247.

187L.

Mittwoch den 25. October

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.
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— Neuere Nachrichten.'

Zcknlp,, Äscher Thcil. Dorpat: Der Besuch griechischer
^obllisi'Lettischer Seininardirector. Riga: Die
Untermilitairs. Pläne griechischer Kirchen.
Die Madonna Conestabile. Zurückberufung
Mörder Netschajew.
^^cher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^
befestigte Grundbesitz. Hamburg: Die UmOeste>^
^^ueodaluta. Zürich: Die Studentinnen. —
^
Die Haltung in der kirchlichen Frage.
Nieckn^^.itannien. London: Die 5lohlentheuerung. Eine
Carlh/// ^lrche. Ein katholischer Mäßigkeitsverein. Urtheile
^ ^ Frankreich. Versailles: «Der Freiwilligen^"!erir Italien. Rom:
^lvm: Die
>vle Überschwemmungen.
u,evu>ik)>vt:»nnui^>l. ^
^ a s e D>rk: i e S t a a t s f i n a n z e n . — A s i e n . C h i n a :
n,
>">" ^Lver^cywenisi
Sl»^^^ttschweminungen.
U S Dorpat.
Deutsches Theater iu Scheveningen.
Für
huachtsbaum im Vaterhause. — Allerlei.

Telegramme der Dörptschen Zeituilg.
Börse vom 25. Okt.: Amsterdam 165^2^Hamburg 29'/«. _ London 33. - Paris 352.
^ ^uscriptionen von der 5. Anleihe 90. —
innere Prämienanleihe 151 Br., G. 150.
^
uinere j Prämienanleihe 149 Br., 148. G.
l^dii^ ^^"kbillete — Br. — 5"/o kündb. livl.
Pfandbriefe 100 G. — 5»/o unkündb.
kis°„.
Pfandbriefe 94Vi G. — Niga-Dünaburger
^wbah„.Actt°u 144 Flachs (Krön, 40,
^ krliner Börse vom 24. Oct/5. Nov. Wechsel auf
»'/Osburg 3 Wochen 91'/, Thlr. für 100 Nbl.
"Wiche Creditbillete 82^.6- Thlr. für 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.
^.yernn,, 2. Nov./21. Oct. Der Landtag ist zum
. ^t)er einberufen worden. — Die
lZweck der Auflösung des Herrenfort. — Am Dinstag begannen die
?)erQ?"^ouserenzen über die sociale Frage. —
vffx^.^d^pruch
St. Juanfrage ist jetzt ver^
Paris hat sich das Gerücht von
^>e D ^/tehen eiuer Ministerkrisis verbreitet. —
'daß" eine
'
" '
Könige
Zusammeuknnft
de^A?eden und Dänemark stattfinden werde, wird
"entirt.

Inländische Nachrichten.
veis
über

Iu Anlaß eines entstandenen
das Recht der Livl. Bauern lutheri

Deutsches Theater in Scheveningen.
Hollandgang" im letzten Sommer beschreibt
^'bc>d
^ "ud schildert einen Theaterbesuch im
Scheveningen folgendermaßen:
^lsck^ Ä schriller Mißton fiel in diese Ruhe am maje^
Säuseln des schattigen
^ Scheveningen von dein Haage trennt, in
heyfch ^otom'u Galopp des einzigen Reiters, der die
^eder?
Treckschnyt vom Haag herauszieht und
b
Signalrnse der Tramwayomni!^g
jeweilige Acnzena-Gejammer eines Leier^tsch?
— un Besuch aus Amsterdam, die
^ ^pc des Herrn van Lier daselbst, der als
wahrscheinlich Junior, ebenfalls zu den
^ enden seiner Truppe gehörte.
^ Ni> " -Mißton"? Man hatte den kleinen Cnr"umerirten Stühleu beseht und eine Vnhne
^ ..^en, wie sie der beengten Situation ensprach.
. Rutschen Landslente versetzten mich in den
bUdungslosen Theaterlebens, in den letzten
^dcr, den ich vom gegenwärtigen deutschen
^ in Köln mitgenommen hatte, in Herrn
5 ö'ese
Vergnngnngslocal. Nicht spielen hatte
sich a>,
r "on Kölns neuestem Theater gesehen,
w, dein ^'°^ch vorbereiten, zurüsten und ansammeln
Unddott^Wrüst, das wohl ein Theater vorstellen
c,, ^ die ^ Decorations, und Garderobenschätze Nachts
" Atusem ^ gelegter Hund zn bewahren schien; denn
ln,>^°ffnun!?^ ^ dichtan die Hundehütte.
sali ^en sr«?., ^ Äünglinge. die gestern noch das Bardx/'k
^"ngen, Jungfrauen, die in einer Eigarrenvliä
Ü Dritte ing Leben thaten, scheinen jetzt
'U sick
deutschen Theater zu sein, der Stamm,
Hofttiecu lebenslänglichen Engagements an kaiser^ '"ein
Entwickeln sollen. In Schelieningen
m abendlicher Stille am noch immer
dienenden Meer des Meerkönigs festlichen
^augerharfx
versunkenen Schiffen

d a

^Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

scher Confession, ihre Kinder in die griechisch-ortho
doxen ländlichen Volksschulen zn schicken, ohne hier
für der Geldstrafe zu unterliegen, welche P. 3 Z 516
der Livländifchen Bauer-Verordnung von 1819 für
die Unterlafsnng des Besuches der lutherischen Ge
meindeschule verhängt, hat Se. Majestät der Kaiser
am 31. Juli 1872 Allerhöchst zn befehlen geruht:
Iu Erläuterung des P. 3 Z 5I6 der am 26. März
1819 Allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnung zu
eröffnen, daß zn der Kategorie der Bauernkinder,
welche, wie in jenem Pnnkte gesagt wird, vom Bssnche der lutherischen Gemeindeschnlen namentlich
befreit sind, auch die Kinder gehören, welche nach
dem Willen ihrer Eltern oder Vormünder in anderen
von der Negierung concessionirten Lehranstalten,
darunter auch in den örtlich griechisch-orthodoxen
Landvolkschulen uuterrichtet werden. Hierbei versteht
es sich von selbst, daß die Kinder, welche griechischorthodoxe Landschulen besuchen, nicht von jener Prü
fung in der Keuntniß der Religion befreit sind,
welcher alle Kinder des lntherischen Bekenntnisses vor
der Confirmation unterliegen. (L. G.--Z.)
Walk. Von der Livl. Ober -Landschnlbehörde soll
an dem lettischen Gemeindelehrer-Seminar in Walk
ein akademisch gebildeter Director, welcher der letti
schen Sprache vollkommen mächtig ist, mit einem
jährlichen Gehalte von 1200 N. nebst freier Woh
nung n. s. w. zum Herbste 1873 angestellt werden;
auch sollen demselben erforderlichenfalls die Mittel
zn einer vorgängigen Reise in>s Ausland, um sich
für die Seminar-Leitung praktisch auszubilden, ge
boten werden. (L. G.-Z.)
Riga. Ein Korrespondent des Petersb. „Inva
liden" beschreibt die im Angu>t ausgeführte Mobilisirnng der verabschiedeten Untermilitairs in Niga
nebst Patrimonialgebiet und im rigaschen Kreise.
Sehr ungünstig lautet das Urtheil des Correspondenten über die körperliche Beschaffenheit und die
materielle Lage der Eiuberufeueu. Als untauglich
erwiesen sich bei der Besichtigung mehr, als iu den
Ortschaften, in welchen im vergangenen Jahre die
Einberufuug erfolgt war, die'Erkläruug hierzu findet
der Correspoudent darin, daß mehr als V4 der Einberuseueu in der Stadt Niga wohnen, von welchen
fast die Hälfte sich durch die schwere Arbeit eines
Tagelöhners ihr Brod verdienen, und zwar uuter
äußerst ungünstigen sanitären Bedingungen, in Folge
dessen ein sehr großer Procentsatz Unfähiger sich fand:
72 Procent litt an Krankheiten, die durch jene Um

stände hervorgerufen. Zum Schluß glaubt der Cor
respoudent die vou ihm gestellte Frage, weshalb ein
so großer Theil der Beurlaubten jene Art der Be
schäftigung wählt, damit beantworten zu müssen, daß
bei dem in den baltischen Provinzen üblichen landwirthschastlichen Betriebe der größte Theil der Beur
laubten auch beim besten Willen nicht mehr dem
Ackerbau sich zuwenden konnte. Diese Erklärung jenes
Uebelstandes scheint doch ein wenig zu voreilig. Be
kanntlich klagen unsere Landwirthe seit Jahren über
Mangel an Arbeitskräften und über den stets stei
genden Arbeitslohn. Daß ein so großer Theil der
Beurlaubten in der Stadt bleibe, erklärt sich wohl
am nächsten ans dem hier üblichen Lohn, der den
auf dem Lande noch um ein Erhebliches übersteigt.
Wo dieser Lohn zn ordentlicher Nahrung und Woh
nung nicht genügt, wird wohl die Schuld meist an
dem Lebenswandel des Arbeiters selbst liegen. (N. Z.)
— Die silberne Medaille auf der Moskauer Aus
stellung hat ferner der Akademiker Scheel für Pläne
griechisch-orthodoxer Kirchen in den Ostseeprovinzen
erhalten. (Nig. Z.)
Rarva. Die Verhandlungen über die Unruhen
auf der Krähnholm-Mannfactnr haben nach den
„3. I?. V." in jndicärer Beziehung am 21. October
ihre Lösung gefunden. Durch das von Sr. Erlaucht
dem Herrn Gouverneur bestätigte Urtheil des Ober
landgerichts sind von den als an den Unruhen betheiligten angeklagten 35 Arbeitern 27 zu nachfol
genden Strafen vernrtheilt worden. Zur Zwangs
arbeil: in Bergwerken auf 8 Jahre — 3. in Festun
gen auf resp. 8 und 6 Jahre — 2, in Fabriken auf
4 Jahre — 1; zur Vsrbaunnng in die entfernteren
Gegenden Sibiriens — 1; zur Einreihung in die
Arrestauten-Compagnien ans 2V2 Jahre — 3, auf 1
Jahr gleichfalls 3; zur Gesängnißhast auf 1 Jahr 4
4 Mon. — 1, auf 8 Mon. — 2, auf 6 Mon. —
5 und ans 3 Mon. — 6. Die übrigen 8 Angeklag
ten sind freigesprochen. Das Wier-Jerwfche Manngericht schritt zur Untersuchung an Ort und Stelle
am 18. September, so daß die Verhandlungen über
die Unruhen auf der Krähnholm-Manusactnr in judicärer Beziehung im Laufe eines Monats zn Ende
geführt sind. (Nev. Z.)
St. Petersburg. In der Eremitage ist jetzt
Naphael's Madonna Conestabile aufgestellt. Es ist
eiu kleines Rundbild, kaum eine Spanne groß, ge
malt in einer Zeit, wo Raphael, zwar noch befangen
in der Manier seines Lehrers Perngino, doch die

geschlagen, Geisterstimmen flüsterten Lieder über die Wogen !
hinweg von tausendjährigen uralten Völkergeschichten und
Weltbegebenheiteu. und da plötzlich erwachte ich zu: „Gott
sei Dank, der Tisch ist gedeckt", zum „Schwert des
Damokles", zum „Salz der Ehe" — und wie sie heißen,
die täglichen Bekicisternngen unserer Littfaßsäulen und
die Bettclprogrammc der Wandertruppen dnrch Deutsch
end und ach leider! auch — nnierer großen Hoftheater.
Der Gegensatz war tramig. Aber er hätte zu jenem
Humor gehören können, der schon bei Shakespeare aner
kannt ist als das jeweilige Product einer im Menschen
nveiselhast bleibenden Stimmung, ob mehr zum Lacheu
oder zum Weineu — falls nur der Herr van Lier. wahr- '
scheinlich senior, zu seiner Truppe gesagt hatte: „lieberblicken Sie das Terrain, meine Herrschaften? Bedenken
Sie den winzig kleinen Saal, die wenigen Zuschauer
und bedenken Sie, daß hinten im Saal sogar noch ein
Glücksrad aufgestellt ist. wo derjenige, der kein Deutsch
versteht, sich nur mit Gewinnen und Verlieren beschäf
tigt! Sprechen, aber schreien Sie nicht —
Damit habe ich Alles gesagt. Unsere Landsleute
spielten wie in nnseren Twolis. Nächtliches Dunkel schien
ihnen rings ans den Bänmen und Büschen zn lagern,
eine ungeheure Zufchauermenge schien ihnen bis an den
Nand, wo noch allenfalls Gaslaternen stehen, als sicht
bar vorzudämmeru. Ihr Sprechen war Schreien, ihr
Spielen Toben. Die Pointe der Stücke wurde immer
eine Art Handgemenge. Oder sollte dies Grobkörnige,
Unfeine, Schreiende in den Stücken selbst schon gelegen
haben?
„ ^
Wie sich z. B. der Verfasser des „Damoklesschwertes"
einen Buchbindermeister gedacht haben kann, dem die
Erinnerung an den Namen „Damokles" nicht tompo
kommen will, ist mir ein Anlaß Psychologischen Nachden
kens gewesen. Sein Darsteller gab geradezu einen Ver
rückten, den man ins Tollhaus hätte sperren müssen.
Jedet andere natürliche, nicht nach vorausgesetzten, nach
falschen Bühncnerfordernissen construirte Mensch würde

höchstens über den unablässig gesuchten und nicht gefun
denen Namen in Zerstreutheit verfallen sein und in diesem
Zustande komischer Unzurechnungsfähigkeit dies und das
oerkehrt angefaßt haben; aber dieser Tollhänsler warf
seinem Schwiegersohn, einer Erscheinung, die jeder Vater
bersorgungsbcdurftiger Töchter mit einigem Anstand begrüßt, mehrere Bände Eoiwerfationslexikon an den Kopf.
Fast scheint es wirklich, daß es der Autor, der sich auf
das Ausbrechen eines wiehernden Gelächters der Rohheit
beruseu darf, so gewollt hat. Aber man mnßte denn
doch seinen Hut nehmen und sich einer Erinnerung an
Deutschlands Bühne, wie sie ist nnd wie sie uns hier
im Auslande beschämt, entziehen. (K. Z.)

Für den Weihnachtsbaum im Vaterhause
von
Fanny Lewald.
Wir nahen uns der Weihnachtszeit; es sind schon
mehrfach Theateranzeigen und anderweitige Aufforderun
gen erschienen, welche sich auf die Weihnachtsbescheernngen
beziehen, mit denen freigebige Wohlthätigkeit die Kinder
der Unbemittelten in gemeinsamen Weihnachtsbeschecrungen zn ersreueu gewohut ist. Das veranlaßt mich hier
ein Bedenken auszusprechen, welches ich gegen diese Art
von Weihnachtsbescheernngen schon seit lange hege, nnd
welches ich den warmherzigen Personen znr Erwägung
empfehlen möchte, die sich die Förderung eines gesunden
Familienlebens so vielfach angelegen sein lassen. Denn,
daß ich es offen gestehe, mir kommen diese gemeinsamen
Weihnachtsbescheernngen als ein Mißgriff, ja als ein un
heilvoller Eingriff in das Familienleben vor.
Wenn die Sitte der alljährlichen Weihuachtsbescheerungen unter dem freundlichen Lichte des Christbaumes
sich von Deutschland aus mehr nnd mehr durch alle
Kulturländer verbreitet hat, so hat das seinen Grund
darin gehabt, daß man es empfindet, welch ein Segen
es für'das Leben eines Menschen ist. wenn ihm in daS
oft düstere, sorgenvolle spätere Dasein die Erinnerung an

Schwingen seines eigenen Genius bereits zu regen
begann. Das kostbare Bildchen stellt die Jungfrau
Maria dar, wie sie mit dem Jesuskind auf dem Arm
und in einem Bnche lesend still in sonniger Land
schaft einherwandelt. Der tiefen Innigkeit des Ge
fühls entspricht die beinahe miniatnrartige Feinheit
der zarten Farbenbshandlung, mit welcher Kind und
Jungfrau auf die Fläche gezaubert sind. Gemalt
wurde das Bild um das Jahr 1502 für die Vorfah
ren der in Perugia ansäisigen Grafen Conestabile
della Staffa (daher denn auch des Bild unter der
Bezeichung: „Madonna Conestabile" bekannt ist).
In dem Besitz dieser Familie blieb es bis auf unsere
Tage, ein Umstand, der keinen Zweifel an der Autheuticität des Bildes obwalten läßt. Erst im vori
gen Jahre verließ es seinen Geburtsort, als es für
Ihre Majestät die Kaiserin von dem Director der
Eremitage mit großen Schwierigkeiten erworben
wurde. In uuserem wenig italienischen Klima mußte
die beinahe durchsichtige Farbenschicht, des ursprüng.
lich auf Holz gemalten Bildes sich eine Uebertragnng
auf die Lemewand gefallen lassen. Der reichgeschnitzte
Holzrahmen, der mit der Malfläche ein zusammen
hängendes Ganze bildete, ist dabei unberührt geblie
ben. Mg. Ztg.)
— Dem „Rnss Jnv." zufolge sind die im Früh
jahr d. I. von Orenbnrg zum Schutze der transuralischen Kirgiseusteppen gegen die Ueberfälle uomadisirender Räuber ansgesandten Truppeu am 1. d.
M. zurückberufen. (D. M. Z.)
— Der Mörder des Studenten Iwanow, Netschajew, ist, wie das ,.J. de St. P." mittheilt, am
Morgen des 19. October nach St. Petersburg uud
in einem verschlossenen Wagen nach der Festung ge
bracht. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 2. Nov./2l.Oct. Der Hauptsitz des das
Herrelchaus beherrscheuden adligen Korpsgeistes sind
die Verbände des alten und befestigten GruudbesitzeS.
Zum alteu Grundbesitz gehören solche Rittergüter,
die sich seit fünfzig Jahren im Besitz einer und der
selben Familie befinden, zum befestigten solche Ritter
güter, welche als Lehn, Majorat, oder Fideikommiß
konstituirt oder sonst durch eine besondere Erbfolge
gebunden sind. An und für sich betrachtet siud diese
Verbände vollkommen willkürliche und reine Phantasieschöpfungen, die weder historisch begründet, noch
durch irgend welche besondere reale Interessen ge
rechtfertigt sind. So wenig den realen Verhältnissen
entsprechend sind diese Schöpfungen, daß es in vie
len Gegenden unseres Staates garnicht gelang, sie
überhaupt herzustellen. Denn dies ist der Grund,
weun auf die volkreichen Provinzen Rheinland und
Westfalen fünf, resp. vier Vertreter fallen, während
auf die uugeheuer viel schwächer bevölkerten Pro
vinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, resp. 18,
15 uud 13 kommen, wodurch allein schon unser Her
renhaus als preußische Volksvertretung zu einer un
wahren Institution wird. Und es ist vollends eine
wahre Ironie auf die Realität dieser Schöpfung, daß
es Verbände gievt, die weder „alte" noch „befestigte"
Rittergüter haben uud deshalb keine wirklichen, son
dern nur, um juristisch zu reden, „gemalte" Ver
bände sind. Wie aber thaisächlich die Grundbesitz-

Tage nnd Stunden ans seiner Jugendzeit hinüberleuchtet,
in denen er dnrch die vorsorgende Elternliebe reine Freu
den genossen hat. Grade in dem Weihnachtsseste aber
erscheinen dem Kinderange die liebenden Eltern und das
Glück des Familienlebens, für dessen tägliche Segnungen
das Kind den Sinn nicht haben kann, wie in einer plötz
lichen Offenbarung und Verklärung. Das Kind einfin
det und sieht, daß es die größte Freude und die schönste
Stunde des Jahres der Liebe nnd der Arbeit seiner
Eltern verdankt, nnd man darf es dreist behaupten, daß
bei dem Kinde die Freude und der Dank, das hoffende
Erwarten und nachgenießende Erinnern, mit der Erkennt
nis; der Sorgeu und der Mühen wachsen, welche es von
den Eltern für die Weihnachtsbescheerung aufgewendet
weih. Es ist ganz zweifellos, daß mit der Geringfügig
keit des zn gebenden Möglichen die Lust bei den: Em
pfangenden sich steigert, daß in der engen Stube der
Armnth die Weihnachtsfrende tiefer, inniger empsnnden
wird, als in den Sälen, in welchen der Reiche förmliche
Bazare für seine durch Ueberslnß übersättigten nnd ab
gestumpften Kinder anserbant.
Diese Weihnachtsfreude der Armen, diese Blüthe des
Familienlebens knicken und zerstören wir aber, wie mich
bedünken will, mit den Weihnachtsbescheernugen für die
Gesammtheit einer Schnle, eines Bezirkes, oder welch
anderer Gesammtheit es immer sein mag.
Stellen wir uns die Sache einmal deutlich vor, wie
sie sich im Leben macht.
Wenn das Weihnachtsfest heranrückt, wenn in den
Familien der mehr oder weniger Bemittelten die Hansfran, die Mutter, die Eltern, die Kinder von dem bevor
stehenden Feste zn sprechen anfangen,^ so ist es das Hans,
die ihm vertraute eigene Stnbe, die Güte der Eltern, ans
welche sie den Sinn des Kindes richten, ^ie x^ten die
Kinder damit an das Haus, au sich, an die Elternliebe,
an die Familie. Der unbemittelten Mutter aber wird
dies Glück, den unbemittelten Kindern dieser Segen durch
die Form unserer Wohlthätigkeit entzogen.

