit im Allgemeinen und Englands ins Einfluß Großbritanniens an sich gebracht hätte, die
besondere ausschlagen, wollte man Rußland bei einem sem Staate anch seine tonangebende Macht auf wirt
Vorrücken in die Tartarei hinderlich in den Weg schaftlichem Gebiete entreißen werde. „Preußen, sagt
treten? Zweitens, würde es für England möglich fein er in der „Presse," war stets der Handelsfreiheit zu
diesem Vordringen Einhalt zu thun? Daß ein Fort geneigt und in der Gestalt des Zollvereins diente
schritt der Zivilisation und guter Regieruug vorliegt, ihm eben diese Freiheit dazu, die nunmehr vollzogene
kann kein vernünftiger Mensch bezweifeln. Die Tar Einverleibung Deutschlands in die Hausmacht Hohentarei ist den civilisirten Europäern bis znm heutigen zollern vorzubereiten. Wenn England die große Bahn
Tage verschlossen gewesen. Wenn sie im Besitz der des Freihandels verließe und in irgend einem Theile
Russen ist, wird sie so wohl bekannt werden, wie Europas eine Umkehr in protektionistischer Richtung
der Kaukasus und Sibirien. Kann England durch begünstigte, so würde das Berliner Kabinet auf der
irgendwelche Mittel diplomatischer oder militärischer Stelle und offen im Gegensatz zu England für die
Natur auf die Dauer die Nüsse» in ihrem Vordringen Handelsfreiheit Anstrengungen machen, die sein An
in Centraiasien hindern, kann es sie z. B. hindern, sehen in Europa noch erhöhen würden, da kein auf
Khiwa zu nehmen, wenn sie entschlossen sind, sich des geklärter Mensch dann umhin könnte, ihm seinen
Khanats zu bemächtigen? Wir sagen unbedenklich, Beifall zn zollen. Eine kürzlich durch das österreichi
daß es keine dergleichen Mittel giebt. Die betref. sche Nothbuch an die Oeffentlichkeit gelangte Depesche
senden Gegenden sind Rnßland zugänglich, für Eng des Fürsten Bismarck bezeichnet die Stellung, welche
land aber ganz und gar unzugänglich. Eine Kriegs Preußen, d. h. gegenwärtig Deutschland einnehmen
erklärung gegen Nußland könnte nns gestatten, rus würde, wenn irgend eine Macht es sich beikommen
sische Kauffahrer in der Ostsee wegzunehmen und rus ließe, den schutzzöllnerischen Tendenzen Eingang zu
sische Forts an der Küste des stillen Oceans zn bom« verschaffen, welche von der neuen Regierung Frank
bardiren. allein sie könnte keinen Augenblick den reichs gepredigt werden. Wir kennen wenige Doku
Marsch russischer Kolounen in Centralasien aushalten. mente, welche bezeichnender und klarer wären. Es
Das Vordringen der Russen in diesen Gegenden des kann also für ausgemacht angesehen werden, daß
Binnenlandes ist ein so unausgesetztes gewesen, wie wenn Englaud wider dieErwartung aller seiner Freunde
unser eigenes Vordringen nach dem Indus zu oder einen Feldzug in entgegengesetzter Richtung zu den Kam
wie die Ausbreitung unsrer Kolonisten über Austra pagnen unternähme, dieesseit26Jahren so nachdrücklich
lien. Und so wird es auch in Zukunft sein. Je mehr und erfolgreich für die Sache der Handelsfreiheit ge
die Lage erwogen wird, desto klarer wird die Erkennt- führt hat, Deutschland ihm die schönste Palme ent
niß werden, daß England nur ein Weg offen steht, reißen würde, welche ihm geblieben ist, indem es sich
ans dem es Aussicht hat dem Vordringen Rußlands an Englands Stelle znm Schirmherrn der bedrohten
gründlich zu steuern, uud das wäre die Unterwer Handelsfreiheit anfwerfen würde. Schon dieser ge
fung der betreffenden Gegenden anf eigene Rechnung. wichtige Gruud bestimmt uns, Alles, was über den
Die einzige gesuude uud männliche Politik liegt in Inhalt des neuen Handelsvertrages verlautet, mit
der Erklärung, daß dieser oder jener Landstrich in großer Vorsicht aufzunehmen. Dieses Jmbroglio wird
Asien uns gehören soll, und daß wir nicht leiden sich bald entwirren müssen und das Publikum wird
wollen, daß irgend eine andere europäische Macht dann klar sehen. Warten wir also ab." (N.-Z.)
ihren Fuß in denselben setzt. Wenden wir diesen
Italien.
Rom, 26./14. Oct. Auf der Insel Sardinien ist
Grundsatz auf die vorliegenden Verhältnisse an, so
können wir weiter gehen und behanpten, Niemand die Blutrache uoch immer nicht ausgerottet; neuer
wird verlangen, daß wir eine solche Erklärung mit dings scheint indessen die Bevölkerung zu milderen
Bezug anf Khilva, Sainarkand oder Bothaka machen Anschauungen sich bequemen zu wollen. Jn der
sollen. Wenn die beiden großen Reichs eines Tages Anglona, einem bergigen Distrikte im Norden der
aneinanderstoßen, so können wir das Weitere mit Insel, hat das Bedürsniß nach Ruhe nnd persönli
Rnhs erwarten, vorausgesetzt, wir haben nns vorher cher Sicherheit die alte Leidenschaft überwunden und
darüber entschlossen, was wir als unser Eigenthnm die Vendetta ist dnrch feierliches Übereinkommen vor
betrachten, und wir habeu passeude Pläue für die läufig wenigstens wieder eiumal außer Thätigkeit
EntWickelung und Vertheidigung unserer Besitzungen gesetzt worden. Am 13. October fand der Friedens
entworfen. Die Zeit indessen wird wahrscheinlich schluß in Gegenwart des Bischofs der Diözese Sasden Beweis liefern, daß unsere Befürchtuugen und sari, des Präfekten von Castel Sardo und einiger
unsere militärischen Auskuuftsmittel nnnöthig waren. anderen Beamten, sowie einer Zufchauermenge von
Wie wir auf jeden Fall finden werden, daß die rus 2000 Personen statt. Der Akt umfaßte 29 GeGehen wir auf den Passagier-Transport des Jahres
1871 näher ein, so ergaben
2,355 N. 39 K.
1) Die Kaiserlichen Fahrten
881 „
2) Die Extra-Züge . . .
323,845 „ 70
3) Die Passagiere
5,904 „ 25'/-4) Die Truppen. .
565 „ 04
5) Die Arrestanten .
17.462
08
6) Die Bagage . .
285 .. 66
7) Die Militär-Lasten
Summa 351,299 ^1^/^7"
Trausportirt wurden:
1) Passagiere . . ^69,163 Personen
2) Militär . . .
8,868
3) Arrestanten .
583
Summa 278^147H^^.„
nnd an Bagage .
96,945 Wd
an Militar-Lasten .
3.038
Silin m a 9.),WZ^Pich^
Von Kindern wurden befördert 224 in Mer 1175
in zweiter, 3911 in dritter Klasse, von Miliwirbeamtei,
70 in 2., 8798 in dritter Klafft. Die mvachsenen
Prwatpassagiere verteilen ,lch nach den Stationen und
Waggonklassen folgendermaßen:
1. Cl. 2. El. 3. El.
^
1314 4039
Baltischport
49
223
711
Lodensee
280 1799 4339
Kegel
2334 10739 25829
Reval
218 II95 37ZZ
Rasik
321 1229 4261
Eharlottenhof
144
661 2947
Taps
133
711 3307
Catharinen
612 3675 14810
Wesenberg
14
392 2330
Kappel
78
405 3332
Jsenhos
298 1502 8883
Jewe