Verhältnisse in Preußen liegen und historisch sich ent- das Guthaben auf den Silbsrkonten der Bank nur
wickelt haben, sind diese Verbände lediglich und allein durch Entgegennahme des Silbers disponirt werden.
noch
eine Vertretung unseres Kleinadels, uud weun es Nach Schluß der Silberkonteu ^(also 3 Monate
lnns,
Publizirnng
des
Gesetzes)
sind
alle
noch
laufenden
galt, diesen zu einem politischen Faktor in unserem
Staatsleben neben Krone und Volksvertretung zu Bancozahlnngsverbindlichkeiten in Reichsgoldmünze
machen, dann ist die Ausgabe meisterhast gelöst. oder in Silberthalern zum Cours von 150 Mrk.
Neichsmünze ------ 100 Mrk. Banco zu erfüllen und
Diese „alten und befestigten Verbände" sind die Haupt Nelcysiuunze
- >"6 Neberburg des adligen Korpsgeistes; denn sie senden 90 en gegenzunehinen. Zur Erleichterung des lieberinnerhalb
8
Tagen
nach
Publizirnng
Vertreter; einen Soutieu und Anhängsel gewähren
^
Hamburger
Bank
Konten in
die acht Vertreter der sogenannten Grafenverbände,
eröffnet,
zu
deren
Fundirung
Neichseine Schöpsnng, welche an unhistorischem und will
resp.Silberthaler eingelegt werden können,
kürlichem Charakter jeue erstere noch übertrifft; ser
^^ung dieser Guthaben erfolgt in denselben
ner die elf Vertreter ausgebreiteten adligen Familienbesitzes, uud die drei Vertreter der Domkapitel, Hunzen. Nach Schluß der Silberkonten können die
Belebung zugelassenen Münzsorten sowie
woraus sich schon ergiebt, daß 112 „Herren" unter
" ^ulber in Barren von der Bank- auf den
allen Umständen dem Kleinadel angehören müssen.
belehnt werden; die näheren
Dazu kommt endlich, daß auch das „allerhöchste Ver
Anordnungen
darüber
(z. B. we en der M
trauen" dieses Element noch besonders verstärkt hat.
Es ist in diesen Tagen doppelt interessant daran zu wastun^'^'^'lehunngen) erläßt die Bank Ä"Konvertirung des BarrensM-s ^
eriunern, daß z. B. die Herren v. Sensit Pilsach,
bei Schluß der Silberk-M» ^
v. Kröcher, v. Below, v. Le Coq in Ausübung des St ^
„allerhöchsten Vertrauens" gegen die Kreisordnung Staatskosten findet nicht statt. Dagegen wird die
gewirkt und gestimmt haben. Die „Alten und Be Barrens
Interessenten die Nealisiruttg iW6" erleichtern, für die Dauer von
festigten" sind stets von Freund und Feind als die 6
Eitadelle des Herrenhauses augesehen worden. Nach B a r r ? . . « n J n k r a f t r e t e n d e s G e s e t z e s dieieö
^ oder teilweise auf Verlange»
den Annexionen von 1866 wurde die Zahl der Ab- mit R
geordueten des anderen Hauses um 80 vermehrt. Neicbsm^n-"^"^" belehnen, znr Höhe von 145 Mk.
^
^k. Banco, und diesen Betrag
Als das betreffende Gesetz im Herrenhaufe berathen aus
Interessenten überlra.
wnrde, fanden am 14. uud 15. Jauuar 1867 äußerst gen
kann
d^
^
^
besagten
Frist von 6 Monaten
stürmische Sitzungen im Herrenhause statt. Die do.
""d übertragene Betrag jederzeit
minireude Richtung wollte dem Gesetz nur die Zu aain
stimmung geben, wenn gleichzeitig auch die Grafen schrieben w ^
das Silberkonto zuriM'
verbände, die adligen Familienverbände und die Ver die B/>
l"' ^ Ablauf der 6 Monate -st
bände des alten und befestigten Grundbesitzes auf
die neueu Provinzen übertragen uud so die Adels
elemente verstärkt würden. Herr v. Kröcher stellte
damals diesen Antrag und rief aus, „wenn Sie die er «Äen
zu r-'-lisire», WM»«
r
Monate werden so lanae die Bant'
mein Amendement ablehnen, so unterzeichnet das
Herrenhaus damit sein eigenes Todesnrtheil!" Herr
von Kleist-Retzow, stets streitbarer als sein Freuud
Kröcher, bezeichnete die Verwerfung des Amende
ments durch das Haus sogar als „Vollziehung sei
nes eigenen Todesnrtheils". Der damalige Graf
Bismarck kam bei jener Gelegenheit zum ersteu Male
"> d,ese„ ersten ^Monnw, „ich. Dtt,
ernstlich mit dem Herrenhause in Konflikt, bekämpfte
das Amendement Kröcher mit Energie in sehr denk
Z«--ch. Z../IS, O^An't« UniversM^Z
würdigen Reden uud setzte auch dessen Verwerfung
mit 54 gegen 49 Stimmen wirklich durch. (N.-Z.) haben sich für nächstes Semester bis l^^^nd
^it
Hamburg, 29./17. Oct. Die iu der Bürgerschaft Frauenzimmer innnatrikuliren lassen,
gefaxten Beschlüsse habeu die Debatte über die Um- Gesammtzahl der Studenten uud Student!
wandluug der Vanco-Valuta zu eiuem Abschluß ge vielmehr als 350 betragen wird. Die "^^siliN^
bracht, der — die von den Senats-Kommissaren ein dentinnen sind ihrer Nationalität nach
genommene Haltung läßt darüber keinen Zweifel — (etwa 2/j), dem beabsichtigten Stndium
die Zustimmung des Senats finden wird, so daß also nerinnen, ungefähr zwanzig gehören der >
endlich ein übereinstimmender Beschluß von Rath philosophischen und eine der juristischen
uud Bürgerschaft, ein Gesetz, herbeigeführt ist. Der Die demokratische Regierung weigert jede u ^ ,new
Inhalt der gefaßten Beschlüsse läßt sich dem „Hamb. ! zu Maßregeln gegen eine Beschränkung ^ al'
Korresp." zufolge kurz wie folgt wiedergeben: Drei äußerst stuulos betriebenen Franenstud 'U» " HochMonate nach Publiziruug des Gesetzes werden die beitet dadurch wirksamst an dem VerM ^
Konten der Bank für das Einbringen von Silber schule. Professoren und Studenten lind
barren geschloßen. Bis zu diesem Tage bleibt es iu Erscheinung sehr weuig erbaut. (N.-Z')
Bezug auf das Eiubringeu von Nohsilber zur KreiQefterr.-Ungavische MouarW '^fftere
rnug von Banco, sowie auf das Herausziehen von
Wien, 31./19. Oct. Noch immer
sterrei^'
Silberbarren, bei der bisherigen Bestimmung. Ebenso Wolke über dein politischen Horizont '
^nsei^
behält innerhalb dieses Zeitraumes ein Jeder das Zwar die Ministerkrisisgerüchte oiesstits
.-^nlinte!^
Recht, Zahlung in Banco zn leisten oder zu ver der Leitha sind verstummt uud ^ ^
heil
langen. Nach Ablans von 3 Monaten kann über demeutirt; aber der Zweifel uud die
Für das Kind des Armen treten Fremde an die
Stelle der Eltern — Wohlthätigkeit an die Stelle der
Elternliebe. Das Kind des Armen wird damit ans der
Familie an die Allgemeinheit, statt auf die Vorsorge der
Eltern auf die Vorsorge der Gemeinde hingewiesen. In
der Stunde, in welcher es seine Freude den Eltern zn
verdanken haben sollte, wird es znm Almosen-Euipfänger
gestempelt, nnd auf diese Weise frühzeitig gewöhnt, seine
Zuslncht außerhalb des Kreises zu suchen, in welchem die
Arbeit der Familie sich selber zu helfen nnd zu ge
nügen hat.
Ist das zu vertheidigen? ist es richtig? ist es zweck
mäßig? — oder ist es nicht vielmehr die Anfgabe der
Volkserziehnng wie jeglicher Erziehung überhaupt, den
Menschen, so weit es immer möglich ist, auf die eigene
Kraft zu stellen nnd sein Ehrgefühl derart zn schonen
nnd zu entwickeln, daß er sremde Hilfe zu vermeiden
und sich selber innerhalb der Grenzen seines eigenen
Kreises zu halten und zu bescheiden wünscht und lernt?
Machen wir es wie wir wollen, wir können es nicht
verhindern, daß das Kind der Armuth vor dem Weih
nachtsbaume, den die Gemeinde vorbereitet hat, seine
Mntter in gewissem Sinne gedemi'tthigt erblickt. Sie ist
für die Freude ihrer Kinder der fremden Wohlthätigkeit
verpflichtet. Sie hat Fremden zu danken, wo sie ihren
Kindern geleistet haben müßte, wo sie nnd der Vater die
Gebenden sein nnd den Dank der Kinder erndten sollten.
Thun Sie was Sie können, nnd Sie verhindern es
nicht, daß in der allgemeinen Weihnachtsbescheerung. die
schlimmste uud cutsittlicheudste aller Eigenschaften, der
vergleichende Neid, in den verschiedenen Müttern und
Kindern, aus den seltsamsten Gründen, uuter den un
glaublichsten Voraussetzungen und Vorgeben sich augen
blicklich regt. Keine der beschenkten Gruppen beruht mit
feiuer Freude vor dem allgemeinen Weihnachtsbaum iu
sich. Die Freude an dem Eigenen wird dnrch die Betrachtuug des dein Anderen Gegebenen zerstreut, und wie
Sie es auch ansangen mögen, Sie können es nicht ändern,

zuvor, erscheint.
Muß daß unn so sein? nnd 3^! c? ^"die
''
^
Kinde des Unbemitttlk" ^^enden
bessern
Weg. dem
zukommen zu lassen, welche man ihm
wünscht?
finde"'
wüuscht? —
Ich glaube, es ließe sich ein gnter
1^5,11it^'
Man könnte Weihnachtsbescheernngen sin ^
ten möglich machen, ohne daß das Faimln'N ^ ^gtse!"
angetastet, das Ehrgefühl getrübt nnd das
innerhalb der eigenen L e b e n s v e r h ä l t n i s s e
Ich >»-me, >m.»
di„B
Bescheerungen für die Kinder wonwg w) ' ^chngt, '
die Gaben, welche man ihnen ZU gebui
^ achl:
weit es immer thunlich ist, den Müttern Z
^
bescheerung in dem eigenen Hanse übttant'
^
könnte statt des einen großen
Aainilic" Z,
kleine Weihnachtsbäume schaffen, als >
- ^ kjeinc
echcum M°»»m ,st. Es !>chSrTlwniniilt»,
sehr kleine Welhnach >4
^ ha» ^
wenig Licht dazu, der Kammer d^'S
Ansehen Z»
wußtsein eines Kindes ein zauberha > ^^er, ^ ' he
leihen, und es giebt gewiß nur wen g ^
ihr Glück darin finden '"^en "
^
in
allein für ihre eigenen Kmder, "U
„.„nieiBaum auszurichten, die Lichte anzuz . ^ der a ^
Scheine die Gaben auszubreiten.
Machen ' ^ ^
nen Menschenliebe zu verdanken ) geVersuch und fragen wir die -vc
Mih'
nnd der Vater nnd d i e K nder n . ä ^
wesen sind? Ob d i ^
hM-^'^ude
nachtsbaum, den die Mutter " u
^
ner, freier, dankbarer genieien s
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cm asrin/,l><.
auch nicktNi

verblieben und finden be!
^

Nahrung. So kann es
^einuna A?lÄ ^
nehmen, daß die öffentliche
Als
verzeichnet,
bestätigt.
Ström,,,'
^ Kennzeichen für die konservative
l .'"una, die 7?kf
httrscdt
wieder in den höheren Regionen
lichen ^
namentlich die Haltung in der kirchNirgends wird mehr zu entÄein 06 ^^hritten
^^uen als auf Diesem Gebiete
Gebtete gedrängt;
gsr
dem Ministerium nichts, rein
Konen
zeigt es sich zu allerlei KonzesH
Gegen den Wanderstrom der Jesuiten
errichtet, ungehindert wirtschaften
Orden Jesu fort, und sammeln sich
' Böhmen und Tirol. Auch die neueste
khlb ""3 des Kultusministers v. Stremayr ist
" dl
Stimmung, die oben herrscht.
k-ii ^
Slaatsgrundgesetze ausdrücklich bestimNiemand zu einer religiösen Handlung
!ich ^
werden kann, hat doch Herr v. Stremayr
gefuuden, die Schuljugend zum Gebet
Beginn der Schule und Nachmittags
Ischen »^.Schluß der schule, ferner zum wöchent^»te
der A!esse, zum Empfang der Sakra^
"u Jahre und zur Betheiligung an
steile ^"^uamsprozession verpflichtet. Damit sind
rcher d ^ ^^nlgesetze, die vom konfessionslosen EhaAber a,^ schule ausgehen, geradezu übertreten.
Kaiser selbst hat durch die Begnadigeradezu Partei für die Jnfallibilität
^uch darin erkennt man ein Zeichen der
^in-eisj
"^innuung, daß die Vermählung der
in?
^^>ela mit dem bairischen Prinzen Lndwig
^len s. ..^^^^"den Jahres in Ofen und nicht in
Mldeu soll. Geuug, die öffentliche Mei^!erdät>!
Gerüchte von Ministerkrisen und
cir-ik, " ^^ndnngen noch immer nicht beruhigt
^chtfert,
Anlaß anf, der ihre Besorgniß zu
^fsiin.i^" Lienen kann. Dazu kommt, daß die
^nierZustandekommen der Wahlreform
z„
herabgedrückt wird, und weuu es doch
^ sick /^"^.^^rlage kommt, so glaubt man, daß
anstellen wird, daß sie schwers; ^dgeordneteuhause die genügende Unter^"g finden werde. (N.-Z.)
9n,.s>»
^/^roßbritannieu.
»Times" veröffent^kii.i,
^n welchem einiges Licht über die
es sck?,n^
verbreitet wird,
von einten ^?I ^
ihm die ganze
^ die selbst^rst^ ^"^rnbenbefitzern dupirt worin Är
gefischt haben
^^em N^so
geworden sind. Es heißt
^ i«7i
>,
-^rgleichuug der Kohlenpreise
"'qsr ^
^
von 1872 ergiebt, daß in we^
Kohlenpreise um 130—
^ find.
In derselben Zeit sind
bjz
der Kohlengrubenarbeiter von is. Lck.
«»der
d. i. um 40 Prozent gestiegen. Die
^
von den Kohlengrubenbesitzern beschäftigten
Höh,,
""t Ausnahme weniger haben keine Lohntvejh 9 erhalten. Die Besitzer haben dem Publikum
fit den^."^M gewußt, daß der ganze größere Pro!0 n- Arbeitern zufalle, während thatsächlich diese
hcib^^öent und die Besitzer 80 Prozent gewonnen
^IZ ^ ^as Resultat dieses „großartigsten Schwin^ neusten Zeiten" zeigte sich auch bald. Eiu

Fitten eigenen Weihnachtsbaume, der die ganze
bis in das neue Jahr hinein, in der
.Ummers stehen blieb, nicht nachhaltiger bebeiwirksamer die Phantasie nnd die Einpfin^
die Stunde vor dein allgemeinen
^"achtsbanme, der vor dem Kinde wie ein
^ur^
^
^ verschwindet.
He de;- ,
halten wir immer fest. Die Erleb^>r >y-s ^en beiden Jahre, die Erfahrungen, welche
s
derselben in Deutschland wie in Frankreich
Uhan Junten, haben es aus das Nene deutlichst dar^le Kraft eines Volkes in feiuer sittlichen
' Zeucht. Sittliche Tüchtigkeit aber erwächst
?^l>e,.?!
auf dem Boden eines in sich gefestcten
iu / ^S, dessen verläßlichste Begründerin nainent^" weniger bemittelten und weniger gebildeten
. Das, ^ durchweg die Hausfrau, die Mutter ist.
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kleiner Besitzer hat in diesem Jahre 100,000 L.
verdient; eine kleine Gesellschaft, die im vorigen
Jahre 23,000 L. Dividenden zahlte, vertheilte in die
sem Jahre 220,000 L. Andere Privatfirmen sollen
200,000 bis 600,000 L. in diesem Jahre mehr ge»
Wonnen haben nun folgt eine Liste mit genauer An.
gäbe der Preisverändernngen. Kohlen, die z. B. in
November 1871 mit 6s 6cl per Tonne verkauft wur
den, erzielten in diesem Jahre 15s 6ä. Entgegnun
gen anf diesen Brief werden nicht auf sich warte»
lassen, und man ist gespannt, was die Kohlenkrösuse
sagen werden.
Eine griechisch-katholische Kirche wurde am 30. d.
M. in Wolverhampton eröffnet. Den Gottesdienst
hielten ab Or. Morus aus Manchester und der neue
Priester dieser Kirchs, Herr Katherley. — Ein katho.
lischer Mäßigkeitsverein ist in Manchester gegründet
worden. Auf dem in der Free Trade Hall abgehal
tenen Stiftungsmeeting sprach auch der Erzbischof
Manning und meinte, daß seit mehr als 300 Jahren
das Parlament die Versuchungen zur Trunkenheit
vermehrt habe und besonders sei dies in den letzten
50 Jahren geschehen, wo Brauern und Destillateuren
alle möglischen Erleichterungen gemährt worden seien.
Jetzt habe das Blatt sich gewendet und der Dank da.
für gebühre den Bestrebungen der „United Kingdom
Alliance." (Nat.-Ztg.)
— Thomas Carlyle lebt bekanntlich, unzufrieden
mit den gegenwärtigen Zuständen, in größter Zw
rückgezogenheit und namentlich seit dem Tode seiner
Gemahlin einsamer denn je. Nichts ist in seinem
Hause seit Jahrzehnten verändert, unter den Bildern
seiner Helden, die ihre Plätze nie wechseln, wandert
der siebenundsiebenzigjährige Greis in seinen Gemä
chern wie ein Alchymist, der im Besitze des Steines
der Weisen anderer Menschen entrathen kann. Nur
selteu sieht er einen Freund, und seinen Gesinnungs
genossen selbst kommt er borstiger, so zu sageu, vor
als jemals zuvor. Ein bedeutender amerikanischer
Geistlicher, Vi-. Euyler, besuchte ihn neulich und verössentlichte eine Unterredung mit Carlyle in einem
amerikanischen Blatt. Er sprach sich mit großer Hef
tigkeit über die furchtbare Entartung des jetzigen an
Betrug und Täuschung überreichen Zeitalters aus„England," meint Carlyle, „sei geradezu zu einer
abscheulichen und fluchwürdigen Cloake von Lügen,
Betrügereien und Falschheiten geworden. Die Actiengesellschaften mit ihren ewigen Planen und ihrem
schwindelhaften Geldmachen tragen dazu bei Handel
und Wandel in ein niederträchtiges Roulettespiel zu
verwandeln." Die Frage, die gegenwärtig alle Phi
losophen und Staatsmänner beschästigt, nämlich der
Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, ist in
seinen Augen ein sauler Vorwand, damit die einen
möglichst wenig zu zahlen und die andern möglichst
wenig zu arbeiten haben. Die Unterhaltung kam
dann anf den Verbranch geistiger Getränke, und
Carlyle verurtheilte in den heftigsten Ausdrücken
jeden Genuß der abscheulichen nnd verhängnißvolle::
Spirituosen jeder Art. Wenn es nach ihm ginge,
fv dürfte im ganzen Lande nicht ein Tropfen derar
tiger Getränke genossen werden; doch glaubt er nicht,
daß auf dem Wege der Gesetzgebung irgendwelche
Hülfe zu erwarlen sei.
Am Schlüsse der Unterhal
tung sprach er noch in fast cynisch abnrtheilender
Weise über Parlamente und sämmtliche active Poli
tiker seine Meinung aus. (A. A. Z.)

baumes erhalten worden und gediehen sind, den im deut
schen Fürstenhause wie in der Hütte die Elternliebe dem
Kinde, hell durch das Jahr hinleuchtend an jedem Weih
nachtsabende immer wieder auferbaut.
A l l e r l e i
— In der Regierungs-Druckerei in Washington wur
den seit Beendigung der letzten Kongreß-Session nicht
weniger als 750.000 theils Oktav-, theils Quartbände
von je 300 bis 600 Seiteu gedruckt. Bon diesen ent
halten 253.000 Bände Berichte über Agrikultur, „KuKlux"-Untersuchungen, darin sind ebenso die Eensusberichte enthalten. In dem Etablissement werden täglich
4000 Bände gebunden, während mehr als 1000 Perso
nen daselbst Beschäftigung findeu; nämlich 300 Seher,
39 Drucker, 400 Frauenspersonen u. f. w.
— Am 13. October ließ sich einer der in Washing
ton anwesenden Arrapahoes-Häupilinge taufen. Der reli
giöse Akt wurde unter großein Zulauf der neugierigen
Menge in der Metropolitankirche vollzogen.
— Die Engländer sind zwar ein Volk von Krämern,
aber es darf nicht geläugnet werden, daß ein großer Theil
unter ihnen von ihren Schäden anerkennenswerthen Ge
brauch zu machen weiß. Än vergangener Woche allein
haben acht Personen, die nicht genannt sein wollen,
Schenkungen von je 1000 Pf. St. an Londoner mildthätige Anstalten gemacht. Im Lanfe des Jahres 1872
sind 42 solcher Gaben ü. 1000 Pf. St. von unbekann
ten Wohltätern, außerdem ein Geschenk eines Anonymus
von 10.000 Pf. St. gemacht worden. Bedenkt man
nuu daß der bei weitem größere Theil der Geber genannt
wird und genannt sein will, und außerdem daß London
nur eine, wenn anch große, Stadt in England ist, daß
ferner eine ungeheure Auzahl Gaben von geringerem
Werth als 1000 Pf. St. gemacht werden, so wird man
sich vorstellen können wie viel alljährlich ans den Taschen
der Reichen zu gemeinnützigen Zwecken in Großbritan
nien verwendet wird.

Frankreich.
Versailles, 31./19. Oct. Der Staatsrath berieth
gestern unter dem Vorsitze des Justizministers das
ihm vorgelegte Reglement für die Prüfungen zum
eiujährigen Freiwilligendienst. Die Grundbestimmun
gen, welche von dem Staatsrathe definitiv angenom
men worden sind, wären, nach dem „Bien public"
die folgenden: Die Kandidaten haben vor einer aus
den Landwirthen, Gewerbe- oder Handeltreibenden,
welche vom Kriegsminister ernannt sind, zusammen
gesetzten Jury zunächst eine schriftliche Prüfung in
Form eines französischen Dictats und dann eine
mündliche Prüfung zu bestehen, in welcher sie über
alle Gegenstände des Elementar-Unterrichts und außer
dem iu ihrem besondern Beruf geprüft werden. Nach
beendigter Prüfung treten die Examinatoren unter
dem Vorsitz des kommandirenden Generals des De
partements oder eines von ihm delegirten Oberoffi'
ziers, welchem ein Mitglied des Generalraths beigesellt ist, zusammen und diese Kommission stellt die
Liste der zuzulassenden Kandidaten fest. (N.-Z,)

Italien.
Rom, 38./16. Oct. Die Überschwemmungen in
den Provinzen Ferrara und Mantua haben eine solche
Ausdehuung angenommen uud so viel Schaden an
gerichtet, daß, was über ähnliche Vorkommnisse aus
auderen Provinzen gemeldet wird, dagegen nur leicht
und erträglich erscheint. In den genannten beiden
Provinzen sind einige hundert Quadratkilometer über
schwemmt; fruchtbare Ländereien sind verwüstet,
Städte uud Dörser uuter Wasser, eine Bevölkeruug
von eiuigen zehntausend Seelen ist unter Schrecken
und Verzweiflung geflüchtet. Eine große Anzahl
Hänser sind eingestürzt; die am besten gebauten haben
bis jetzt zwar noch Widerstand geleistet; aber wenn
die Wasser keinen Abzng finden, sind auch sie zum
Einsturz verurtheilt; selbst von den höchsten Gebäuden, die uoch aufrecht stehen, sieht man kaum noch
das Dach. AuS diesem Jahrhundert entsinnt man
sich kaum einer so furchtbaren Wassersnoth; die von
1301, 1310 und 1839 war auch schrecklich; im Jahre
1810 waren wohl 40 Deichbrüche zu beklagen; aber
die Ueberschwemmungen bedeckten doch nicht eine so
ausgedehnte Bodenfläche, noch waren so bedeutende
Schäden auszuzählen, da seitdem die Bodenproduktion
und die Dichtigkeit der Bevölkeruug gewachsen ist
die Städte uud Dörfer sich vergrößert haben. Heute
siud Casalmaggiore und Ostiglia bedroht; in der
erstereu Stadt arbeitet die ganze Bevölkerung an der
Abwehr des Einbruch drohenden Flusses. Man zer
stört Häuser, um Material zur Verstärkung der Deiche
zu gewiuuen, aber man fürchtet, daß sich Menschen,
werk zu schwach gegeu die Gewalt der Flutheu er.
weisen werde. Ein Deichbruch bei Easal maggiore
wird weitere 14 Quadrat-Kilometer unter Wasser
setzen; bricht der Deich bei Ostiglia, so wäre das
Unglück uoch größer, weil dann in der Provinz Novigo 40 Quadratkilometer überschwemmt werden
würden. Die Angst der unglücklichen Bevölkerung
dort ist kanm zu beschreiben; schon macht sie sich auf
die Flucht aus dem eigenen Hanse; ihre Aecker sind
verherrt uud m i t Schlamm überfluthet. Allgemein
wird die Fürsorge und Geistesgegenwart der techni
schen Beamten gelobt, welche der Bevölkeruug den
Muth eiuflößt, soviel Menschenhände vermögen den
Flutheu zu wehren. Auch sind noch nirgends Un.
rnhen zu beklageu gewesen; die politischen und kommuualen Behörden sind unermüdlich auf ihrem Po.
steu; die Soldaten leisten willig jeden Dienst der
von ihnen verlaugt wird, und bieten jeder Gefahr
die Stirn. Von allen Seiten wird den Notlei
denden Unterstützung an Lebensmitteln, Kleidnng und
Geld. Armee und Marine geben, so viel sie können,
von ihren Vorräthen ab. Ans den Ministerien sind
Anweisungen ergaugen. um reichere Mittel flüssig zu
machen, da täglich 200,000 Lire an Arbeitskosten
und Unterstützungen zn zahlen siud.
Vom Parla.
meute wird ein außerordentlicher Kredit verlangt
werden. Jeder fragt sich, wann die Gesahr enden
wird und die Ueberschwemmuug des Po hat im ^
1339 an 77 Tage gedauert.
Heule hat der Regen
noch an Hestigkeit zugenommen.
Aus der Lom
bardei wird indessen schon vom Sinken der Flüsse
berichtet, der Po sinkt langsamer als die andern,
weil er diese als Zuflüsse aufnimmt.
Der Arbeits
minister Devincenzi nnd sein Abtheiluugschef Casa
nova sind heute Morgen von ihrer Inspektionsreise
nach den überschwemmten Bezirken zurückgekehrt. Aus
Syrakus ivird gemeldet, daß dort ein Orkan die
schwersten Schäden angerichtet hat; 32 Personen sind
von den Trümmern einstürzender Häuser erschlagen
worden. (N.-Z.)

Amerika.
Ncwyork, 18./6. Ocl. Die „Newy. Handelsztg.,"
welche iu der Präsideiuschaftswahlsrage fortwährend
für Grant gegen Greeley plaidirt, weist heute zunächlt nach, daß dem Risiko gegenüber, den Süden
sich selbst zu überlassen, schon allein die Notwendig
keit, daß Ordnung und Sicherheit im Lande herr
schen, den dringenden Wunsch, nicht Greeley, sondern
Grant gewählt zn sehen, rechtfertige, und zieht dann
die Finanzen, die materielle Lage des Landes in Be
tracht. „Unsere Leser wissen - sagt sie w dieser
Beziehnng — .wie viel wir an der Finauzpolitik der
jetzigen Administration, wie viel wir an der Verwal
tung des Departements durch Herrn Bontwell aus
zusetzen haben, aber immerhin lassen sich die Gefammt-

erfolge dieser Administration nicht in Abrede stellen, anvertraut, damit sie ihre Zöglinge mit dem Lichte
und ein Grauen muß jeden Besonnenen bei dem Ge
danken an die unausbleiblichen Folgen einer Erwäh
lung Greeleys überschleichen. In so fern ist denn
ouch der von einer Anzahl hervorragender Kaufleute
Newyorks erlassene kurze nnv bündige Aufruf durch'
aus gerechtfertigt. Beim Beginn von Grants erstem
Amtstermin, am 4. März 1669, betrug die Natio
nalschuld 2,525,000,000 Dollars. Am 1. September
dieses Jahres war diese Schuld um 340 Millionen
reduzirt, so dah sie nur noch 2177 Millionen betrug.
Seit 1S69 sind die jährlichen Abgaben um 170 Mil
lionen rednzirt worden. Die Verringerung des jähr
lichen Zinsbetrags beziffert sich auf 23,200,000 Doll.
Zahlen reden, nnd die Erlasser des Aufrufs sind
nicht zu kühn, wenn sie sagen: „Eine sorgfältige
Erwägung dieser Resultate einer klugen uud gewisseuhafteu Verwaltung des nationalen Schatz-Departe-ments veranlaßt die Unterzeichneten zum Ausspruch
der festen Ueberzeuguug, daß die allgemeine Wohl
fahrt des Landes, die Interessen von Handel uud
Verkehr, uud iu Folge desseu die Stabilität der öf
fentlichen Sekuritäten am besten gefördert seiu wer
den durch die Wiedererwählung des Generals Grant
zum Amte des Präsidenten der Vereinigten Staaten."
Zu welchen Randglossen auch jeder Eiuzelue sich ver
anlaßt sehen, wie fest auch die Ueberzengnug von der
Notwendigkeit einer in manchen Dingen veränderten
Finanz- Politik sein mag — kein Vernünftiger wird
an dem Schluß, zu welchem die Herren gelaugt,
etwas auszusetzen findeu." (N.-Z.)
Asien
China. Aus dem Reiche der Mitte laufen trübe
Nachrichten ein. Die Überschwemmungen, die jährlich China heimfnchen, haben dieses Mal größeres
Unheil angerichtet als je, nnd es ist gar nicht abzusehen, wann es mit diesen, durch die allmählige Umgestaltnug des.Nordostens von China — einem Um
stände, dem die Geologen ja auch die vor einigen
Jahren stattgefundene Veränderung im Laufe des
gelben Flusses zuschreiben — nothwendig gewordenen
jährlichen Unglücksfällen, durch welche Tausende in's
Elend gerathen, ein Ende nehmen soll, wenn nicht
die fremden Gesandten in China die Negierung ver
anlassen, europäische Wissenschaft in Anspruch zu
nehmen, sich Ingenieure kommen uud neue Kanäle
grabeu zu lassen. Zn ihrem Unglücke denkt die chi
nesische Regierung nicht daran dem Unglücks auf
diese Weise zu steuern, geht vielmehr damit um,
nach altchinesischer Weise Liungchang, den Iis für
die in seinem Distrikte sich ereignenden Ulifälle,
also auch für die Überschwemmungen, sür ver
antwortlich hält, zu degradiren. Liungchangs Degradation aber bedeutet nichts anders, als muthinaßliche Empörung uud alle Folgen eines verzweifelten
Bürgerkriegs. Liungchang nämlich ist energisch nnd
geschickt, hat die Armes, mit deren Organisation er
schon seit Jahren beschäftigt ist, auf seiner Seite und
ist im Besitze einer schönen Sammlnng Krupp'scher
uud anderer Kanonen. Es steht daher kaum zu er
warten, daß Ulan im kaiserlichen Kabinette, wo man
Liungchangs Stärke wohl kennt, sich zu einer ande
ren als höchstens nur nominellen Strafen wird
entschließen können.
Ohne
auswärtige Hülfe
gegen ihn kann die Regierung kanm auf Er
folg in eiuem etwaigen Kampfe rechnen. Ohne
Rücksicht darauf jedoch trifft man fortwährend Vor
bereitungen für die Hochzeit des Kaisers. Guustbet«
telnde Beamte senden Berichte an den Hof, daß gün
stige Wunderlichen gesehen werden, während andere
in geheimnisvoll verbreiteten Broschüren uud Plakaten Unheil und Gefahr, die auf die Hochzeit folgen
sollen, prophezeien. — Iii den nordwestlichen Pro»
vinzen dauert die mohamedauische Empöruug fort
und scheint mehr und mehr an Boden zu gewinnen.
Die buddhistischen Nonnenklöster in Wachang siud
aufgelöst worden uud den Eltern der Nonnen ange
zeigt, daß, wenn sie ihre Töchter nicht sofort reNamiren, diese Männern als Gattinnen werden über
geben werden. Es haben sich nämlich viele nm die
früheren Klosterbewohnerinuen beworben. (N.-Z.)

Aus Dorpat.
Die russische St. Petersburger Zeituug bringt
folgenden Brief des Herrn Akademiker Gregor von
Helmerfen:
Petersburger und moskaufche Zeitnugen haben
mehrere Artikel ^über die Feier des fünfzigjährigen
Bestehens der Studentenkorporation ,,Livonia" in
Dorpat gebracht. Die Verfasser dieser Artikel haben
leider vom Fest andere Eindrücke erhallen, als die
ehemaligen Dorpater Studenten, welche au demselben
Theil nahmen, ans demselben empfingen. Das ver
anlaßt mich diesem Eindruck Worte zn verleihen.
Nicht wenige von uns haben, seit wir die Univer
sität verließen, d. h. seit vierzig und mehr Jahren,
bis auf die letzte Zeit keine Gelegenheit gehabt das
jetzige Leben auf der Uuiversität kennen zu lernen.
Wir kamen nach Dorpat mit den Erinnerungen aus
der früheren Zeit, mit Dankbarkeit im Herzen gegen
das Jnstitnt und die Lehrer, denen wir unsere Bildung verdanken. Die lebhafteste nnd aufrichtigste
Theilnahme am Fest gab sich knnd sowohl nnter den
Bewohnern der Stadt, als auch im ganzen Lande,
welches seine Jugend der hochgeachteten nlwn. urator
Verlag von I, C. Schüiiinann.

der Wissenschaft erleuchte. Der strengste Richter,
wenn er nns vorurteilsfrei richten wollte, hätte anerkennen müssen, daß diese allgemeine freudige Theil
nahme eine tiefsittliche Bedeutung habe. Obwohl
eine wahre Fröhlichkeit alle Theiluehmer des Festes
bis zuletzt beseelte — eine Fröhlichkeit, bce früher in
viel lärmenderen Ausbrüchen sich zu äußern pflegte
— haben wir doch nicht die geringste Verletzuug der
Gesetze des Austaudes bemerkt^ Eine örtliche Feier,
dazu die Feier einer einzelnen Studentenkorporation,
mußte natürlich ihre Besonderheiten, ihr charakteristisches Merkmal haben; allein politische oder natio
nale Demonstrationen, auf welche die erwähuteu
Zeituugsartikel anspielen, sind nicht vorgekommen.
Es kann nicht meine Sache sein aus die Eiuzelheiten
der von jenen entstellten Thatsachen einzugehen, das
würde eine umständliche Widerlegung erfordern.
Allen diefeu Zeiluugsiusinuatioueu gegenüber halte ich
es sür genügend nur eine Bemerkung zn machen:
mögen unsere Ankläger in Tagen der Unruhe und
Gefahr, ebensoviel Ergebenheit sür Thron und Vater,
laud beweiseu, als die Söhne Livlauds es stets gethau haben. Dieses Gefühl der Pflicht ist in ihnen
bis heute, Gott sei Dank, nicht erloschen.
Wir siud Zeugen gewesen der nahen Beziehnngen, in denen die Dorpater Studenten zn ihren
Lehrern stehen und der unerzwnngenen und dabei
hohen Achtuug, welche die lerueude Jugend ihreu
Lehrern uud dem Rektor der Universität entgegen»
bringt. Es ist nns bekannt, daß diese Gemeinschaft
zwischen Lehrern nnd Lernenden, welche früher viel
schwächer war, sich jetzt uicht blos bei seierlicheu Gelegeuheiten äußert, sondern auch bei der täglichen
Arbeit: sie ist eiue der Gruudlageu des Universitätslebens geworden und wirkt wohlthätig uicht nur auf
die beiderseitige geistige Arbeit, sondern auch auf die
sittliche Ausbildung der Jugeud. Fremd allen ver
werflichen Träumereien und Bestrebungen, welche
eine gewisse Partei den Bewohnern der Ostieeprovinzen anzudichteu liebt, richten Lehrer uud Lerueude
offen und ehrlich alle Anstrengungen auf ein ge
meinsames Ziel: ans sittliche und wissenschaftliche
Ausbildung und Erkenntniß der Wahrheit. Wie
früher so jetzt habeu sie Alle uur eiuen Wahlspruch,
zu dem bei der Feier sich jeder bekannte! halten wir
fest au der Wahrheit, der Ehre uud den Pflichten,
die jedem auferlegt sind iu den Jahren des Lernens
uud nachher im Dienste des Vaterlandes in öffent
licher Thätigkeit.
Der Art sind die Grundlagen, auf deuen die
Dorpater Universität gegründet ist und die nichts
erschüttern kann, und der Art lind die hellen Erinnsrungen, welche die Theilnehmer des Festes dem
selben entnommen haben.
Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser.
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Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirendm wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Lwä. eliem. Frauz Bouschkowski
nnd.sür. Alexander von Huhn die Universität ver
lassen haben. Dorpat, den 25. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 695.)
Secretaire W. Grundmann.
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Neval
Dorpat
Windau
Wilna
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tuä. irig.tli. Burchard lwn Dettingen
und Sigismund Bamnauu die Universität ver
lassen haben.
Dorpat am 23. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 692.)
Secretaire W. Grundmann.

- s.

56

-1-6

54
47
44
53
55
52
50
54
49
54

-s-6
—1

^-3

-s-4

-t-4

^
IsL (l)

LlS)
V? (l)

-j.5

-i-2
4^4
-i-s
-j-10

4-4
^.6

-s-5

'l-6

-4
44
—1
47
-s-0
55
-l-l
30
-4
tl
—1
6t
-l-5
62
-j-6
4t
—7
62
48
-j-5
49
—
XV?. Schnee in
46

Moskau
Charkow
Odessa
Tislis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinens >
Paris
Krakau
Prag
Konstaninopel
Regen in W und

^ ^ ^

Abweich-

-j-6

(A
0

-1-3

0

^-14
^6
—2

-1-10

S

Ui t t e r n n g ö b e o b a c h t n n it e » ' ^ , ^ Ä a s s e r d a ' A
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesättigte Luft bei der
halten würde, wirklich in der AtnwsPP^.

P e t r o l e u m
emMolüt

t5arom. Temp Feuch
Stunde 0° C.
Eelsiuk tigkeit
49,2

5,4

4

49,5

3.5

7

49,8

2,7

l0

50,2

4,6

I M.

Fahrten m» Passagieren
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Fuhrmann Meyer,
Blumenstraße, Haus Revisor Anders
Von dec Censur erlaubt, Dorpat den 25. October IS72.
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Donnerstag den 26. October

Erscheint täglich,
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Klilsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.
V i e r it n d a cd
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"euere Nachrichten.
^»landischcr Theil. Dorpat: Die Wirksamkeit der
A'utzungskasse. Riga: Todesfall. Neval: ^-odessall.
Theater. Vjelrno: Eine Sparbank. Helstugsor^:
^
orthodoxen Kirchspiele. Ein Swdenteafest.
""svurg: Eine ueue il.eme ^^-onosoorie.
iilsck?«
1^.
Telegramme nach Japan. Betrügereien. A!os>z.,f"peichlen. Ein klassisches Mädchengymnasium.
Ij^uslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
yll?,, ^utersuchung der deutschen Meere. Ban v. Ma'kt^"öig- Stapellauf der Hansa. Ein Fischere-.gesetz.
Nijnsf,Cranach-Feier. Leipzig: Die Wohnungsnot!).
Dachauer Banken. — Großbritaiinlen.
Friedliche Triumphe. — Frankreich. Pans: Finan^Bürgschaften. — Italien. Rom: Hochzeitsgeschenk,
ulleto». Lucas Cranach, Maler zu Wittenberg.
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Neuere Nachrichten

.-oerlln, 4. Nov./23. Oct. Zum gestrigen Jubi^fünfzigjährigen Angehörigkeit S. K. H. des
r/?!'
russischen Armee überbrachte Ge
Adjutant. Graf Kntusow ein Glückwunschschretbe
^ Majestät des Kaisers Alexauder. Das Schretben
'',^U des Kaisers Sympathien für die preußisch
''^e und die Erinnerung an die Zeit des
heiligen Kampfes, sowie an die Großthaten
preußischen Waffenbrüder im letzten franzowchen
ü.^Le. Der Kaiser verleiht dem Jubilar die dnM
des St. Georgs-Ordens und hosst, dah dte
^t, die Bande der Freundschaft fester zu knnpsen,
^ ^>uf künstige Geschlechter vererben möge. Fürst
^chakow trifft hier am 9. November aus feiner
kreise nach Petersburg ein.
London. 4. Nov./23. Oct. Eine der iu Amerika
-pichenden Pferdeieuche ähnliche Krankheit ist in
^nibire ausgebrochen.
^.^ariö, 3. Nov./22. Oct. Ein Tagesbefehl des
Chanzy, gerichtet an das 7. Armeekorps
>,^ Tours aus, sagt, Frankreich wolle seine Nolle
^ der Welt beibehalten. „Die Armee — sagt Ge^l Chanzy — muß das Beispiel der notwendigen
Hilden aeben- sie muß den Parteien fremd bleiben.

im A..swn°.
N°v./2Z. O-'^ D-r Fw-nznu.
d ^ .^ulw.tl hat sür den November de" ^ rw
^.vler Millionen Gold und den Ankauf von
^nen Bouds angeordnet.

wj Danach, Maler M Wittenberg 1472—1353.
^ Hn
Stadl Nürnberg sogleich an Albrecht Dürer
!^nen
die Stadt Basel an Hans Holbein
^Ilcn 'n. Wittenberg nicht nnr mit dem Knr^>t Luc
^m Weisen nr.d Luther, sondern auch
^ danach in unmittelbarer Ideen Verbindung,
^v^^cher den Namen Cranach seiner Vaterstadt
^
^ ehemaligen BiSthum Bamberg verdankte, wo
^ N? ^oren war, nannte sich selbst niemals anders
"e in ^ ä" Wittenberg". Auch wird ihm dieser
^
'hm vom Kurfürsten Friedrich dem Weisen
^ m
>u Nürnberg
ausgestellten Wappenbriefe
^lueuve''g ausgestellte»
Wappenvnese
- . Wobei
wobei itun anch der geflügelte Drache mit dem
— w
sein 'bekanntes
Malerzeichen
^ i. .He im Rachen '
Kr n
verliehen wird. (Sein eigentlicher Name
^ 1s ^"gler (Geschichte der Malerei. 3. Aufl.
>s^ ' S. b18) Sünder, und hiermit summt dle
einem Nachkolnnten CranachS verfaßte Gio,'^^erg hatte damals nicht nur als Ccntrum der
Mp.s.^onsbeftrebungen DeutseblandS. sondern auch als
der deutschen Wissenschaft eine große BedenRuhm drang weit über die Grenzen des
^Ui
denn z. B. Sbakespeare setnen .Pamlet
den I. ^ studiren läßt. Vieles erinnert hier noch
^
Meister, welcher recht eigeutltch
vtx ^"»er ?derdeutschen
m
^'
lin».
Reformatoren
genannt werden kann. In
tili
befinden sich die Bildnisse Luthers
iw^betz
>emer Hand, in der Stadlkirche
n-^dere c«^^^"^de. iin Raihhanse mehrere Bildnisse
'ach ' ^"alde.
ebenso Ivie
wie LUlyer
Luther uno
und Melanch' "'elUti'p c-"'
rven>v
!v?^en . Hänser in Wittenberg, wo er in so bohem
^Lillly , - daß er im Jahre 1519 in das Raths^'Neist/ ^mmerer nnd im Jahre 1537 zum
stw ^ es ^ ^ählt wurde; ein Amt, worin ihm. nach«
^.'^ahre 1544 freiwillig niedergelegt hatte,
lpater nachfolgte. Das eine, vom Stadt

x Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öv Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K.« vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