Waiwara

137 1125 4^19

1. Cl. 2. Cr. 3. Cr.
669 4266 30529
195 1592 14181
195 1218 18840
804 7631
172
259
800 6239
2449 8846 50078
Galschina
26
544
Lisna
198 1290
Toöna
Total
8670 42720 212463
Der WaareN 'Transport hat im Jahre 1871 ergeben:
1) für Waaren im Allgemeinen
521.971 R. 44 K.
2) Equipagen
2.031
96
3) Thiere
^15.526
79 .,
Summa 539.530 R. 19 K.
Im Ganzen wurden 406 Stück Equipagen. 938
Hunde, 426 Pferde und 7832 Stück verschiedenen Viehes
transporlirt. Die beförderte Waare theilte sich in 30.385
Pud umfangreicher und schwerer Waare, in 448.638 Pud
1. Kl.. 640.465 Pud 2. Kl.. 860217 Pud 3. Kl.,
1,505.998 Pud 4. Kl.. 412,107 Pud 5. Kl., und
4,552,302 Pud 6. Klasse.
Von Waaren liefen in der Richtung nach Baltischport 4 Mill. 83088, nach Tosna 4 Mill. 367,024 Pnd,
davon im März ans dem Innern zur Seeküste 1 Mill.,
50.651 Pud. Den größten Posten machte Hafer
1,151,379 Pud. Breuuholz, Bauholz und Baumrinde
1,039.419 Pud. Roggen 868.343 Pnd. rohe Baumwolle 828.635 Pud, ' Mehl 547.675 Pnd. Spiritus
409.399 Pud, Kartoffeln 330.509 Pud.
Daun folgen Eisen, Maschinen. Gespinnste, Kalk,
Weizen. Mannsacturivaaren. Grütze, Flachs (115,116 R.),
Thee (84576 N), Gerste n. s. w.
Das zur Errichtung von Eisenbahn«Schulen bestimmte
Capital beträgt
für die Baltische Bahn 5844 R. 75 K.
, „ Peterhofer „ 1709 „ 61 „
Narva
Jamlmrg
Moloskowizh
Wolosowo
Jelisawetinskaja