Inländische Nachrichten,
Dorpat, 26. Oct. Ueber die Wirksamkeit
der U nt erst ützu n gScasse f ü r Evang.-Luther.
Gemeinden in Nußlaud enthalten die Mitth. uud
Nachr. einen Bericht für das Jahr 1871. Nach dem
selben sind 23577 R. von den Bezirkcomilös verein
nahmt uud zwar von
9 in den Ostfeeprovinzen
12544 Nbl.
3 in Petersburg, Moskau nnd Narva
5725 „
4 in den deutschen Colonien von Süvrußland
2576 „
5 im Innern des Reichs . . . . . 2732 „
23577^Nbl.
Die Ausgaben gruppireu sich in folgender Weise:
33 Unterstützungen sür Bau nud
Instandhaltung von Kirchen,
Bethäusern und Pastoraten 11103 R. 67 K.
54 für die Erhaltung des Schulwesens
.
8195 „ 90 „
41 znrSalarirnng von Predigern,
für Alntsfahrten n dgl. . .
7913 „ 30 „
3 Unterstü^ungen zur Ausbildung
von Lehreen
2940 „ — „
11 zur Pflege des Kirchenwesens
in unbemittelten Gemeinden
1402 „ 31 „
Unterstützungen durch Anschaffung
410 „ 75 ,
vou Büchern für
3 Unterstützungen für Hinterblie
260 „ - „
bene von P r e d i g e r n . . . .
Für Kirchengeräth wurden vom
140 „ 86 „
Central-Coinil^ verausgabt .
Für Verwaltuugskosteu und Schnl3647 „ 62 „
dentilgnng
351 l4 N. 41 K.
Riga. Gestorben: der frühere Pastor in Burtueck Wilhelm Parrot, 84 Jahre alt. Ans Carls
ruhe gebürtig, ein Brnder des Dorpater Professors
der Physik, stndirte der Verstorbene in Dorpat in den
Jahren 1807—13.
Rcval, 21. Oct. Gestern wnrde der verstorbene
Lehrer an der Ritter- und Domschule Carl Ignatius
zur letzten Ruhe geleitet. Geboren am 6. Juli 1822,
als Sohn des Pastors Georg Friedrich Ignatius zn
Keiuis auf Dagoe, trat er im Jahre 1834 iu die
Niller- und Domschule ein, stndirte sodann von
1840 bis 1842 in Dorpat Philologie und darauf in
Moskau russische Sprache uud Literatur. Nach been
digtem Studium wnrde Ignatius im Jahre 1846

Jnspector und 1851 Lehrer der russischen Sprache an
der Anstalt, der er seine Jugendbildung verdankte,
und wirkte in dieser Stellung 26 Jahre lang bis
zu seinem am 16. October erfolgten Tode. (Nev. Z.)
— Im Nevaler Stadttheater gab der Gesang,
verein „Estonia" eine estnische dramatische Vorstel
lung. Aufgeführt wurden zwei Lustspiele in 3 und
2 Aufzügen, die sich betiteln: „Jgga ühhel köwerust"
uud „Nirgi Hiuno willetsus", ehk: „Hea teggo leiab
head palka". (Nev. Ztg.)
Bjerno. Vor einigen Jahren wurde hier einem
Beschlüsse der Commune zufolge eiue Sparbank er
richtet, in welche nach und nach 90,000 Mark zur
Verzinsung eingelegt sind, wodurch als Verwaltungsreservecapital 1500 Mark erspart sind. Das Eigenthumliche und Nachahmungswerthe bei dieser Spar
kasse ist, daß jeder Diener verflichtst ist, jährlich 4
Mark, und jede Magd 2 Mark einzuzahlen, welches
Geld verrentet uud meistentheils auf Zinseszins deponirt ist. Die Herrschaften sind verpflichtet, auf
die Erfüllung dieser Anordnung streng zu halten
uud nur in dringenden Fällen eine Auszahlung zu
gestatteu. Bei der Hochzeit, Gründung eines eige
nen Hausstandes oder in Fällen der Erkrankung oder
Verarmung wird den Betreffenden die ersparte Summe verabfolgt, oft zu groher Ueberrafchung der Vetheiligten iu höherem Betrage, als sie sich vorgestellt hatten, obgleich ihnen in einem besonderen
Büchlein ihr Gnthaben jedes Mal eingeschrieben wird.
(Nev. Ztg.)
Helsingsors. Das KomitS, das auf Allerhöch
sten Belebt die Mittel ausfindig zu machen hatte,
welche Maßregeln zur Erhöhung der Bildung der
orthodoxen Kirchspiele Fiunlands zu ergreifen wären,
hat, wie der ,.M. Z." geschrieben wird, seine des»
fallsigen Gutachten dem heil. Syuod eingereicht. Die
selben umfasseu folgende Pnnkte: die Bedingungen
des Dienstes der orthodoxen Geistlichen in Finnland;
die Kceirnng von Stellen für Geistliche, welche die
Amtshandlungen bei der in den entfernten Theilen
des Landes wohnenden orthodoxen Bevölkerung zn
vollziehen haben; die Verbesserung der Lage der
Geistlichkeit; die Ausbesserung der alten und die Erbanung ueuer Kirchen, die Errichtnng von Schulen
bei den orthodoxen Kirchspielen in Finuland und die
Mittel zur Beschaffung von Lehrern für diese Schulen.
(D. P. Z.)
— Am 17. fand ein Fest der Studenten statt
zu Ehren der Herren I. L. Nuneberg, E. Lönnrot

richter Caspar Tausche! im Jahre 1513 gekaufte Hans
war ein ansehnliches Gebäude im Coswiger Viertel; es
bildete am Markte die Ecke der Schlosz- und Elbstraße.
Dasselbe ist mit der noch immer darin befindlichen
Apotheke, welche von dem ersten Rektor der Universität.
Or. Martin Pollich von Mellerstadt. gegründet war,
noch hente im Besitz der Cranach'schen Nachkommen.
Dnrch eine am 26. September v. I. ansgebrochene
Feuersbrunst ist es leider in den oberen Stockwerken zer
stört worden. Der Thoreingang Nt erhalten und zeigt
das Cranach'sche Wappen, die geflügelte Schlange mit
einer lateinischen Inschrift, welche besagt, daß „dies vor
Aller verfallene, als einstiges Wohnhaus der Cranach.
Polvearp und Wilhelm Leyfer Caspar Ziegler nnd
Berger berühmte Gebäude von
Friedr. Wersdorfs
tin Jahre 1723 znr Zierde seiner Vaterstadt wiederher.
aesteM worden." Ein zweites Haus. Cranach's eigentIlches Wohnhaus, zu dessen Erbanung ihn, der Knrfnrst
einen ansehnlichen, durch Abtragung alter Befestigungen
aewonnenen Platz gesckenkt hatte, zeigt noch heute am
Eingänge zum Treppenthürmcben die übergroße Sandsteinfigllr eines geharnischt^ Mannes, den sogenannten
Fahaenritter. vielleicht eine Porträtstalue Johann Fried
richs des Großmnthigen oder auch des Kurfürsten Moritz.
Anf welche Weise Cranach nach Wittenberg g"kommen ist nicht genau festzustellen. Noch Haller (Lucas
Cranachs Leben nnd Werke. Nnrnberg. 1842) bemerkt
daß die ersten Arbeiten seiner Hand, welche die Aufmerksamkeit der sächsischen Fürsten auf ihn zogen, dle
Darstellung eines Hirsches nut mächtigem Geweih gewesen, welche er für das etwa 6 Stnnden von semer
Vaterstadt entfernte Schloß Eolwrg ansgesührt habe.
Sicher ist daß er nm das ^a.ir 1504 von Friedlich
dem Weisen znm Hofmaler mit 100 M.-Fl. jährlichen
Gehalts ernannt wurde. Diese für damalige Zeiten bedeutende Summe — die anderen Hofmaler erhielten nnr
40 M °U - deutet darauf hin. daß er schon damals
emen bedeutenden Ruf halte. Eö scheint, dch er sich das

Vertrauen des Knrfnrsten bald in hohem Grade zu er
werben wußte, da dieser ihn im Jahre 1509 mit ge
heimen Aufträgen an Kaiser Maximilian nach den Niederlanden sandte. Anf dieser Reife war es. daß er in
Mecheln anf Befehl des Kaisers den Enkel desselben, den
nachmaligen Kaiser Karl V. malte, und die Bekanntschaft Albrecht Dürers machte. Acht buutfarbige Feder
zeichnungen, welche er in dem von Dürer für die Herzöge
von Bauern mit Bildern geschmückten Gebetbuche aus
führte. beweisen die nahe Beziehung, in welche er mit
dem Nürnberger Meister trat.
Nachdem er nach Wittenberg übergesiedelt war, was
bereits m den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts ge
schehen sein mnß, trat er zu Luther in ein vertrautes
Verhältnis. Der Verlobung Luthers mit Katharina von
Bora am 13. Juni 1525 wohnte außer Bugenhagen
nnd dem Juristen Apelles nur noch Cranach bei. Später
war er auch Tanszenge des ältesten Sohnes, Johannes.
Unter den Bildnissen Catharinas von Bora, welche von
Cranach's Hand herrühren, besitzt die Gemäldegallerie deS
Königlichen Mnieums zu Berlin eins, das dieselbe alS
Gattin Luthers darstellt; ein anderes, wenig bekanntes,
welches Catharina von Bora als Brant in knieender
Stellung, wahrscheinlich im Augenblicke der Trauung,
darstellte, befand fich im Besitz des verstorbenen Kunstfreundes Baruch iu Cölu. Es war ein inniges Fannlienverhältniß zwischen beiden Häusern. Als der hoff
nungsvolle älteste Sohn Cranach's in Bologna 1536
gestorben war, besuchte Luther den trällernden Vater und
tröstete ihn mit freundlichen Worten-, auch hatte er früher
bereits, wie aus einem feiner Briefe hervorgeht, worin
er Crana-H's Frau als seine liebe Gevatterin zu grüßen
bittet, bei einem Cranach'schen Kinde Patheustelle vertreten. Als Luther sich zur Reife nach Worms anschickte,
besorgte ihm Cranach von Seiten des Raths einen Wagen.
Auf dem Heimwege gab Lnther von Frankfnrt ans Nachricht wie es ihm ergangen, that seines bevorstehenden
Verschlvindens Erwähnung und bat Cranach. in seinem

und I. V. SHnellmann, die vor 59 Jähren in die
Universität Aoo elngetrete» w^re». Die Gesellschaft
besUud etwa zn einem Drittel ans früherein Zögliugen Der Hochschule; die gegenwärtigen Stuoenten
nähme» fast sämmllich daran Tyell. Der Festiaal
des Sludenlenhauses war festlich mit einer blumen«
bekränzten Arkäve geschuiückt, in deren drei Bogen
die Büsten der drei Jubelgreise, von Gasflamme»
beleuchtet. Das Brustbild Runeberg's war vo» sei
nem Sohne Waller Ruueberg iil Marmor ausgeführt
uud vom Pastor Te»gströin dem Sludeuteuhause gescheukt. Nach der Festrede des H-?rrn Fredrik Cyq«
nasus, i» welcher er de» Culturzustaud Fiuulauo's
vor 50 Jahre» schilderte, wurde das Wohl der Ju
bilars i» Verbindung mit den i» finnischer Sprache
gehaltene» Rede» der Hr». A. Genelt und K. V.
Forsmauii ausgebracht nild vo» de» beide» Anwesende» Lönnrot und Suellman, dankbar n»d herzlich
beantwortet, woranf sie mit großem Enthusiasmus
unier den Klängen des Björneborgschen Marsches von
Studenten auf den Schultern durch den Saal getra
gen wurde». Mehrere andere Toaste, finnisch und
schwedisch, anf die schwedische Bildung, die Universi
täre» Skandinaviens und auf das Heimaihland wur
den mit groger Theilnahme aufgenommen, auch dem
kranken Ruueberg Mittheilungen vom Feste zugesandt.
Unter fröhlichem Gesang beliebter Vaterlandslieder
dauerte das Fest bis gegen Morgen. — In Wiborg
wnrde dieser Tag ebenfalls festlich beganae» durch
eine Festrede des Herrn Olsoni über den Einfluß der
gefeierten Männer aus die nationale Bildung i» Finn
land. Daran schlösse» sich nationale Lieder, nament
lich der Gesang: „Unser Land" (wärt land), Declamationen aus „Fänrlk Stäl" und zuletzt ein Ball.
St. Petersburg. Am 16. October schreibt die
„N. P. Z." wurde im sogenannten tatarischen Restaurant tn höchst festlicher Weise die nach dem Vor
bilde der im Jahre 1869 eiugegangenen „Demuthbörse"
gebildete kleine Fondsbörse eiöfsilet. Von 12 bis 2
Uhr werden dort die Versammlungen der Agiotenre
stattfinden, und die Hoffnungen der Specnlation sind
groß, obgleich natürlich die Zeiten der früheren Leicht
gläubigkeit vorüber sind und nicht wiederkehren
werden. (Nev. Z.)
— Der „Neg.-Anz/ schreibt: I» der WolgaKama-Ztg." war die Nachricht mitgetheilt, die anch
von anderen Zeitungen reprodnzirt worden, dvsz bin
nen Kurzem eiue Aenderung in der Tracht der Gym
nasiasten eintreten werde. Diese Nachricht entbehrt
jeder Begründung. Veranlassung zu diesem Gerücht
kann ein Cirkulär des Unterrichtsministeriums gegeben haben, in welchem der Gebrauch der seit langer
Zeit i» Deutschland eingeführten Büchertasche» statt
der gewöhnlichen Mappen oder Taschen empfohlen
Wird, well letztere oft an einem Riemen über die
Schulter gehängt werden und die Kindern hindern,
gerade zn gehen. (D. P. Z)
— Während der Arbeite» zur Ausbesserung der
Telegraphenlinien, die in Ostsibirien dnrch das Aus
treten des Amur zerstört worden, erfolgte am 16.
September eine Beschädigung des unterseeischen Ka
bels zwischen Wladiwostok und Nagasaki. Arn 19.
Sept. war die sibirische Linie wieder hergestellt uud
am 2l). die Beschädigung des Kabels ausgebessert
worden. Gegenwärtig erleidet daher die telegrafi
sche Korrespondenz zwischen Japan und China über
Nussland keinen Ansschnb mehr. (D. P. Z.)

— Da in letzter Zeil mehrfach Klagen über Be
trügereien beim Abwäge» und Abmesse» der Waare»,
die besonders von Hausirer» und Krämeru verübt
werde», laut geworden sind, wird die Polizei ange
wiesen, keine Betrügereien und Fälschu»ge» hinsicht
lich der Beschaffenheit uud Quantität sowohl, wie
des Maßes und Gewichtes z» gestatten, besonders
die Hausirer nnd Krämer im Auge zn haben nnd
die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen.
(D. P. Z.)

Moskau. Eine Snmme von mehr als einer
Million m unlängst, wie der ,.R. W." geschrieben
wird, von dein kinderlos verstorbenen K. A. Popow
zn wohllhäkigen Zwecken, vorzugsweise zur Errich
tung von Stipendien für uubemittelte junge Leute
uud zur Pflege des Hülflosen Alters bestimmt wor
den. K. A. Popow war der Vertreter einer der
größten Tbeehaudelssirmen in Nnkland nnd hatte
sein Vermögen dnrch persönliche Arbeit und nie er
schlaffende Energie erworben. (D- P. Z.)
— Ein klaisisches Mädchengymnasinm mit dem
vollen Kursus der Knabengymnasien nach dem um
gestalteten Gymuanalreglement von 1671 ist vor
Kurzem, wie ein Hr. Ljesskow in der „R. W." meldet, vo» einer Frau Fischer gegründet worden. Es
ist bemerkensiverth, daß eine ungeheuere Zahl jun
ger Mädchen von 16 und mehr Jahren sich zum
Eintritt in dieses Gymnasium gemeldet hat. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin. 2. Nov./Zl. Oct. Nach eiuem Bericht
über die Expedition zur Untersuchung der Deutschen
Meere hielt sich die „Pommerania" am 7. August
iu der Nähe der schottischen Küste auf. Von Leilh
ging dann die Fahrt znr Dogger Bank. Dieselbe
wurde au ihrem südwestlichen Ende verlassen, und
man untersuchte die benachbarten Rinnen. Zur Ein
nahme von Kohlen ging die „Pommerania" nach
Narmonth, legte dort am 13. August an, fuhr am
29. August weiter und erreichte am folgenden Tage
Nienwe-Diep. Es wurde nun eine Rundfahrt durch
deu Zuider-See gemacht. Danu wurde die Fahrt
zuerst auf die bis jetzt uicht uuterfuchteu tieferen
Stellen au der deutsch-holländischen Greuze, später,
auf flaches Wasser iu der Nähe Borkums fortgesetzt,
nnd daselbst alle verschiedenen Bodenarten und Tie
fen in Bezug aus ihre Fauna nnd Flora untersucht.
Anf dieser Fahrt gelangte die Expedition nach Helgoland, von wo sie am 27. August «ach Wilhelms
haven steuerte. Es wurde auf 29, 17^ und 10
Faden Tiefe gefischt und Unlersuchuugeu über die
Temperatur und deu Salzgehalt vorgenommen. Dem
festgestellten Plane gemäk übergab der seitherige Vorsitzende der Expedition, Dr. Meyer aus Kiel, uuumehr die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten an
den Professor Or. MöoiuS. Am 30. August verließ
die Expedition Wilhelmshaven und erforschte die
Fifchgründe vor der Elbmünduug. Die höheren
Wasserschichteu wareu voll von kleiueu Krebsen (Oc>xepuäoQ). Abends ankerte die „Pommerania" im

Nordhafen von Helgoland. Am 31. August und 1September konnten wegen ungünstiger Witterung die
Unleriuchungen mir in der Nähe des Schiffes statt
finden. Am 2. September wurde die Fahrt westlich
von den holsteinischen und schleslvigfchen Insel» nord
wärts fortgesetzt. Gege» Abend ging die ,Pommerauia" auf der Rhede von List vor Anker. Am 3.
September wurde der Grund durch Schleppnetze und
das Waffer der Nyede untersucht. Am 4. Septemder verließ die Expedition List, um die Untersuchun
gen im Westen Jutlands fortzusetzen und dann, wei
ter untersuchend durch das Skagerrak, Kältest und
de» Kleinen Bell nach Kiel zurückzukehren. - Am
cit.^Auguit bejteg Professor Hansell die „Pommera
nia , nm die Expedition bis zum Schlüsse -niizuma,
a)en. (Mt.-Zig.)
Die Stadtverordneten-Versammlung hat
oanilt einveritauden erklärt, daß Seitens der S/aotgemeinde Berlin aus die Erhebung von Mark/M^'
geldern verzichtet werde, falls die Deutsche
lt Markthallen iu ausreichender Hahl 1»^
"ach einem, von den städtischen Behörden Zu Migenki
^ ^ Feststellung der Tarife für die Wer«
vilellen iimfaffenden Programm errichtet und erLessen ist der Magistrat wegen
von Markthallen mit deu Vertretern der
ut cheu Ballgesellschaft in weitere Verhandlungen
de,,?^verpflichtet sich Markthalien lll
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Namen der Stadt für den gestellten Wagen zu danken. schenkt, die Einige von Deiner Hand hielten. Dies ist
Es findet sich noch im Wittenberger Stadtarchiv eine Rech der Grnnd, warum ich Dich herzubescheideu besahl."
nung über diese Reise, worin es hei>zt: „Drei Schock Ferner erinnerte sich der Kaiser an das kleine Portrait,
30 gl. Doclor Marlins Luther verehrt, als er jegen das Cranach von ihm in Mecheln gemalt nnd versicherte
Worms uffm Reichstag gezogen; sechs Schock Ehnstia- ihn seiner Gnade. Aber Lucas dachte vor Allem an
nns Goldschniidt für die shnre ghein Worius sieben das Unglück seines Herrn und erbat für sich nichts, sondern
Wochen von drehe» Pferde» je ei» Tag
gl> nnnd fiel auf die Kuie und bat sür seinen gefangenen Herrn,
so ein nelver ivage» ynre zirbroche», seyndt ym ziven alle woraus der Kaiser gnädig versicherte, daß er nichts
Schock gegeben". Interessant ist auch ein Zeugniß Luthers Schlimmes gegen den Fürsten im Sinne habe nnd ent
über die Leihülfe, die ihm Cranach bei der Bibelüber- ließ Lucas illit reichem Geschenk. Im Jahre 1550 sor«
setzung gewährte; er schreibt darüber an Spalatin: „Bei derte der gefangene Kurfürst Lucas Crauach auf, zu ihm
weiner Bibelüberschnug ist mir Meister Lucas mit Rath in seine Gefangenschaft zu kommen, worauf dieser sein
und That zur Hand gegangen uud hat mir vom sächsi- Testament machte, Stadt und Land verließ und uach
schen Hose mancheriei Edelsteine zur Ansicht geschafft, Augsburg zog. Hier theilte er das Schicksal des gesaudamit ich bei mehren biblischen Stellen, besonders bci ! geneu Fürsteu, bis er mit demselbeu uach drei Jahren in
der Übersetzung des 21. Hauplstückö der Offeubarung die Heimath zurückkehrte. Sie reisten über Bamberg
Johauuis, die wahren Benennungen nach allen Schalti- nach Jena, wo sie von der Stadt nnd Universität feier
lich bewillkommnet wurden uud laugten am 26. Septem
rungen der Farben habe sindeu können".
Durch seine nahe Stellung zum Kurfürsten bot sich ber 1552 in Weimar an. Hier bleibt Cranach im Hanse
Cranach als geeignetste Mittelsperson zwischen diesem seiner Tochter bis zu seinem Tode, der am 16. Oktober
und Luther dar. Als der Knisürst Friedrich der Weise 1553 im 81. Jahre feines Alters erfolgte; sein fürst
im Jahre 1522 die bekannte schöne Denkmünze mit der licher Frennd, den dieser Todesfall tief erschütterte, folgte
Umschrift verlmm ävoiini wariot irr Äöroi'riurrr halte ihm schon im folgenden Jahre (mn 3. März 1554)
schlagen lassen und Luther sich dieselbe zum Ansehe» nach. Cranach wnrde aus dem Weimarifchen Gottes
acker zu St. Jaeobi, am Haupteingange der Küche,
wünschte, schickte er ihm durch Cranach ein Exemplar
derselben. I» nicht minder freundlichem Verkehr stand zwischen Musäus und Bode zur Ruhe bestattet. Die
Cranach anch mit Melauchthon nnd anderen gelehnen dankbaren Söhne des Kurfürsten ließen ihm ein schönes,
seit 1567 in die Kirchenmaner eingefügtes Denkmal setzen,
Männern in Wittenberg.
auf dem er in Lebensgröße, in gewöhnlicher Tracht, mit
Am innigsten aber war sein Verhältnis; zu Kurfürst
Johann Friedrich dem Grofninitdigen, dessen treuer Be dem Hut in der Haud abgebildet ist, mit eiuer Umschrift,
gleiter er in der Zeit seiner Gesangen>chaft war. Ma
welche besagt, daß er seiner Tilgenden wegen drei Her
zögen sehr lHeuer gewesen.
gister Gnnderam, der Lehrer des jüngeren Cranach, theilt
unter anderem auch das Zusammentreffen Cranachs M
Was Cranachs Bedeutung als Künstler betrifft, so
Kaiser Karl V. bei der Belageruug von Wittenberg mit. drängt sich nothwendig eine Vergleichung seines künstleri
Der Kaiser^ ließ Cranach in das Lager berufen uud schen Geistes mit dem seiner großen Zeitgenossen Dürer
redete ihn folgendermaßen an: „Dein F>'ir>t, welchen ich
nnd Holbein auf. Alle drei sind vom reformatorischen
neulich in der Schlacht gefangen genommen, hat mir zu Geiste ihrer Zeit beseelt. Aber sehr verschieden sind sie
Speyer, beim Reichstag, eine trefflich gemalte Tasel ge dennoch in ihrer Auffassung. Während Holbcins beweg

liche Natur sich zur Satyre ueigte und in ^^'zcS >^'
täuzeu" die Vergänglichkeit alles ird^^- aM ^
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Museum begeben, um die Ausstellung von Werken
Leipzig, 31./19. Oct. Der Vortrag, welchen der
L. Crauachs zu besichtigen. Die eigentliche Feier be bekannte Statistiker Geheimrath Engel auf der Eisegann nm II. Uhr. In dem dekorirteu Saals der nacher Versammlung vom 6. und 7. October über
die Wohnungsuoth in den großen Städten hielt,
„Erholung", in welchem hinter der Neduerbühue in
mitten von Pflanzen die Bülte L. Eranachs d. Aelt. schlug u. A. vor. Staat uud Gemeinden sollten sich
ausgestellt war, hatten sich die Festlheilnehmer zahl angelegen sein lassen, für ihre Beamten Wohnungen
reich versammelt. Nachdem die fremden Gäste er zu bauen, um zuuächst diese wichtige Klasse der Be
schienen, uuonirte der Sängerchor deu Choral ,.Eine völkerung aus dem Nothstaude und der Abhängigkeit
bei den Wa-ten: ..5» «"»-»
ß ^ feste Bnrg ist unser Gott." Darauf begrüßte der zu befreien, in weiche sie durch die wachsende Ver«» Kauer« tauie ich dich
^
Geh. Hosrath Dr. Schöll die Anwesenden und dankte theuerung geschlagen worden. Diesem Vorschlag hat
wie-Ce.emonie lolgl-u °>e d''^^u°-u
ihnen sür ihn Erscheinen; in kurzen Umrissen schil- sich neuerdtugs Professor Roscher aus Leipzig mit
>«» i»m Ädtaai^ uns °aZ Sch'Ik U-i unter taut,
derte der Redner die in jeder Hinsicht so bedeut eiuer Abhandlung angeschlossen, welche die Wochen«
»»r-ah-us MckUch v°n> Stapel.
A- Ä )
same Feier dieses Tages und dle hohen Verdienste schrift „Im neuen Reich" veröffentlicht und in welcher
-. Der zm.etzne.ude Maugei ch-»
des altern Cranach. Am Schluß seiner Ansprache es heißt: „Die Blüthe der Universität Leipzig wird
^Mern lägt es notwendig erscheinen, a i g ,
verkündete der Redner, daß das Andenken des Alt in nicht geringem Grade unterstützt durch den an
Wege den Fang und
meisters der deutschen Kunst nicht nnr durch die heu sehnlichen städtischen Gruudbesitz der Anstatt, welcher
'.'Wn. Zn °>.ien. Zweck A u. °°»> ' °7"^ tigen Festlichkeiten gefeiert werden solle, sondern daß abgesehen von 13 Quartieren der Assistenten, 34 der
ß«»lch-n M«ustertum °-c Eutwurt i»
beabsichtigt sei, ein bleibendes Erinnerungszeichen Hausmänner 2c., ihren sämmtlichen Professoren und
diesen ähnlich gestellieu Beamten größere oder klei
durch Ausstellung einer Bronzebüste an dem CranachM-'.ig.,.tz au>g .ileitl w°r°eu, weicheLandtage vorgelegt werden soll. ^
nere Fainllienwohnnngen bieten könnte. Diese liegen
hanse hier zu errichieu. Die Prätoriussche Kompo
«Mi>enGruu°iä>z-»-. t> °>°'°^^"^"„,eU°>e sition ,.Es ist ein^Reis entsprungeu" schloß diesen zum Theil iu den Gebäuden der akademischen Justi^»«-»gewiisi-ru, vi- sch°uung-i° - '
tute selbst, zum größten Theil in der Nähe der haupt
ersten Theil der Festlichkeit. In der eigentlichen
sächlichsten Auditorien, Saminlnngen zc., und ge.
^siibung der Fischerei dnrch Berechtigte u
Festrede gab alsdann Psarrer Germann ein anschanwähren ihreu Bewohnern eine Raumbehaglichkeit, eine
Uches Bild von dem künstlerischen Entwickelungsgaug
M^le ohne alle Rücklicht uud ohne
^ '
Cranach's und seiner hohen Bedeutung sür die deutsche Wohnsicherheit, eine Leichtigkeit des Verkehrs mit
^ Zulrum mug nut ^'lNch^denhea^ekamptt
Kuust; er zeigte, wie Cranach durch seine künstlerische wissenschaftlichen Frennden und Apparaten, wie sie
^ 2) Gewisse absolut schädliche
^
^mstt^l müssen unbedingt verboten. bezw. b . h ^ und bürgerliche Thätigkeit und seine innigen Freund- meist nur in kleinen Uiuversitätsorten vorkommt,
schaftsbeziehnngen zn den Männern der Reformation während Leipzig doch übrigeus olle Vortheile groß
Zj Während der ^cho^uen n d
städtischen Lebens geuießt. Wie glücklich müßte sich
^chwg ruhen, das Feilbieten, der Verlans nnd^^^ anch mächtigen Antheil genommen an den gewaltigen
und entscheidenden Kämpsen jener Zeit, und wies die Berliner Universität schätzen, weuu dort ein
^landt von Fischen muß sür
^
^.^^e
^"den, auch der Begaus uuv Versaudt solchi.
^l namentlich hin aus das Verhältniß der Trene uud (^raxii-tier laürr bestände, welches die akademischen
^che mit Rücksicht aus ihr Mag und ihr Gewicht Freundschaft, das zwischen dein Künstler nnd den Anstalten und die Amiswohuuugen der meisten Pro
^ Sesangeu werden dürseu, muß
^
Fürsten des sächsischen Hauses bestanden. Die Rede fessoren umfaßte nnd in dessen Nähe dann auch die
endete mit herzlichem Dank sür das dem Andenken Mehrzahl der Sludireuden wohnen würde! — Privat
'^s-'chi°si-n werden. - 4> Mr
Cranachs in Weimar bereitete Fest und einem Se personen, welche neu in die großen Städte ziehen
«> chdefta»o.s ist es »othweud.g. Schouremerr tz »i»
W-n. in weichen jede Art d°S
",j genswunsch für das Land und das Fürstenhaus, wel und nun von der dortigen Wohnungsnoth mitbeches iu dem unvergänglichen Glanz der höchsten Betroffsn werden, müssen sich sagen, daß nur ihr eigener
^>den nnch, - s> Zu Guusten der Au" °u,tich--Pvrwrge zu treffen, dab die
dx- strebnngen sür deutschen Landes geistige Güter strahle. Eulschluß sie znm Eintritt in das Gedränge, ja zur
— Der Vortrag einer Vulpius'schen Tondichtung Steigernng desselben veranlaßt hat. Privatpersonen,
^ Zug der Wauderftiche versperren, > ^
^
welche schon seit längerer Zeit in der Stadt lebten,
l»>>zi werden. - v) Die «--»»»uugung °°r
beendete die Festlichkeit.
Die Ausstellung der Werks des Meisters in den werden wenigstens vom Staate nicht abgehalten, ans
5^)ier durch Zuführung solcher Stosse,
^-u^stcht
üUchbestand vernichten, muß, soweit eo n
^ oberen Sälen des Großherzoglichen Museums ist als dem Gedränge auszutreten. Bei Staatsbeamten hin
^ andere Interessen möglich i>t. b^settig
- . ^ eine verhällnißmäßig sehr reichhaltige zu bezeichnen. gegen ist der Staat selbst, bei Gemeindebeamten die
Aus den Sammlungen des Museums selbst war es Gemeinde selbst Ursache, weshalb sie nicht fortziehen
^änkt werden. - Die Aussicht Uder dle
möglich, eine fast vollständige Uebersicht der Origi- können, sowie vorher die Ursache, weshalb sie ein^ geregelt uud vorzugsweise
nal-Kupferstiche und Holzschnitte Lucas Cranachs zu ! ziehen mußlen. Wie wäre es nun, wenn in allen
^'rtraut werden, in deren eigenem ^uteresse
sammenzustellen, an welche sich uoch eine Anzahl I von der Wohnungsnoth dedrängten Orten Staat und
/.^lung uud Verbesserung der Fischerei lieg „
interessanter Blätter seines Sohnes und einiger Schü- !! Gemeinde wenigstens sür ihre ständigen Beamten
^lwurs dieses Gesetzes ist dem ständigen
- ler anreihen. Die sellenen Porträts Lnthers aus sesteNatnralquartiere einrichteten, durch Ankauf, besser
^ Landes-Oeionomie-Kollegiums zur Vegutach
^rgi-tegt worden. ^St-Anz.)
, ^ _ den Jahreu 1520 bis 1532 dürsten vor allem die noch durch Neubau von Häusern? Sie hätten damit
erreicht, was in der Kirche seit unvordeuklicher Zeit
Aufmerksamkeit aus sich ziehen. Au Oelgemäldeu des
Weimar, 31-/19. Ott. Die Lucas-Crailach-^eier
^
ihrer ersten Halste heute in würdiger
Meisters bietet die Gallerts einige hervorragende besteht und da für ganz uueutbehrsich gilt. Aber wie
saugen worden. Im Lause des gestrige» ^-age^ Nummern; dnrch die Gnade Sr. Königlichen Hoheit soll man die Mittel zu einem solchen Bau don Amts
'"°-iis waren sast sämmtliche majorenne Nachkommen des Großherzogs wurden die im Höchsten Privatbesitz
wohnungen in großer Zahl herbeischaffen? Im deut
Crauachs hier eingetroffen: General-^aj
befindlichen hinzu geliehen, und so wurden einige schen Reiche ist die Antwort auf obige Frage jetzt
ö'^.v. Cranach, Nitterschasts Nalh
^ wenig bekannte Bilder, wie die herrliche Madonna wesentlich erleichtert dnrch französische Kriegskontri^'Y v. Cranach, Oberst und Brigade-Commandeur
mit dem Jesusknaben, — die für den Kurfürsten Jo bution. — Kein Geschichtskenner wird sich verhehlen,
daß der Empfang einer Kriegskontribntion, welche
hann Friedrich den Großinüthigen während dessen
^Cranach. Major v. Cranach, Geheime ^egieru g
Gefangenschaft in Jnsbruck gemalte allegorische Dar
die Kriegskosteit nnd Schäden beträchtlich übersteigt,
C.°u.^ zwei Lw..en°u.s °^C».^ch.^'»
stellung des Sündeusalls nnd der Erlöfnug, — die
also eine positive Bereicherung des Volkes bewirkt,
Aarrer German»,
j„ ziachkonime des Porträts der Elteru Luthers aus dem Lntherzimmer mit großer Gefahr despotischen und sittlichen Volks
^ Kretz! in Lei?»!,. »Wch>«ll.
Ericheinen der Wartburg — gewiß das Interesse der Beschauer
lebens verbuudeu sein kaun. Der zweckmäßig geleitete
A lters aus der weiblichen ^
Die srem^hindert war. Das Festlomil
^se" in erwecken. Einige Vitrinen enthalten eine Anzahl Nenbau von Beamtenwohnungen wäre entschieden
Handzeichnnngen und Miniaturen des Meisters uud ralhsam, obschon tatsächlich auch in ihm eine Schuld'» Gäste gestern Abend "» "
den Irithe»
U'lkgem Zuiammensei». - Scho
^ ^ zahl- seiner Schüler, unter deuen die fein ausgeführten tilgung, eine Kapitalanlage, ein Vorschuß zu er
Porträts der sächnscheu Fürsten besonders hervorzu- blicken wäre. Denn natürlich würde mau den Geld
^»rgenstundeu des heultge»
».^Icherwgiichen
hebeu sind. (St.-A.)
betrag der Beamtengehalte um den Zinsenbetrag des
F-sttheilnehmer »ach de». Gr°tz»°ri°S
sür den Ban der Naturalwohuung aufgewandten Ka
pitals vermindern. Ich halte dies für so wichtig, daß
^ Kurfürsten Albrecht von Brandenburg m Kardinals-- Arm ruhenden aufgeschlagenen Bibel, auf deren Inhalt ich in Ländern, welche einen guten Staats-Kredit
besitzen, welche also wohlfeil borgen können, ohne
K" und derselbe als „heiliger Hieronymus iu dei die Komposition sich in den einzelnen Tlieilen bezieht
ferner außer dem schon erwähnten .Portrat der Sie lantet: „Das Blut Jesu Christi reinigt uns von doch über solche außerordentliche Hülfsmittel zn ver5?«
von Bora« das „Porträt Johann Fncduch allen Sunden. Darnmb >o lasst uns hinzutreten mit fügen, wie Dentichlano jetzt über die französische
^wsunmhigen', das „Porlrät Luthers als Jnnter Freudigkeit zu dem Gnadenstuhle, auf das; wir Barm- Krlegs-Konlribntion: daß ich hier selbst eigene
Staatsanleihen zur Durchführung des erörterten
K?' und „Mclanchthons". (letzteres nnr ans leiner Herzigkeit empfahen innen nnd Gnade finden aus die Zeit
N>U); ferner das /Lildniß des Herzogs Georg von wann nns Hnlff nodd sein wird. Gleich wie Moses in Zweckes wohl indizirt glauben würde. Solche Anlage
und ans seiner Weifstatt: „Porträt ^nedr.chö der Wnsten eine Schlang erhöht hat. aiw m»sz aucti'des des erborgten Kapitals wäre nicht weniger produktiv
s>^ ^cisen oon Sachsen." Von andern Gelitälden be- Menschen Sohn erhöhet werden, ans daß Alle die ar als die znm Ban von Eisenbahnen. (N.-Z.)
München, 3I./19. October. Mehrfach wird der
b-e genannte Gallcrie: „Apollo und Diana". /Adam ihn glauben, seelig werden und das ewiac Leben enn.'..'
ben." Auf der inneren Seite der Fl.^'l. welche sich an Schivrnoel erwähnt, welchen in München sogenannte
„Marm Magdalena, Chr.sto die Fn,;e trockdcm
"Hcrkulcs am Spinnrockeu". .Christus waM das Mittelbild anschließen, sind l>nks der Kursürst ^oliauu Dachauer Bauken treibeil, indem sie Geldeinlagen zu
'^ttrus die Füße", „Chiiftns am Oelberge , „Giable- Friedrich mit Gemahlin, rechts die drei Peiiuen Johann immensen, im voraus bezahlten Ziusen annehmen,
?^,nsti«. ^Brunnen derJngend" nnd „Aiuoru.VeniiH . Fr.edr.ch der Mittlere. Johann Wilhelm und Jo ann die sie natürlich uur dadurch zahlen könueu, daß sie
)Uer den in andern Sammlungen stch ftn>.einen Friedrich der Jnngere in symmetrischer Anordnuna al>. die Capitaiien theilweise dazu verwenden, ' bis ein
sind als hervorragend zn nennen: eine Che- gebildet. Ob die Flügel noch von Cranach dem Aelte- i Zusammenbruch erfolgen wird, wie er sich'vor etwa
vor Christus" und „Tod der ^uereUa sin dei ren gemalt sind, ist zweifelhaft, das Mittelbild rührt zwei Jahren in Neapel mit ähntich-u „Sparcassen"
^Nchcner Pinakothek), der „Sündenfall" (m der standi- zedoch sicher von ,hm her; nm Ansnahme jedoch der znlrng. Wie die gegen das Unwesen ankämpfenden
H.ntergrundscenen d-e vou spaterer „nd geringer Haud Neuesten Nachrichten mittheilen, nimmt dasselbe immer
l? Gallcrie iu Prag). „?)iaria mit dem Christuskinde«
a.wgesuhrt sind. Die Anlzense.ten der Flügel sind eben- noch zu. Sie schreiben: „Die Pestbeule» der Dachauer
^"Pfarrkirche z.i Jnc-pri.ck) u. s. f. Als sein HauptBaukeil sangen an in bedeuklichster Weise sich zu
ü'lt das große Altargemälde in der Kirche zn Mi- salts von dem jüngeren Cranach ^malt. — Schnchart
sch.!, ^Ä>cm
Schluß noch eine kmze Be- der bedeutendste Biograph Cranachs. uennt dies Gemälde' vermehren; der Luxus und die Verschwendung, welche
wid.nen .vollen. Die Mitte der Kompostt.on welches von ihm als 78 jahrigem Greis gemalt wurde' die Geschäitsleitnng der erstgegründelen zur Schau
trägt, die Straflosigkeit, der sie sich noch immer er
Lk>. ^ristus mn Kceuze ein. au desten Fnp das seinen „Schwanengesang als Künstler". ^St.-A)
freut, hat schlimme Früchte getragen; aus eiuer sind
Siegesfahne lehnt- Ans der l.nkcn Seite
jetzt sieben Dachauer Baukeu geworden, und immer
lech, ^^>ls Ueberw'nder von Tod und ^eusel, auf der
Paul Heyses sämmtliche Dichtungen erscheinen uoch mehr Persouen schicken sich an, diese Bauern
^Ntcn ^°^nnes, der. Luther und ^wnach^ zn ieinen
gründe
den sterbenden Erlöser hinweist, ^m Mttel- be, W. Herß in Berlin in einer Gesammtansgabe. von fängerei im Großeu zu betreiben. Vor uns liegt
welcher bereits mehrere Bände der Novellen in Versen eine Geschäftslage einer der nengcgründeteu Schwinin die c?',^
sündige Menschheit von -od und ^cuscl
Und d!??^^uimen gejagt, rechts davon Aioses. Damd und in Prosa nnd der Dramen, je einen Theil enthaltend, delaustalteu; auf der Rückseite heißt es wörtlich:
^ obersten Propheten; im Hintergrnnde die ausgegeben worden sind. Nicht die Formgewadlhe.t und „Bei dem Unterzeichner können Gelder von 25 Fl.
^ der ehernen Schlange durch Moses und >.ie Formschönheit allein ist es. die den Leser bei Heyse etwa nnr au in beliebigen Beträge» uud vou einem Monat
^ildx
der Hrrten. Die Hauptpersonen aus dem oberflächlich entzückt, seine Novellen ergreifen auch das an aus jede Zeit gegeu 10 pCt. monatliche oder vier
^ül,re^ ^poswonell betrachtet. Luther und Cranach. Gemülh und hinterlassen stets mehr oder minder den teljährliche vorausbezahlbare Verzinsung pro Monat
^Ni g ^^leier mit gefallenen Händen dasteht und von erstehenden und besreienden Eindruck eines echten Dichter- angelegt werden; Vermittler werden gut honortrt."
n! dtt
Erlösers aus sein Hanpt herab- weiks. Bei ihm trifft das »marmorglatt und marmor- 10 pCt. im Monat sind 120 im Jahre, nur Blöd
^ re!k. ^^utftrahl getroffen tvird, zeigt Lnther mit kalt" nicht zu, und seine Novellen gewähren mehr als sinn kauu eine solche Verzinsung für möglich halten,
Hand auf eine Stelle der in feinem linken nur einmalige vorübergehende Unterhaltung.
und doch macht auch diese Schwinbelbauk bereits

„glänzende Geschäfte." Je mehr solcher Naubbanken
entstehen, um so rascher wird der Zusammenbruch
aller derselben erfolgen, aber auch um so mehr Leute
werden ins Unglück gestürzt. Der einstige Zusam
menbruch wird aber auch einen grauenhaften Ein
blick in die sittliche Verkommenheit vieler sogenann
ter „Gebildeter" gewähren, man wird finden, daß
nicht bloß notorische Schwindler und Bauernfänger,
sondern selbst Leute, die sich den äußeren Anstrich
der Ehrbarkeit so zu geben wissen, daß sie in der
besten Gesellschaft sich bewegen, den Schwindel direct
oder indirect uuterstützen." (K. Z.)

tische Manieren und die Vonhommie des Biedermannes zu verfügen lernte. Torlonia erfreute sich nie
der Bolksguust in dem Maße, wie dies oft der alten
Aristokratie in so hohem Grabe gelang. (K. Z.)

Groftbritannien.

Da der Herr 3wä. MI. Ferdinand Pettavel
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe
von Einein Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen.