Summa 7554 R. 36 K,

schlechter, die mit ihren sämmtlichen Angehörigen bis
in den vierten Grad nicht weniger als 1200 Köpfe
ausmachten. Beleidiger und Beleidigte waren ein
ander gegenüber gestellt, und indem die Häupter der
einzelueu Familien einander den Friedenskuß gaben,
Verzichteleu sie dadurch auf jede Rache für Beleidigungeu, Verwundungen unv Morde, die im Laufe
der letzten zehn Jahre vorgekommen sind. Es wird
freilich abzuwarten fein, ob es der Bevölkerung Ernst
mit dem Ausgeben der Vendetta ist, oder ob sie mit
dem Versöhnungsakt irgend welche Nebenabsicht verbindet, da die Negierung jedenfalls mit ihrer Aner
kennung dafür nicht zurückhalten wird, schon um
andere Bezirke der Insel zur Nachahmnng anzu
reizen. (N.-Z.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Gestorben: Des Instrumenten machers G. Dreymann Sohn Johannes Nicolai, 1^/z Jahr
alt. Der emerit. Oberlehrer, Collegienrath und Ritter Chri
stian Cedergrsn, 80>/z Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Försters P. Markus
Tochter Elwine Mathilde; des P. Peterson Sohn Gustav
Karl. — Proclamirt: Der Klempnermeister Peter Adel mit
Christine Mohn. — Gestorben-. Der Schuhmacher Wilhelm
Koort, Li Jahr alt.
St. Petri-Gcmeiude. Getauft: Des Johann Otha
Sohn Karl Kriftian Johannes, des Jakob Klaus Sohn Michel
Johann, des Johann Toom Tochier Anna Caroline, des
Michel Wuks Tochter Emilie Wilhelmine, des Peter Tiedemann Sohn Leonhard Johann Paul, der Mari Troks Sohn
Ludwig Jakob Lillo. der Kroot Rein Sohn Friedrich.—Pro
clamirt: Jaan Allaots mit Mari Jlwet. — Beerdigt: Des
Jüri MetNk Sohn Peter 4 Monate alt.

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Älitser.

Anzeige» »»!> Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tnä. inntli. Burchard vou Oettingen
und Sigismund Baumann die Universität ver
lassen haben.
Dorpat am 23. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 692.)
Secretaire W. "Grundmann.

L.IIsn äöiien, äie uns I>ci äei' ZZgorÄiZrinA unser» gelieliteii Uiwvss, Vaters
nnä Lriiäers, äes XlemMerineikwi-L k«IuarA
eine se reM Ineim^
erwiesen, LÄZ-en >vir unseren aukrielitiAsten, tiekgeMüten Dan^.
ne e
unseren Aereeliten Loluner^ linäern.
AK«« ZU/N565

AleioliZieitiA innelie ieli,
äie von dem DaliinAeseliieäenen nveti
erlassene ^n^ei^e mied de^ielienä, bekannt, äass aueli naoli äem 'loäe
LntsMakenen, unter I^eitunA eines tüedtiZen "Aerkkülirers,

nnd bitte ieli, das dem Verstorbenen gesebenlcte Vertrauen aneli ank mieli
trafen ^n ^vollen, und mir dadureli bei der Lr^ieliung' meiner tunk verwais ^
Kinder ^n bellen.