London, 30./18. Oct. Die letzten diplomatischen
Niederlagen der englischen Negiernng werden selbst
verständlich von den Oppositionsblättern benutzt, um
Ach und Weh! über deu im Auslande immer mehr
abnehmenden Eiusluß Englands zu erheben. Selbst
Blätter, die wie die „Pall Mall" halbregierungsfreundlich sind, können die beiden bitteren Pillen
Alabama und San Juan noch nicht recht verschmer
zen. Sogar „Puuch," dessen Satire dein friedlieben
den Ministerium Gladstone nichts anznhaven pflegt,
höhnt ln seiner neuesten Nummer über die „fried
lichen Triumphe." „Wiederum, sagt er, haben er
leuchtete Politik und Entscheionng und Schiedsgericht
einen Triumph errnngeu! Wir haben San Juau
durch den Urteilsspruch des Kaisers Wilhelm ver
loren. Laßt es hingehen. Es. ist den Amerikanern
gingen, nuser Geld Zn nehmen, laßt fie denn auch
unser Land haben. Die Welt kann dadurch nur
sehen, daß wir den Much zu uusern friedlichen
Grundsätzen haben, nnd die Menschheit wird unserer
heroischen Selbstverleugnung Beisall klatschen. Die
Popnlarität wird uus dafür belohnen und nns Znm
Ausharren darin ermuthigen. Fortgefahren! Licz
itur uä ustra. ^xoolsior! — Pardon für das Küchen
latein! Spanien würde gern Gibraltar haben. Es
den Spaniern sofort zu übergeben, ohne ein Wort
zu sagen, (uicht erst von einem Kriege zn reden),
wäre feigherzig. Durch die Vergangenheit ermnlhigt,
wird unsere Regieruug vielleicht die Ansprüche ans
Gibraltar ebenfalls einem Gerichte zur Entscheidung
übergeben. Um Engkand vor der Parteilichkeit irgend
einer europäischen Macht zu sichern, möge man sich
an den Papst wenden. Oder, um uns doppelt ein
unbeeinflnßtes und unparteiisches Urtheil zn sichern,
nehmen wir den Präsideuten der Vereinigten Staaten."
(Nat.-Ztg.)

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.
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Anzeige» und Bekaniitninchiingeii.

zu thnn.

Dorpat, am 26. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 699.)
Secretaire W. Grnndmann.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Lwck. eliem. Franz Bonschkowski
und ^ur. Alexander von Huhn die Universität ver
lassen haben.
Dorpat, den 25. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 695.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. matli. Burchard von Oettingen
und Sigismund Baumann die Universität ver
lassen haben.

Rom, 27./15. Oct. Der Papst übersandte der
Donna Anna Maria Torlonia am Vorabende ihrer
Hochzeit eine pyramidale Eass.'lla ans Ebenholz, die
in eine silberne Staiue ausläuft. Eingelegter Silberschmnck unterbricht die monotone Farbe der oisra
Qupliulis. Ein Madonnenbild, auf Bergkiystall ge
malt, ein Fächer, ein ^kbetbuch. beides in reichem
Brillantenschmucke, ein ^ifchservice aus feinster LeineWand war der Inhalt. Fürit Don Alessandro Tor
lonia, der gefürstete Baiiquier, nun mit den Colonna
und Borghese dnrch verwandtschaftliche Beziehungen
eng verbunden, wird bei den Römern fortan wohl nicht
mehr der Bagatelliere (Taschenspieler) von Piazza di
Venezia heißen. Die sonderbaren Geschichte^ hj?
man über ihn erzähle« hörte und die ihn zum
Theil zn einer lächerlichen Figur machten, werden
nun aus Rücksicht auf die hohen Verwandten weniger
häufig erzählt werden, zumal er auch über aristokraVerlag von I, C. Schünmann.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra h
der Stadt Dorpat: ^
Justizbürgermeister Kupsser.
-

(Nr. 1209.)

Obersekretair^Stl^-

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen
richte wird desmittelst bekannt gemacht,
27.Oetober e. von 11 Uhr Vormittags ^ »
Ackel'schen Hause neben dem Handwerker-^ .
diverse zum Nachlaß des weiland Collegie^ ö
strators Gnstali Vernhof gehörige G e g e n s t ä n d e a - '
Meubles, Hausgeräthe, eiu Klavier, eine
'
landwirthschaftliche Gerätschaften, verchttM
Landmesser-Instrumente, Bücher :c. gegen
Baarzahlung auetionis leZe versteigert
sollen.
Dorpat, Landgericht am 5. October 16^.
Landrichter A. Baron Bruining - ^
(Nr. 2008.)
G. v. Sivers ^Arcb^^
Dorpater Hniiölverker-Verciii.
F r e i t a g den 27. October

Vortrag von Pros, 0.-, Willkomm: U-b-r ^
grollt Waldgebiete Lio- und Kurlands,
gegeuwärlige Benutzung und ihre ZukuBAufaug 9 Uhr.

Aas literarische

Englische und sächsische Strick-Voll^
eil, Sei viettQN, ManMüekei,

von 10-13 Viertel w'eit, Klein«

Paris, 30./I8. October. Nachdem Graf Arnim

Italien

Dorpat-Nathhaus am 25. October 1873.

Dorpat am 23. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 692.)
Secretaire W. Grundmann.

Frankreich.

hier wieder angekommen ist, heißt es, daß Herr
Thiers weitere Verhandlungen wegen des Nestes der
Kriegsentschädigung nnd namentlich wegen der finan
ziellen Bürgschaften, welche für die vcMändige Nänmnng vor Zahlung der letzten Milliarde angeboten
werden sollen, anknüpfen werde. Die Negierung soll
besonders deshalb den Zeitungen Mäßigung einge
schärft haben, damit sie die gute Stimmung in
Deutschland, die man für diese Verhandlungen braucht,
nicht verderben. Wird die Räumung dnrch Annahme
der finanziellen Bürgschafleu beschleunigt, so können
sie ja dann ihrem Grolle nm so freier Luft macheu
und sich tür die knrze Enthaltsamkeit schadlos hatten.
In der That scheint diese Erwägnng in der Presse
so weit durchgedrungen zu sein, daß der Tagesbefehl
des Generals Dncrot keinen Erfolg gehabt hat. Der
größteTheilderBlätter theilt denl'elbenohne Bemerkungen mit, andere tadeln ihn. Die „Opinion Nationale"
meintes, sei sehr wenig passend, dag der General in die
sem Augenblicke von der „Revanche" spreche; unter
den Umständen sei dies eine bloße Prahlerei, die
sogar gefährlich sei, da sie den Feind reizen müsse.
Der „Moniler" ,sonst sehr revanchelnstig, spricht nch
ähnlich aus und fügt hiuzu, daß es Zeit sei, daß
die Generale sich endlich nicht mehr mit der Politik
beschäftigten. Ob Herr Thiers etwas thnn wird,
um den ,/ou. kurieux", denn er das Kommando in
Bourges übertragen hat, den Mund zu stopfen, ist
abzuwarten. — Was die Mittel für die Zahlungen
an Deutschland betrifft, so verücheit der „Moniteur",
daß die Emzahlnngen der letzten Anleihe bestens ein
gehen- Der Staatsschatz verfüge gegenwärtig über
eine Summe von fünfzehnhundert Millionen, dieleicht
bis Ende des Jahres auf 2 Milliarden steigen könn
ten. (N.-Z.)

Da die Verkeilung der Zinsen des Alphonse
von Pereira'schen Legats zur Belohnung getreuer
Dienstboten, welche mindestens fünf Zahre bei
einer Herrschaft in der StadtDorpat gedient haben,
in den ersten Tagen des Nonember-Monats Mfinden wird, so fordert der Rath dieser Stadt
resp. Herrschaften, welche
Dienstboten
lohnung vorstellen wollen, desmittelst auf, sol
binnen acht Tagen a äato sud xoena xraeelusi

^.VKl»tei'I»ai»Ä8et»UlkRe,

Rek^a» IR von l-iguseliilc! uuä kefsM einpü^l

Virräthig bei Th. Hoppe, E. Z. Karow
L, Höfliiigcr, Cd. Jansen, H. Laakmann und W. E.
Wohlscil:
N e u e r

Dorpater Kalender
für

4873.
144 Seiten in drei Ausgaben ?u 3Z, 30 u. 33 Kop.
W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Nett sind erschienen nnd unter Beobachtung der
gesetzlichen Ceusnrvorschriften durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schriftenvorlagen für Techniker aller Fächer.
Heideldera, nasser mann.

Nar.

Die Gewinnung vergrößerter Kehlkopfspiegel
bilder nedit einer tn>zeu Daistellnng oer Theorie
des Kehlkopfspiegels von Dr. A. Weil. Hei
delberg, Bass--rmann.

HlNtßapolaM ^

Witterungstelegraunn 7 Uhr
!-> » t o
^ r r e.

! Barometer ! Aenderun
> 7v»lnw-^- I in 24 Sl

Uteaborg
>
Archangelsk
Nikolaistadt
Kuopio
Tannnerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawrovol
Orenburg
Kasan
Katharinens
Paris
Prag
Krakau
Konftaninopel

Abweich-

56

14 Nqr.

M ö l l m a n n . Die Baugeschichte Berlins bis
auf die Gegenwart. Bertin, P.ielel 2 Thlr.
10 N.r.

Die christliche Kunst in ihren frühesten An«
fangen von F. T. Kraus. Leipzig, Seemann.
. l Tulr. 20 Nar.

Die deutschen Dörfer nach der Form ihrer An
lage und deren nationaler Bedeutung. Ber
lin, Wieganot A Heinpel.

7'/z Ngr.

M i t t e r n » g s >> e o d , > c h , » » i ! ? " Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
^ Tempera!"
welche die gesättigte Luft bei der herrschen
halten würde, wirklich in der A t m o s p h ä r e
-

1 M.

Antike Landwirthfchaft. Ein Beitrag znr land°

Sewölku^ö'

Temp KeuchStunde 0° C.
LeiNus ligkeit
53,0

2,8

—

4

53,7

3.2

—

7

54,4

2.0

93

^ (2)

Nicht nur in der Jugend, sondern auch im Al
ter muß man turnen. Ein Maynwoit zur

10

55,5

3,5

93

Is (l) ^ ^

1 Ab.

55.3

4.7

37

Gesuuoyeilspftege von S . M e n d e l s s o h n . O l
denbnrq. Schmidt. 5 Sgr.
Einheimische Stubenvögel vou K. Nuß. Hannover. zNümpler. l^/« Thlr.

4

55.8

4,1

38

7
10

55,5

2,3

94

549

1,9

96

wirlhich. Archäologie.
Hempel. 15 Nar.

Berlin, Wiegandt cd

Die Vermehrung und Verbesserung des Weines
von

Berich.

Wien, Beck.

^!4 Sgr.

Mittel ^54,33

S tl)

s w 2 (i)

3,13j

Temp.-Extr. seit 1S65: A-m.
im I. t866; 6 jähr. Mittet: 0,^-

Abrelsenkie.
Tit Wasfiljew Timofejew.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. October IS72.
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Hiezu eine Todes Auzeigea
Druck von W. Gläser.
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Freitag, den 27. October

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

V i e r n l l d a c h
.

ZnhaN,
chmlch-i B°rs^

i5_,U°r.nationssest. Ein Meiereiinstructor. ^me -^er
^M,chule. Petersburg- Die Zoglmge der geMchen

x? Preis mit Zustellung ins HanS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

das den Heiland freudig ausgenommen, war Heil
widerfahren für alle Zeit; dem Zöllner, der dem
Einkehrenden das Opfer seiner Güte und die Sühne
seiner Schuld entgegentrug, war Seligkeit geworden
für alle Zeit. Mit verheißungsvollem Worte legte
Knöpken den Grundstein zum Bau der evangelischen
Kirche in Kirche in Livland. Heil ist ihr widerfah
Dorpat, 27. Oct. Im Bericht des deutschen ren in den 350 Jahren ihres Bestehens, Heil möge
Neichsanzeigers über die Berliner Gemäldeansstellung ihr widerfahren in aller Zeit!
— Der Verein für Landwirthfchaft beschloß, auch
der Königl. Akademie der Küuste lesen wir bei Er
wähnung der „Stimmungslandschaften" Fol für das nächste Jahr einen Meierei-Jnstrnctor anzu
gendes: „Der zwölfte Saal enthält nur wenige hier stellen und dazn die gleiche Summe wie im vorigen
h e r g e h ö r i g e L a n d s c h a f t e n ; w i r e r w ä h n e n H o p p e ' s Jahre auszuwerfen, so wie auch die öconomische So„Esthnijches Dorf" (Nr. 399), ein klares und cha cietät um eiue Subvention von 300 Rbl., die sie
rakteristisches Gemälde, welches ein Bauernhaus un- auch im vorigen Jahre zur Disposilion gestellt, an
ter einer Gruppe uralter Fichten zeigt."
zugehen und beauftragte das Directorium deu speci— Die Nigasche Zeitung schreibt: Am 23. Oc- ellen Contract mit Hrn. Enropäus oder einem andern
tober 1522, also heute vor 350 Jahren, betrat zum Jnstrnctor abzuschließen. Hr. v. EsseN'Easter er
ersten Male ein evangelischer Geistlicher die Kanzel wähnte, daß sich im Januar-Monat, wie er gehört
einer rigaschen Kirchs. Mit der Wahl Knöpken's habe, ein Hr. Friedrich in Dorpat niederlassen
zum Archidiakouus der St. Petrikirche hatte der Rath werde, wodurch den Gutsbesitzern der Verkauf ihrer
Rigas sich zu der großen Bewegung bekannt, welche Meiereiproducte vQ Ai-c>3 wesentlich erleichtert werde
von Wittenberg aus die Geister ergriffen hatte. Am würde. Hr. v. Samson-Urbs erklärte: Die Aussicht,
23. October versammelte sich zum ersten Male eine hier in nächster Nähe einen Auskäufer zu haben, sei
lutherisch gesinnte Gemeinde in der Hauptkirche un allerdings eiue sehr erfreuliche und würde die Grünserer Stadt. Das Werk, das Luther kühn begonnen, dung einer Actienmeierei weniger dringend notwen
da er die päpstliche Bulle ins Feuer warf, wuchs dig erscheinen lassen. Es fehle namentlich an Meiunter dein Schutze der höheren Macht und in der ereilenten. In diesem Jahre sei in ca. 7—8 Wirt
Kraft seiner inneren Wahrheit zu einer Gewalt, die schaften die nene Kaltwassermethode eingeführt wor
Völker trennte und Völker einigte, Reiche stürzte uud den und sei das Resultat, so viel er erfahren, ein
Reiche erhob, Licht uud Freiheit und Sittlichkeit ver sehr günstiges gewesen, so in Nappin, Urbs, Homeln,
breitete. Weder Luther noch einer der Lebenden Rauge. Den Grund, weshalb nicht mehr Wirt
jener Zeit vermochte zu ermessen, was dies Bekenntniß schaften die nene Methode angenommen hätten, sehe
zn der neuen Lehre, was die Lösuug von der alten er darin, daß die Anstellung eines Meierei-JnstrucKirche an Umgestaltungen im Schooße trage. Doch tors sehr spät bekannt geworden, so daß es vielen
die Ueberzeugung, daß der unermeßliche Kampf und Gütern unmöglich gewesen, sich die erforderlichen
Freiheit des Geistes, um Wahrheit des Glaubens an Eisvorräthe anzulegen. Wenn man dagegen zeitig
den einen großen Sieg andere knüpfen werde um jetzt ankündige, daß ein Meierei-Jnstructor auch für
knüpfen müsse, die freudige Ueberzeugung von dem das nächste Jahr disponibel fern werde, so würden
unerschütterlichen Bestände, von der fortschreitenden die Erfolge auch weit größer sein. Hr. v. EssenMacht der gewonnenen Wahrheit mnßte damals wie Caster theilte der Versammlung mit, daß feine Mciin oller Zeit die Herzen erheben zu Muth nnd Kraft. erinnen Schülerinnen annähmen. Das Lehrgeld be
Da Andreas Knöpkeu sein erstes Wort von der Kan trage sür einen sechsmonatlichen Cnrsus 25 N., für
zel St. Petri erhob, hat ihn der feste Glaube erfüllt, einen jährlichen Cnrsus 50 Rbl.; für die Beköstidaß hier der alte Geist der Unfreiheit und Unwahr- guug wäre monatlich 6 N. zu zahlen.
Der Präsident berichtete über ein Project des
heit nicht mehr Einzug halten werde, daß er hier
einen Bau gründe, der auch die Mauern von St. Hrn. G. Rosenpflanzer, der in Brannsberg eine Volks
Peter überdauern soll. Das sagt uns der Bibeltext, schule zum Zwecke des Ackerbau-Unterrichtes zu grün
den er damals gewählt (Luc. 19, 6). Dem Hause, den beabsichtige. Die einleitenden Schritte seien bedirekt und ohne jegliche Vermittlung mit der Pforte,
von deren Weisheit der Minister eine baldige Lö
sung der Frage hoffe. Die Skuptschina erklärte sich
von der Antwort des Ministers befriedigt.

Inländische Nachrichten.

Aus der Reaktionszeit. Mlutchm. Dn Dacha
^^Großbritannien. London: ^ubilaumder ^ ^
ti^A- Die herrenlose Schuljugend. ^Z^.'"^eapelEine 7 , Monopol auf Zündholzer. —
^avstes.
^ 5 Zoologische Versuchsstation. Rom: klagen des ^Ps
i'Nerika.^Li.na'. Traurige Finanzlage. Bterprene.
^/^uilleton. Die neuen preußischen SchulregnlaUve. ^^»vsischen Anleihen. — Allerlei.

Neuere Nachritten.
.

Oct. Die N-gi-rung vernnl den Parlsiiührern deS Landtage^ u
..Hungen in der Kreisordnungsvorlage. Uevu
iürage des Herrenhauses finden noch AUmstenath--!?"gen statt; das Ergreifen r a d i c a l e r Maßregeln
^rt immer mehr an Wahrscheinlichkeit,
/^^zusammentretenden Abgeordnetenhause soll v
»^
Gesetz gegen deu Mißbrauch
-^ö^valt der Geistlichen, dem Herrenhause die Kreis
el .j 6 vorgelegt werden. Heule beginnt der Cougreß
<r.
^ Frage. Die Qnarantaine an der rusT Grenze ist verschärst worden. In Wien ist die
x>° era ausgebrochen. Die Hamburger Banken er^ n. Wechsel anf Hamburg ausschließlich in Reichs
te dlscontiren zu wollen.

Oct. Die preußischen Trup^ haben das Departement der Haute-Marne ganz^^raumt. Atau glaubt, daß das Departement
morgen vollständig geräumt sein wird.
5h.! ^öWsche Gensdarmen werden am Mittwoch in
diir ^ r erwartet. Der Antrag, Hrn. Thiers auf
Hzy ^^re zum Präsidenten der Republik zu ernensi^, ^ ^ie das Projekt über den Unterhalt der Präü,.,./'chast werden unverzüglich nach ihrem Zufamk 'UNtl
.. ^ ^ ...»
.
°dann p
Nationalversammlung vorgelegt werden;
das Budget an die Reihe.
Tih^ Mievatz, 4. Nov./23. Oct. In der heutigen
Skuptschiua antwortete der Minister der
^ilteri^" ^ugelegenheiten anf eine an das MiJh ""' gerichtete Interpellation über den Stand
Frage, nachdem die Sitzung in eine ge^
rwandelt worden, die Negierung unterhandle

Die

.
^
^>u>.
.^>Nan -

preußischell Schul-Ktgulative.
Regulative sind aufgehoben. Wie
meldet, siud die neuen „Allgemeinen Be^ Volksschul-, Präparaudeu- und
"U die Schulbehördeu abgegangen. Sic
vom 15. October nnd umfassen im
^>Nein ^sten. Das genannte Blatt gibt folgenden
über ihren Inhalt, durch welchen
^vbe^ ^ . chsten, gegen die Stiehl'schen Regulative
... Die . ^chlverden nunmehr beseitigt sind.
Grm^unnte Stoff zerfällt in fünf Gruppen. Die
w ^
„Allgemeine Verfügung über EinA ei»' s^gabe und Ziel der preußischen Volksschule."
s^'Ie
5^6 Ael des Volksuuterrichls ist die dreiclassige
^ 'atuckn ^ ^esclbe naturgemäß den drei Altersfrciijl?
gedacht, uud daher auch die eiuclassige,
^l>tki 'i ^
Platten Lande weit überwiegt, iu
Ar g , Öligen gegliedert. Selbst da; wo nur zwei
^ ^ilt sind, wird es für besser erklärt, daß die
Trennung der Geschlechter — in zwei,
!re ^ de,"!a
aufsteigende Classen gctheilt, als daß
tvee^ ^Schlüchtern in zwei eiuclassige Schulen geTl?
lr,
^«selben pädagogischen Grunde soll
best ?
Allein
mehrere eiuclassige
Ic>t- ^ Sin,
^ Vereinigung derselben zu einer mehrseit'
^ angestrebt werden. Es ist dies der Grundlim
Verhandlungen des Abgeordnetenhauses
tj^'chts
ün Interesse der Hebung des Volkö.^'sm
wurde. Bei dem Neligionsunterlvs.^/ wird .^^zahl vou 6 auf 4—5 Stunden beltejz 'Nlern'
"^"bers daraufhingewiesen, daß geift-

bleiben; höchstens 20 Lieder sollen gedachtnißmäßig an
geeignet werden, die Erklärung des Liedes und die Uebnna im sinngemäßen Vortrag soll aber dem Memoriren
vorangehen. Sehr wesentlich isi, daß die Realien, die
in der einelassigen Schule nach dein Stiehl'fchen Regulativ nur in günstigen Fällen mit drei wöchentlichen
Stunden zugelassen wurden, jeht sechs Stunden erhalten
haben nnd zu selbständigen, nicht bloß an das Lesebuch
gebundenen Unterrichtsgegeuständen erhoben sind. So
soll die Geschichte anch die ältere deutsche Zeit und der
geographische Unterricht das deutsche Vaterland uud das
Hauptsächlichste von der allgemeinen Weltkunde umfassen.
Die zweite Gruppe stellt die Anforderungen für die
jenigen Schulen fest, welche „als Mittelschulen anzusehen
uud zu bezeichnen siud", und enthält den „Lehrplan".
durch welchen den bisherigen „Bürger-, Mittel-, Rector-,
höheren Knaben- oder Stadtschulen" eine weitere EntWicklung gegeben werden soll. Diesen wichtigen nnd
umfassenden Abschnitt können wir heute nicht im Detail

dritte Gruppe gibt die „Vorschriften über die
Aufuahme-Prüfling in den königlichen Schullchrer-Semiuarien und über Einrichtung und Gaug der Prüfung",
nnd ordnet an, daß diese Vorschriften alsbald in AnWendung zu bringen nnd die Präparanden-Anstalten
danach zn fördern sind, daß aber vorläufig eine liebernanaszeit zugelasieu wird, wahreud welcher die Anforderuugen an die Aspiranten nicht mit aller Strenge erho
ben'werden sollen. Jndeß wird „die Bewilligung von
Remunerationen für Präpaiandenbildner oder Lehrer an
privaten Präparanden -Anstalten, so wie von Untersiühungen für die Präparanden fortan davon abhängig gemacht,
Wählen ÜU vermeiden, die biblischen Geschichten
^erjk Glicht«, ""d nach ihrem religiösen und sittlichen daß sich die Anstalten uud Lehrer der Jnspectiou des
> N^.soll sind^ Ein Memoriren der vom königlichen Provincialschnl-Colleginm ihnen bezeichM ^bel. "
Statt finden; bei dem Katechismus- neten Seminar -Directors unterwerfen nnd nach dem von
dieser Behörde genehmigten Plane arbeiten". Bisher
^icht wird vor „Ueberladung des Gedächthatten die Provincialschul-Behörden das Präparandenö sg>/^' Die zwei letzten Hauptstücke des Katedem Confirmationsunterricht überlassen wesen nicht zu inspicircn.

Die vierte Gruppe handelt von der „Lehrordnung
für die Schullehrer-Seminare" und bestimmt, daß die
Seminar-Directoren anf Grund des beigefügten NormalLehrplans einen Plan sür ihre Anstalt aufstellen und
etwaige Abweichungen von dem Normalplan näher be
gründen. Anch hier ist eine Übergangszeit zugelassen,
bis wohin die Arbeit nach dem neuen Lehrplan nnd mit
den neuen Lehrbüchern, deren Einführung nothwendig fein
werde, beginnen kann. Es wird auf eine bessere Aus
stattung der Seminare mit Lehrmitteln nnd Vervollstän
digung ihrer Bibliotheken hingewiesen nnd das Verlangen
gestellt, daß „innerhalb einer Frist von sechs Monaten
von den Provineial-SchulleoUegieu ein Bericht über die
Hausordnungen der einzelnen Seminare nebst Vorschlä
gen über dereu Reform eingereicht" werde. Die Ver
waltung behält sich ccho vor, das Jnternatswefen einer
Umgestaltung zu unterziehen. — In dem Lehrplan der
Seminare wird ein facultativer Unterricht in einer frem
den Sprache, in der Regel der französischen, event. der
englischen oder lateinischen, eingeführt (§ 9j. Bei der
Einrichtung von Seminar-Bibliotheken kommen die Clafsiker wieder zu Ehren. Es sollen angeschafft werden zur
Lectüre der Seminarien, (diejenigen Werke unserer Classiker, so wie der hervorragendsten Dichter und Volksschrift
steller neuerer und neuester Zeit, welche den Bildungs
zweck des Seminars fördern- ferner einige Quellenschriften
für die Geschichte der Pädagogik und populäre Darstelluugen aus den Gebieten der Welt- und Vaterlandskunde
wie der Culturgefchichte. (ß 12). Die Privatlecture
soll planmäßig geordnet, das Lesen gewisser Werke, wie
z. B. Lessing's Minna von Barnhelm. Schillers Wallenstein, Goethes ^ermann und Dorothea, Pestalozzis Lienhard und Gertrud obligatorisch gemacht Werden" (§ 13).
Der Lehrplan fordert ferner das Wesentlichste aus der
Geschichte der Pädagogik unter Hinzunahme des Not
wendigsten aus der Logik und Psychologie; die Grund
lagen der Grammatik, Bilder aus dem Leben der wich
tigsten Culturvölkcr des Alterthums, der Griechen und

reits dazu gethan: das Gut sei von Hrn. Landrath Infanterie-Division, General-Lieutenant von Nabel,
v. Liphart unter mäßigen Bedingungen in Pacht ge und dem stellvertretenden Negimeuts-Commandeur,
geben und habe derselbe auch oas recht große Wohn Oberst-Lieutenant Maljugo ein. Um 12^ Uhr traf
haus zu dem angedeuteten Zwecke eingeräumt. Die die Deputation im Priuzlichen Palais am Wilhelmsumliegenden Bauerschaften äußern sich sehr erfreut platze ein uud wurde in den Empfangssaal des oberen
über den Plan und seien bereit, eine nicht ganz un Stockwerks geführt, wo sich auch der Kaiserlich rus
bedeutende Subvention beizusteuern, so daß Hr. No- sische Militärbevollmächtigte, General-Adjutant Graf
senpflauzer meine, mit den bereits vorhandenen Mit Kutuioff, uuv der ihm beigegebeue Offizier, General
teln die Schule, wenn auch in beschränktem Maß von Schultz, Gouvernenr von Dünamünbe, die Priuz
stabs ins Leben rufen zu können. Wünscheuswerlh lichen Adjutanten, Graf v. Seyssel d'Aix, Major von
wäre es jedoch, wenn auch die Vereine sich mit Un Prittwitz und Gaffrott und der Oberst-Lieutenant
terstützungen an dem Unternehmen beteiligen wür« v. Zgliuitzki, während des letzten Krieges persönlicher
den. Die öconomische Socielät, der livl. Verein zur Adjutant Sr. Königlichen Hoheit des FeldzengmeiBeförderung der Landwirthfchaft und des Gewerbe- sters, der Kammerherr Graf Vitzthum und der Haupt
fleißes und der estnische Ackerbauvereiu in Dorpat mann Barchewitz versammelt hatten. Die Honneurs
sollten zur Mitwirkung hierbei aufgefordert werden. machte der Hofmarschall Graf Dönhoff in Galla-UniNach dem entworfenen Plane würde die Schule un form. Während die Offiziere in den Empfangssaal
ter die Landschulverwaltung zu stellen sein, so daß eintraten, blieben der Feldwebel, der Unteroffizier
sie etwa den Parochialschnlen coordinirt wäre. Zur und der Gefreite einstweilen in dem Vorzimmer.
Aufnahme wäre ein Alter von 17—13 Jahren er Die Deputation stellte ein großes Tableau mit den
forderlich und müßte ihre Confirmation bereits er Porträts aller Offiziere des Regiments, in unge
folgt fein, um den Religionsunterricht entbehrlich zu wöhnlich reicher und geschmackvoller Ausstattuug auf
machen. (B. Woch.)
und erwartete nun den Eintritt des Prinzen, HöchstSt. Petersburg. Znm Eintritt in die Univer welcher unter dem Vortritt des Hofmarschalls Grafen
sität werden außer den jungen Leuten, welche den Dönhoff, in der Uniform seines russischen Regiments
Gymnasialkursus beendigt haben anch die Zöglinge mit dem St. Andreas-Bande geschmückt, zur festge
der geistlichen Seminarien zugelassen. Im Lause der setzten Zeit erschien. General Graf Kntnsoff trat nun
Zeit ist der Zudrang dieser letzteren zu den weltli- vor uuv überreichte Sr. Königlichen Hoheit die In
chen höheren Lehranstalten immer bedeutender gewor stanten des St. Georgen-Ordens III. Klasse, dessen
den, so daß in diesem Jahre z. B. die Mehrheit der IV. Klasse Höchstderselbe bisher besaß. Sichtlich über
in die Petersburger Universität eingetretenen Stu rascht von dieser, jedem Militär so hochstehenden nnd
denten aus ehemaligen Seminaristen besteht. Die seltenen Auszeichnung, empfiug der Prinz nun auch
natürliche Foige dieser Erscheinung muß eine beträcht vou dem Führer der Deputation, Obersten v. Kohl,
liche Zahl von Vakanzen im geistlichen Nessort sein. das eigenhändige Schreiben des Kaisers Alexanders II-,
Diesem Uebelstaude wird, wie die „N. St. P. Z."
datirt vom 29. October aus Livadia, iu welchem
auf Grundlage eines Gerüchts mittheilt, abgeholfen Allerhöchstderselbe seinem Fürstlichen Onkel an dem
werden, indem man beabsichtigt, alle Zöglinge der festlichen Tage seines 50jährigen Negiments-Jubigeistlichen Seminarien, welche in die Universitäten läums die herzlichsten Wünsche ausspricht, daß die
einzutreten wünschen, einem Examen zu unterwerfen. russische Armee ihn noch viele Jahre in ihren Reihen
zählen möge. Kaiser Alexander betont in diesem
(D. P. Z.)
Handschreiben die Sympathieen, die er für die preu
ßische Armee und für die Erinnerung an jene, für
immer denkwürdige Zeit habe, in welcher die russiDeutsches Reich.
sche und preußische Armee zusammen für eine heilige
Berlin, 4. Nov./22. Oct. Gestern Mittag em Sache gekämpft, und erklärt, daß er, eingedenk der
pfing der General-Feldzeugmeister und Chef der Ar Großthaten, welche seine preußischen Waffenbrüder
tillerie, Prinz Carl von Preußen, die Deputation in dem Kriege 1870—71 vollbracht und an denen
seines Kaiserlich russischen Infanterie-Regiments, Li> Prinz Carl an der Seite seines Kaiserlichen Bruders
bausches Nr. 6, welche zur Begrüßung ihres durch Theil genommen, ihm das Georgenkreuz III. Klasse
lauchtigen Negiments-Chefs am Tage seiner fünfzig verleiht. Am Schlüsse des Handschreibens heißt es:
jährigen Zugehörigkeit zur russischen Armee, von Sr.
„Ich hoffe, daß Ew. Königliche Hoheit darin auch
Majestät dem Kaiser Alexander II. von Nußland aus meine Absicht erkennen werden, die Bande derFreundKasan, der Garnison des Regiments, hierher gesandt schast, welche uns vereinigen, noch fesler zu knüpfen,
worden war. Die Deputation des Regiments be sowie den Wunsch, baß diese auch künstige Genera
steht aus dem Commandeur desselben, Oberst v. Kohl, tionen umschlingen mögen!"
Seine Königliche Hoheit war tief ergriffen von
dem Oberst-Lieutenant von Wolski, dem Stabskapitän
von Knorring und dem Ober-Lieutenant Wiuogra- dem so bedeutsamen Inhalte dieses Briefes, der auch
doff, sowie dem Feldwebel Guderawzow, Unteroffizier des schmerzlichen Autheils erwähnt, welchen Kaiser
Chalturin und Gefreiten Kasolapoff. Während des Alexander an dem tödlichen Hintritt des Prinzen
gestrigen Vormittags traf bereits eiu Telegramm Sr. Albrecht genommen, und sprach seinen Dank gegen
Majestät des Kaisers Alexander II. von Nußland die Deputation ans, daß der Allmächtige es ihm
aus Livadia in der Krimm, um 10 Uhr aufgegeben, vergönnt, unter Drei Kaisern der russischen Armee
hier ein, welches den Glückwunsch des Kaisers zu dem als Chef eines ihrer tapfernsten Regimenter anzuge
seltenen Ehrentage aussprach und die Deputation als hören, welches nach dem Zengniß seines hochseligen
Ueberbringerin eines Kaiserlichen Handschreibens ein Vaters, unter dessen Augeu, iu dem Befreiungskriege
führte. Ebenso gingen zwei Telegramme aus Kasan, 1813—14 so tapfer und mit so vieler Auszeichnung
von dem Commandeur der 2. Kaiserlich russischen gefochten. Er gedenke^mit Stolz des Tages, wo er
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uem Angebote teilnehmen kann, Zuflucht nehmen. Dieses
System sowohl, als das Anlehensprojekt überhaupt stößt
im Schöße der städtischen Vertretung aus mannigfachen
Widerstand und vielleicht um denselben zn beseitigen,
wirft hente das dein Seinepräfektm befrenndete „Journal
des Debats' folgenden intereMMen Rückblick aus die
französischen Nationalanleiheu der letzten zwanzig Jahre.
Es geschah im Jahre 1854 aus Anlaß des Krim
kriegs, daß die erste Anleihe dieser Art ausgelegt wurde;
sie betrug 250 Millioueu und wurde in 3prozentiger
Rente zum Course von 65 Vi oder 4'/z Prozent. Rente
zum Course von 92^ emittirt. Die Unterzeichner konnten
sich in fünfzehn Raten liberiren und die erste, die sogenannte
Garantie-Einzahlnng betrug 10 Prozent vom Rentenpreise. Dieser erste Versuch einer öffentlichen Subskrip
tion gelang, ohne jedoch zn einer großen Kapitaibeweguug
oder zu einem lebhaften Aufschwuuge der Spekuiatiou
Anlaß zu geben: die Anleihe wurde nicht ganz zweimal
gedeckt, man bot 463 Million, während der Staat 250
verlangte. 99,000 Personen hatten subskribirt und von
ihnen gehörten ein Drittheil Paris und zwei Drittheile
den Departements an. Dieser erste Versuch siel also
günstig aus, das Publikum war nicht auf die Agiotage
eingerichtet und die Durch!chnittszeichuung eines jeden
Subskribenten betrug nnr 4680 Frcs. Bald sollte man
aber sehen, was dieses System der öffentlichen SubskripDie französischen Anleihen.
Bekanntlich ist die Stadt Paris in der unangenehmen tion zu leisten im Staude war. Im Jauuar 1855
Lage, nochmals an den öffentlichen Kredit appelliren zn wurde eine zweite Anleihe für die Kosten des Krim»
müssen. Sie hat zwei kleine Anleihen aufzunehmen: kriegcs aufgenommen: sie betrug 500 Millionen nnd die
eines von 19 Millionen, welches speziell zur Deckung Bedingungen waren nahezu dieselben, wie das vorige
von Kosten der Vanne-Wasserleitung bestmimt ist, und Mal, nur daß der Emzahlungstermine 18 statt 15 waren.
eines von 53 Millionen, mit welchen das diesjährige Die Anleihe wurde viermal gedeckt: man bot 2198
Defizit ausgefüllt und die fälligen Bons der städtischen Millionen und die Zahl der Unterzeichner belief sich schon
Bantenkasse bezahlt werden sollen. Die elftere Anleihe auf 180,000. Da auch dies zur Bestreitung der Kosten
ist bereits zu einem Zinssnß von 6 Prozent mit einigen des orientalischen Kriegs nicht genügte, so uahm man
Bankhäusern abgeschlossen; sür das Geschäft von 53 Mil. wenige Monate spater eine neue Anleihe von 760 Millio
llionen will man zn einem öffentlichen Zuschlagssystem, nen auf. Das Publikum hatte in der Schule der Börse
bei dem diesmal aber auch der kleine Kapitalist mit sei.
die entsprechenden Fortschritte gemacht und bot 3652
Römer, neben der deutschen und brandenburg-preußischeu
Geschichte; eiu Fortschreiten des Rechnens bis zu den
Gleichungen ersten Grades, Potenzen nnd Wurzeln, eine
Entwicklung der Raumlehre bis zur Lehre von der Gleichheit und Aehnlichkeit der Figuren nnd Berechnung der
selben; einen methodischen Unterricht in den wichtigsten
Lehren der Physik und Chemie.
Die fünfte Gruppe enthält die „Prüfungsordnung
für Nolköschullehrer, Lehrer von Mittelschulen und Rectoren." Zu der Prüfung werden anch solche Candidatcn
zugelassen, welche nicht im Seminar gebildet sind. Die
Prüfnngs-Commission für Volksschullehrer besteht, unter
dem Vorsih eines Commissarins des Proviucial-Schnlcollegiums, ans einem Vertreter der betreffenden Regie
rung, dem Direktor nnd den ordentlichen Lehrern des
Seminars; die Prüfnngs-Commifsion für Mittelschulen
ist außer dem Provincial-Schulrath aus zwei vom Ober
präsidenten ernannten Regiernngs-Schnlräthen, einem
Semmar -Director, einem Seminarlehrer nnd einem Gym
nasial- oder Realschullchrer zusammengesetzt, welche sämmtlich vom Oberpräsidenten ernannt werden.
Dnrch diese Verfügungen sind, wie ausdrücklich er
klärt wird, die drei Regulative vom 1., 2. und 3. October 1854 mit ihren späteren Ergänzungen aufgehoben.

im Jahrs 1837 das Regiment, damals mit seinen
vier Bataillonen, in Dünaburg gesehen, und ver
folgte stets mit größtem Interesse das Wohlergehen
und Wohlverhalten des Regiments, dem er mit Ge
nehmigung Sr. Majestät des Kaisers Alexander II.
als Erinnerung an den heutigen Tag uud die fünf
zig Jahre, während welcher das Libausche Regiment
seinen Namen führe, ein Fahnenband übergebe, das
noch lauge iu Treue uud Hingebung für den Kaiser
nnd Rußland ihm vorgetragen werden möge! Zur
Uebergabe des Fahueubaudes wurdeu nun auch die
Mannschaften der Deputation hereinbeordnet, welche
der Prinz in russischer Sprache begrüßte. Da»
Fahnenband trägt auf dem eiueu Baude die preußi...c
— auf
^'7
sche goldeue Generalsstickerei, — auf rothem,
Generalsstickerei aus
uciil
dein andern die
vir russische goldene
y"'
^ruiide mit
grünem Grunde; die Enden auf blauem ^runve
'7'^""
.
iamelchug
schweren goldenen Franzen, zeigen den Name»^.
oev Prinzen unter einer Königskrone und über/^e/
gekreuzten Feldmarschallstäben und dem preu^^M
heraldischen Adler. Mit den Jnsignien des
^eorgs-Ordens erhielt der Prinz auch die goldene
Dienstschnalls mit der Zahl 50. Um ö Uhr f^
Diner im prinzlichen Palais statt, zn welchem .
Majestät der Kaiser und König, die
Prinzen und Feldmarschälle, alle in ruslische»
u
r
SMy,
ormen, dre ganze Deputation, General von
sowie diejenigen Personen geladen waren, welche
der Uebergabe anwesend waren. (St.-A.)
Lübeck, 22. Oct. Die Lübecker Privatbank. M"merzbank und Lübecker Bank erlassen folgende
Zeige: „In Folge der bevorstehenden Aufhebung
^a^wo-Paluta iu Hamburg ersucheu wir unsere
ichästssreuude, Wechsel auf Hamburg uicht ferner
der geuauuten Valuta, sondern in „Thalern MM
Zder ui Reichsmark ausstellen zu wollen, da V
Banco.Wechsel, welche nach dem 1. Januar 16/3 l.
llg werden, wenn überhaupt, nur ausnahm
diskontiren. (Nat.-Ztg.)
.^
Königsberg, Z.Nov./22Oct. Es ist
^Un
au die große Sterblichkeit in der Provinz P" ?
aufmerksam gemacht worden. Professor
^' .
mann, ein Königsberger, jetzt in Basel,
wie der „Dauz. Ztg." mittheilt, nach, daß v" ^
viuz Preußen im Vergleich zu den meist
Provinzen des preußischen Staates unv zu
5Zgge
reu deutschen Ländern eine überaus uugu
hxsiN'
hat und sich in den dürftigsten Verhältiuii
det. So kommen nach einer Berechnung .Mernd
1867 in der Provinz auf ein Wohnhaus
^ Pro«
11 Bewohner gegen etwa 7 in den we!
viuzen. Ferner, von allen H a u s h a l t u n g
^
sind 27—23 Prozent in der ärmlichen
"
einem heizbaren Zimmer begnügen ^
ave
Berlin 43—44, in Hamburg 53, in
hat
63 Proz.
In Westfalen' und Sach> ^n ^
Arzt mit etwa 2Vz Tausend Menschen^
Regierungsbezirk Gumbinnen müssen uH
Menschen, im Kreise Neidenbnrg gar
Menschen mit einem Arzt begnügen.
^
ist in Prenßen die Kindersterblichkeit. ^ . preuL^
Kindern, die in den Jahren 1649-^6,?
schen Staate geboren wurden, überlebten
lich 8060 das erste Lebensjahr, aber ru
nur 7913. in Westprenßen nur 780b
nigsberg gar nur 7238." (N.- 8-)
d-s
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enthusiastische Aufnahme. Sic wurde .bemal!
gedeckt, die Zahl der Unterzeichner belics IM)
^ A'
und es wurden 2510 Millionen
^
zwischen dem italienischen Krieg nnd der
an Preußeu wurden noch z w e i Anleihen
Kosten.^
mexikanij'äi^
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' " letzteren Falle wurden 15,364 M.ttio^ ^
boten und die Zahl "der Unterzeichner war aus
gestiegen.
-.-„zu: „H,
Das „Jourual des Debats" sügt da-'» '
lch^
man diese Ziffern mit der Snbskriptton ' ^ KoinM"
Nationalanleihe zusammen, so ist teder
^
M-m sich«. wi° d°S
ist ^
lichcn Subskription nach nnd
hak.
schlich!ich jrdcn -rnstc» Chinaktcr mi!
>n
wg mng c« mcllcicht dazu wg°A»W-»
Renten in den niederen Klassen Z"
. ^ unseren/ H
bei unseren Handwerkern uud ^ Haffen' ab"
nnd Arbeitern
>
lichen
eine Kundschaft zn v e r , u v « .
Ä5as»'s/
,
es
"
nnd-f,^
nach hat
es zu
zu anscheinend ja fabettMcn " ^
^enig fo/iden Refn/ta /en geführt,
innk/'
feine Zuflucht nehmen ^
den dne
^ ftrenize Ueberwachung
^ ^
ein di Ä
besser daran thut, ein
vot/.^
^^ere Erfahrungen bewährtes,
das
des
gleich nunder foftfpie/iges
nicht
oes örtlichen Znfch/ags, nur da/> man M
^