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow,
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil

Neuer Dorpater Kalender für 187-5
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.
144 Seiten. Z» drei Ausgaben M 2S, !tv, 33 Kopeke».
Inhalt: Dorpat im Jahre 17S1 — Zur Jahresaeschichte DorP^° ^
Ueber «Haken und Thaler — Die
ruff. Gisenbahnen — 3lnordtt>
und Taxen — Maaße und Gewichte — Meteorologisches —
^
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Stene

W. Glasers Verlag in MI>^

Von dem Dorpatschen Kreisgerichte wird hier
Dorpater Haiidwerker-Berei».
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am
1. November d. I. Nachmittags 4 Uhr in dem LoF r e i t a g den 27. October
cale dieser Behörde der Druck des von dem Herrn Vortrag vou Pros. Dr. Willkomm: Ueber die
Kreisgerichtssecretären zu redigirenden ehstnischen
grotzeu Waldgebiete Liv- unv Kurlands, ihre
gegenwärtige Benutzung ultd ihre Zukunft.
Volksaiizeisierö (TallomsM Knlntnjli) auf dem
Aufaug 9 Uhr.
Wege des Mindestbotes auf drei Jahre, gerechnet
vom 1. Januar 1873 bis dahin 1876 vergeben
Das litmirische Comitö.
werden soll, woher Diejenigen, welche solchen
Zn beziehen durch Th. Hoppe unv E I. Karow
Druck zu übernehmen gesonnen sein sollten, hier in Dorpat
nnd Felltn:
durch aufgefordert werden, an dem bezeichneten
A . G e i s l e r , Die Anilinfarbestoffe, ihre Dar
Tage sich Hierselbst zur auberaumten Zeit einzufin
stellung, Constitution, Synonymik und Ver
den, ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren,
fälschungen. Preis 30 Kop.
den Zuschlag aber von Einem Hochwohlgebomen
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Livländischen Landraths - Colleginm abzuwarten.
Die hier einschlagenden Bedingungeil sind täglich
Meu sind erschienen und unter Beobachtung der
zur Sitzungszeit von 11 bis 2 Uhr mit Ausnahme gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
des Sonnabends in der Caneellei dieser Behörde lungen zu beziehen:
Die Eiweißkörper der Getreidearten, Hülsen
einzusehen.
früchte und Oelfamen. Bonn, Cohen.
Dorpat, Kreisgericht am 16. October 1872.
(Nr. 3005.)

Preisrichter: Aurep.
Secretär: A. v. Engelhardt.

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

Blicke
auf

die Geschichte
und

IV- Thlr.

Das Nibelungenlied übers, von A. Marbach.
4. Aufl.

Leipzig, Senf.

2g Sgr.

Die Frauen in Erwerb und Beruf von Gayette(Äoergens. Berlm, Äerlagsinstitut. l T h l r .

Der LichtträgerimReiche des organischen Lebens
oder die wahren Ursachen epioemucher Krank
heiten der Menschen, Thiere uns Pflanzen nebst
ihren naturkundlich « praktischen Schutz- und
Nedressirheilmitteln von F. Winkler. Natjbor,
Wichnra. 1 Thlr.

Oesterlen, Die Seuchen, ihre Ursachen, Ge
setze und Bekämpfung. Tübingen, Laupp'iche
Buchh. 31/2 Thlr.

Die Nadelarbeit für den Hausbedarf von M athias.

Berlin, Nicolai.

15 Ngr.

des

Die Gesundheitspflege i n den Schulen v o n

Dorpater Mföverems.

Die Bedeutung und Wichtigkeit des Waldes

Preis 30 Kop.
Her Wrlmg ist für die zu gründende

Zweite MeinkillderbemhlMM
beste m m t.

Redde rsen.

B r e m e n , Halem.

5 Ngr.

von Löfselholz-Colderg. Leipzig, Schmidt.
2Vz Thlr.

Kaper, Dänifch-norwegifch-dentsches Handwör
terbuch. Leipzig, Weiget. 1 Thlr 26 Ngr.
Gr 0 nderg, Deutsch-dänisches Handwörterbuch.
Leipzig, Weigel.

l Thlr. 26 Ngr.

Hospitäler und Wohlthätigkeitsanstalten von
l^r. F. Oppert. Hamburg, Meißner. 4 Thlr.
Jherings Kampf ums Recht. Wien, Aia»z. I Thlr.

Auf dem Gute Tammist stehen^echsimporKuno Mischer, Schellings Leben und Schriften.
tirte Angler-Knhe, ein Stier, mehrere
Heidelberg, Bassermanu. 2 Thlr. 10 Ngr.
halbjährige Angler - Kllh- und StierAbreisende.
Kälber, ein dreijähriges und ein zweijäh
Adolf Eisner, Buchhändler, ins Ausland.
(3)
riges Fohlen, zum Verkauf.
Verlag von I, C. Schünmann.
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Von der Cmsur

erlaubt, Dorpat den 24. October 1372.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschten
^ waren^
halten würde, wirklich in der Atmoivbäre en^Y——-Stunde
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