^»osnverg knüpft der stnttgarter "Beobachter" (desNedacteur v. Hasenkamp die königsberger Ver?^msse genau kennt) einen Rückblick auf die prenc>!chs Neactions-Geschichte. Iu den fünfziger Jahren,
?mbt er. hatte der Name Lindenderg seinen verMMjzvollen Klang. Wer, der die berühmte „^odAchau" unseres Frenndes Walesrode gelesen, kennt
M das Triumvirat Plewe-Peters-Lindenberg, das
" Königsberg, dem Versuchsfelde der Neaclion. rn
' en und neuen Tagen allmächtig herrschte, öffentM Meinung machte und die schmachvollen Orgien
Nsaction in Scene setzte, dnrch welche jener Ort
^als eine so traurige Berühmtheit wie ein Jahrspäter durch seiue Preßverfolgnngen erlangt
Der Cavallerie-General v. Plewe. Fanatiker
.',/°then Neaction, Pietist und byzantinischer Stre^ üus einem Gusse, der Polizeipräsident Peters,
'"Kann von, gelinde gesagt, zweifelhafter Verganbereit zu jeder polizeilichen Großthat,
^ das „System erforderte, und Emil Lindenberg,
.'lüusgeber eines Schandblattes (des „Königsberger
Mmiuhigen"), wie es die Welt kaum wiedergesehen
7war das saubere Kleeblatt, desseu Wirden Aunaleu der „Todtenschan" ihren Tacitns
landen. Emil Liudeuberg. ein wegen Diebstahls
"ler Anderem mit dem Verluste der NationalcoM bestraftes Subject, war Jahre lang der
!,,, '^n der Bürgerschaft, welche er durch Erpres"M, brandschatzte. Behörden uud Gerichtshöfe zrt'
vor der Allmacht des Schandbubeu. Strafen,
^ ^neu er im Civilwege wegen der uichtswürdigVerleumdungen sich verurtheilt sah, wurden ihm
erlassen, sondern auch sein „Patriotismus"
,5, H Äiederverleihuug der aberkanuteu bürgerlichen
^eilrechle anerkannt. Das Kleeblatt zerfiel uud mit
^ ichwand der Terrorismus, deu es Jahre lang
v. Königsberg verübt hat. General Plewe siel, in
. ^nade uud uahm bald darauf in einem Duell durch
,^ugel eines jungen Oificiers (Jachmann) eiu
s.Wches Ende. Polizei-Präsident Peters ward zum
der Negierung in Minden ernannt, wohin er
5 Preußischen Adlatus Emil Lindenberg mitnahm,
^ dort sein Gewerbe fortsetzte. Als sie ihr SpionirDenunciationssystem zuletzt anch auf den ThronTer, den damaligen Prinzen von Preußen, aus^uten, da war das Ende ihrer Laufbahu gekommen.
Präsident gehörte zn den wenigen compromit'^en Werkzeugen der Manteuffel'schen Neactiou,
^eu Sturz die „neue Aera" herbeiführte; er wurde
^abschiedet. Emil Lindenberg ganz fallen zu lassen,
7" wagte man vielleicht nicht. Er erhielt als AbMung ein Staatsamt als Polizei-Districtscommissar
' Kreise Meseritz im Großherzogthum Posen: der
mit dieser Vergangenheit ward ein Wächter
l öffentlichen Sicherheit! (K.-Z.)
^ München, 30./I8. October. Die Warnung des
^Nlteriunls des Innern gegen das Treiben der fo^^nnten Dachauer Bankelt wird allgemein als ein
Mchen betrachtet, daß der Krach vor der Thür
!
und in der That mußte die Eoncnrrenz, welche
Schwindelnnttruehu.-U
-m>
ch-nn Gang- des V-rweiu»gspr°ces>-s >ud"n. d
sich das H.>u,lun.-°n.hm-n dreier AN °h
>°re Nebenbuhler bewegte, war °s ">« ° ?em
ch-m- d e s G e h e i m n i s s e s u m f l o s s e n .
berr ch Behandlung des dummslen ^heües de» 'P
eins gewiss- Krast gegen die warnenden Ei»»-

h ^ oder mehrere Konsortien von Bankiers
I^et. sondern alle Kapitalisten, große nnd kleine, einOkli'
versiegeltem Schreiben anzumelden, wie viel
^^>°uen und zu welchem Preise sie dieselben über^ sollen. Ebensalls in einem versiegelten SchreiT°j'^de dann der Kreditnehmer, in uuscrem Falle die
^Präfektur, ein Emissionsminimum feststellen, über
hz^-^gelaiifenen Angebote würde eine Liste, mit den
fangend, ausgenommen werden nnd die Renach Maßgabe dieser Liste von sich grhen. Ein
^ Verfahren ist sinnreicher nnd zugleich gerechter als
schu.^her geübte der öffentlichen Subskription. Es
bew- jemanden ans. bringt keine uugeheure Kapitalsmit sich und begünstigt die ernstlichen Dar
win.' sicher
sind, die gewünschte Zahl von Obli»>ess
Ka erhalten, wofern sie nnr dafür einen augePre^ lüeteu wollen. Wir hoffen, daß dieser
^ ^bei uns gelingen und dazu beitragen wud, un
^ ^^uziellen Sitten einen solideren Charakter nnd
"^mmlen Werthen eine schwerer zn erschütternde
^ ^e zn geben." (N.-Z.)
m.

A l l e r l e i

Hess. M^nz Georg von Prenßen wird jetzt von der
als Verfasser des von dem Psendoi
Samarow zuerst in „Ueber Land nnd
k «tt Duckten, dann in Stuttgart bei Cduard Hall^Uten E,
^"deu erschienenen nnd znerst dem beZepter
Meding zugeschriebenen Romans „Um
Mundet ei
genannt'. Dieser Tendenz-Noinan
bedeutende Vertrautheit mit den behandelten
. Hannos. ^
gewandte Feder.
und
DW größte Honorar nnter allen leben, kür ein., s." Dichtern erhielt Tennyson. So erhielt
is. ^?er allerschwächsten Gedichte. „Seeträume"
Ä!.
St. für >-d° B-rsi-Ue, und das Ge^ ^ Verteilen. Hätte Lope de Bega,
ber fruchtbarste Dichter alter uud nener Zeit

men der Obrigkeit wie der öffentlichen Presse bewies.
Jetzt zeigen die plumperen wiederholten Nachahmun
gen, wie einfach die ganze Sache ist, und in sofern
hat wirklich die Auswucheruug des Unheils auch seine
gute^ Seite gehabt. Daß dies Treiben so um sich
greisen und ein Stück öffentliches Leben werden
konnte, ist für München bezeichnend. Wie tief das
Gift in den Kreisen der kleineren Angestellten, Dienst
boten nnd Tagelöhner gefressen, wird sich erst beim
Zusammensturze zeigen, aber in Hnnderten von Fa
milien, selbst bei langjährigem Dienstpersonale, sind
Warnungen und Vorstellungen ganz vergeblich ge
wesen. Die Habsucht und Gier nach mühelosem Ge
winn hat unwiderstehlich die sauren Ersparnisse von
Jahren den Dachauer Banken zugeführt. Eine ganz
besonders widerliche Erscheinung bietet jedoch das
platte Land, von dem aus die größeren Summen
diesen „Volksbanken" zugetragen worden sind. Wohlangesessene Bauern nahmen Kapitalien auf ihre bis
dahin schuldenfreien Grundstücke auf, um die Gelder
unmittelbar bei den Dachauern anzulegen. Wenn
die kleineren Leute Versuchungen unterlagen, ihre
verhältnißinäßige Armnth aufzubessern, so ist eine
solche Entschuldigung für diese Art von Geldgeschäf
ten nicht mehr am Platze. Uebrigeus ist die gedach
te Warnung nicht die erste, welche von den Behör
den ausgeht, mir hat sie dieses Mal die Gestalt ei
uer allgemeinen Maßregel angenommen, wahrschein
lich weil man sich von der Größe nnd Dringlichkeit
der Gefahr jetzt vollständig überzeugt hat. Vou Zeit
zu Zeit find darüber Klagen lant geworden, daß von
Seiten der Staats-Anwaltschaft nicht gegen das ganze
Treiben eingeschritten worden ist. Aber wiederholte
Besprechungen haben ergeben, daß nach dem Gruudsatze voleQbidris laoir üt injui-ig. ein gerichtliches Ein
schreiten resultatlos gewesen wäre. Wie sich die Ge
sammtheit der Operation bei dem bevorstehenden
Kehraus nnter dem strafrechtlichen Gesichtspunkte
stellen wird, ist freilich eine andere Frage. (K. Z.)

Großbritannien
London, 2Nov./20. Oct. Die „Morning Post",
die am 2. November 1772 zum ersten Male als
kleines Blättchen etwa in der Größe eines Bogens
der alten „Tante Voß" erschienen war, feiert heute
ihren hundertjährigen Bestand. Sie giebt ihren Le
sern ihre Lebensbeschreibung. Aus derselben entnehmen wir, daß damals nur fünf andere Blätter noch
in London erschienen, nämlich des „Morning Chron^
icle", der „Pnblic Advertiser", der „Public Lebger",
„London Packet" und „Gazetteer". Das „Morning
Chronicle" ist seitdem entschlafen, der „Morning Herald", der 11 Jahre später als die „Post gegründet
wurde, ist vor nicht langer Zeit eingegangen. Das
lange Niesenblatt die „Times" ist erst 13 Jahre
nach der „Post" geboren worden, führte zuerst den
Namen „Daily Universal Register" und hat erst spä
ter den Namen angenommen unter welchem sie an
allen Orlen, wohin Handel und Civilisalion gedrun
gen sind, bekannt ist. (N.-Z.)
— Vielfach wirb die Klage laut,i daß die neu
eingesetzten Schulbehörden mit ihren
Arbeiten
nicht von der Stelle rücken, und am lautesten richtet
sie sich gegen die londoner Behörde, trotzdem diese
mit den allergrößten Schwierigkeiten zn kämpfen hat.
Zu letzlereu gehört die eltern-nnd herrenlose Schul
jugend (die sogenannten Ltroet
oder QrMvr
okiläreir), die vor Allem ordentlich behaust, geklei-

bekannt ist und von dem man berechnet hat, daß er
21,316.000 Verse geschrieben habe, 10 Pfd. St. für jeden
Vers bekommen, welch eine enorme Summe — enorm
selbst in unserem Zeitalter, das Staatsanleihen schon nach
Milliarden macht — hätte sein Honorar betragen! In
dessen war Lope's Honorar, wenn es auch nicht jene Niesensnmnien erreicht, selbst für unsere hentigen Verhältnisse
anständig genng, denn nach den Angaben seines Schülers
Montalvau hat Lope 80,000 Dncaten für seine Komö
dien uud 6000 Dneateu für seine Antos erhalten. Wie
sehr sticht gegen jene Honorare das Milton's ab. welcher
sür sein „Verlorenes Paradies"^im Ganzen 5 Psnnd
erhielt, oder das Honorar von 20 ^.halern, das der BuchHändler Mylins in Berlin nach langem Bedenken an
Goethe für seine „Stella" sich zu zahleu entschloß, an
Goethe, der damals schon durch Götz von Berlichingen
und Weither einen so unerhörten Erfolg errungen. „Äm
Ende", schrieb Mylins, nachdem er den schweren Seelenkämpf nm das Zwanzig-Thaler-Honorar überwunden,
„am Ende", schrieb er ängstlich an Merck, „wird Goethe
für seinen Faust gar 100 Lonisd'or fordern!"
— Aus eiuer siatistifchen Mittheilnng der ministeriellen
Opinione ergibt sich, daß bei der neuesten Zählung der
schulfähigen Knaben in Rom nur 12,171 lesen nnd
schreiben können, 22,699 ohne die Wohlthat des Unter
richts blieben.
— Der literarische Nachlaß des Fürsten PücklerMuskau, unter welchem sich anch die Neisetagebücher
aus den jüngeren Jahren des später so berühmt ge
wordenen Schriftstellers befinden, ist von Lndmilla
Assiug druckfertig gemacht worden, und soll demnächst
bei Hoffmann uud Campe in Hamburg erscheinen.
Nach den Bruchstücken zu urtheilen, welche als vorläusige Probeu iu einigen Blättern bereits zu lesen
standen, verspricht dieser Nachlaß des nun in Wirk
lichkeit „Verstorbenen" eine sehr pikante Publication
zu werden.

det und gefüttert sein will, bevor sich an ihre geiftige Heranbildung denken läßt. Gering gerechnet
treiben sich in den londoner Straßen tausend solcher
Kinder herum, während besagte Schulbehörde weder
Mittel uoch Ermächtigung besitzt, für deren Unter
bringung, Bekleidung uud Beköstigung zu sorgen.
Wahrscheinlich wird sie somit an den Wohlthätigkeitssinn des Publicums appellireu müssen, uud es ist
mit Zuversicht zu erwarten, daß dies nicht vergebens
geschehen werde. Aber selbst wenn die erforderlichen
Geldmittel schon zur Stelle wären, würde eine an
dere Frage auftauchen: ob es gerathen wäre, diese
verwahrloste Truppe nnter die übrige Jugend zu
vertheilen, auf die sie als schlimmer Sauerteig ein
wirken könnte, oder ob sie nicht lieber in gesonder
ten Räumen unterrichtet werden sollte. Man sieht
aus diesem Beispiel, wie schwierig das Orgauisiren
iu Loudou ist, und daß man sich jederzeit hüten
sollte, dieses mit dem Maßstabe anderer Städte zn
messen. (Köln. Ztg.)

Frankreich.
Paris, 31./19. October. Das Monopol auf
Zündhölzer ist von der sranz. Negierung einer Ak
tiengesellschaft gegen Zahlung eiuer jährlichen Summe
vou 19 Millionen Francs überlassen worden. Die
Negieruug hat zugleich die Preise der Zündhölzer
festgestellt, uud kostet iu ganz Frankreich ein Kilo
gramm derselben, etwa 4000 Stück 2 Francs, Für
jedes Tausend Zündhölzer beträgt die Steuer an
den Staat 40 Centimes, oder 1 Franc 60 Centimes
per Kilogramm, d. h. bei einem Gefammtverbrauche
von etwa 40 Milliarden Zündhölzer im Jahre, be
zahlt die Gesellschaft eine Steuer von 19 Millionen
aus eiuem Bruttoertrags von etwa 24 Millionen.
l (St.-A.)

Italien.
Neapel. Dr. Anton Dohrn, Sohn des bekann
ten Entomologen in Stettin, bis vor Kurzem noch
Privat ° Docent in Jena, wird in nächster Zeit in
Neapel ein wissenschaftliches Unternehmen eröffnen,
das großartig in seiner Art da steht und einzig und
allein ans den Privatmitteln dieses jungen Natur
forschers geschaffen wnrde: eine zoologische Versuchs
station. Mit einem Aufwände von 50,000 Thlr. hat
er ein großes Gebäude errichtet, dessen Erdgeschoß
anf einem Flächenranme von 6000 Qnadratfnß ein
großartiges Aquarium enthält, welches unter Bei
hülfe des Directors des Krystallpalast-Aquariums,
W. A. Lloyd, errichtet wurde und den neuesten An
forderungen der Wissenschaft entspricht. Aus den
Einnahmen dieses sür das Publicum geöffneten Aqua
riums hofft vi-. Dohrn noch einen Ueberschnß zn
erzielen, welcher dem oberen, bloß wissenschaftlichen
Zwecken gewidmeten Stockwerke des Gebäudes zu
Gnte kommen soll. Dieses Stockwerk enthält eine
Reihenfolge von zoologischen Laboratorien, die studi
renden Naturforschern, welche die Station besnchen,
zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitstische
sind in ganz eigenthümlicher Weise eingerichtet; sie
enthalten Kästen, durch welche ein permanenter Strom
frischen Meerwassers fließt, so daß der Arbeitende
die Thiere stets lebend vor sich haben kann und sie
nicht in Spiritns-Exemplaren zu beobachten braucht.
Negierungen, Universitäten uud wissenschaftliche Ver
eine können hier gegen eine bestimmte Summe sich
die Benutzung einzelner Arbeitstische sichern, die sie
den Studireudeu oder Professoren wieder zur Ver
fügung stellen können. Ein kleiner Dampfer, ver
schiedene Boote und die uöthigeu Schleppnetze, Fi
scherei-Apparate zc. dienen dazu, um die Schätze aus
der Tiefe des Meeres herauf zu befördern, welche die
Naturforscher zn ihren Untersuchungen bedürfe». (K.Z.)
Rom, 31./19. Oct. Der Papst hat zu einer
Deputation aus dem Stadttheile der Monti eine
sehr heftige Ansprache gehalten; dieselbe kantete in
ihren wichtigsten Stellen nach der „K. Z.," wie folgt:
„Alles, was ich foeben nnd was ich am 13. Octbr.
von den Bewohnern Trasteveres gehört, gibt mir zu
erkenuen, daß die Zärtlichkeit, welche ein gewisses
Blatt („Opinione") hinsichtlich der gleichen Denk
weise und der gegenseitigen Umarmungen zwischen
den beiden Stadttheilen (Monti und Trastevere) er
griffen hat, größtenteils deshalb improvisirt wurde,
um eiuen Artikel zu schreibe», der in der Welt ewi
ger Maße» Eiugaug fände." — Nachdem der Papst
das Evangelium des Tages, die Auferweckung von
Jairi Töchterlein erwähnt hatte, empfahl er den
Umstehenden das Gebet, nicht, um die Todten auf
erstehen zn lasse», sondern die Schlafenden zn erwe
cken. »nd fnhr fort: „Wohl weiß ich, daß wenig
Hoffnnng vorhanden ist. diejenigen zn erwecken, die
erklären, daß das größte Ereigniß dieser Zeiten der
Fall der weltlichen Herrschaft'des Papstes gewesen
sei. Anch weiß ich, °daß es schwer sein wird, jene
erstehen zn machen, welche sagen: „Wir sind in Rom
und werden da bleiben" (Worte des Königs bei sei
nem ersten Besuche in Rom). O, ich antworte dar
aus: daß wir iu Rom sind, ist eine Thatsache, die
Gott gestaltet und die wir Alle bekennen, was aber
ein „und wir werden da bleiben" anbelangt (stür
mische Ausrufe der Versammlung), was die Znkunft
anbelangt, so erkläre ich, daß die Zukuuft in Gottes
Händen ist und daß seine Strafen auf dieser Erde
nicht von ewiger Dauer siud. Allem heute will ich
nicht von der weltlichen Gewalt sprechen. Der Be--

reich der geistlichen Herrschaft ist viel wichtiger und
größer. Und dahin wenden sich die Angriffs und
Pfeile der Gottlosen, die es gern zerstören möchten.
Wohin (es ist mir leid, hier die traurige Geschichte
der uns umgebenden Uebel zn wiederholen) zielen
sie, wenn nicht auf die Vernichtung des Geistlichen:
die Ueberfülle der Sünden, die Presse, die geduldeten
Häuser, die Gottlosigkeit? Wohin zielen die Verfol
gungen der jungfräulichen Bräute Christi, die man
aus den Klöstern treibt? Die Besetzung fast aller
Klöster von Nom, hier um ein Lyceum, dort um ein
Spital, hier um einen Zufluchtsort, dort um ein
militärisches Kollegium einzurichten? Wohin zielt
all das, wenn nicht um die geistliche Herrschaft zu
vernichten, die zu zerstören nicht in ihrer Gewalt ist.
Sehen wir um uus und gehen wir weiter. Was hat
sich dieser Tage in der Hauptstadt der Katholicität
zugetragen? Welche Schande haben alle Schutzengel
dieser Stadt mit angesehen! Ein in ganz Europa
bekannter Gotteslästerer (Renan) kommt in Nom an,
Einer, der die Göttlichkeit Christi leugnet; und dieser
Meusch wird in den Zeitungen als ein ausgezeichne
ter Mann, als eiu Ruhm des Vaterlandes geschil
dert; nnd dieser Mensch wird iu einen Klub (Oircolo Okvour) gerufen, woselbst sich zwei alle Semi
naristen die Hände drücken und in barbarischer blin
der und cyniicher Weise erfreuen und dadurch kund
geben, wie groß ihre Unverschämtheit und ihre Ungläubigkeit sei. Wohin zielt alles dies, wenn nicht
um dem Geiste" den Krieg zn erklären, dessen Reich
doch, ich sage es zum dritten Male, unzerstörbar ist."
Der Papst erklärte hierauf, daß man den Muth nicht
verlieren sollet „Muth, Festigkeit uud Geduld, Gott
wird sich unserer erinnern. Ich weiß es, wir befin
den uns hier suxoi' Mmiuü Lnd^lcmis, wir sitzen
längs des Users der Flüsse, welche physisch und mo
ralisch austreten, um den Zorn Gottes über unsere
Sünden stets deutlicher kundzugeben. Der Papst
schloß hieranf, indem er dem ausgeregten Anditorium
feinen Segen gab. (N.--Z-)

Amerika.
Lima, 25./13. Sept. Wichtig für die Geschichte
Perus wird der 21. September bleiben, an welchem
der Präsident M. Pardo mit einer Botschaft vor die
Kammern trat, die in allen Kreisen den tiefsten Ein
druck gemacht hat. Er enthüllte an der Hand officieller Documente und schonungsloser Zahlen die
traurige Finanzlage des Landes und wies nach, daß
die gewissenlose Negierung seines bigotten Vorgängers Balta den Staat in eine überaus trostlose
Stellung gebracht hat. Um den Inhalt der Botschaft
kurz zusammenzufassen, so entwickele Pardo 1) daß
die Einkünfte aus dem Guano vollständig an die
auswärtige Schuld und die Eonsignataire verpfändet
sind und daß von seinen Erträgen auch nicht ein
Heller zur Deckung der übrigen Ausgaben übrig
bleibt; 2) daß nach genauer Vergleichung der übri
gen Staatseinkünfte uud der Verwaltungskosten für
mehrere Jahre ein Deficit von acht Millionen Soles
zu beseitigen ist; 3) daß außerdem noch eine
schwebende Schuld von gleicher Höhe vorhanden
ist, zu dereu Deckung gleichfalls die erforderlichen
Mittel fehlen; 4) daß endlich die durch die Eisen
bahn-Politik eingegangenen Verpflichtungen sich anf
mehr als 80 Millionen belausen, zu deren Deckung
nur-die Erträge der letzten noch nicht einmal ganz
untergebrachten Anleihe i m Betrage von etwa 48
Millionen flüssig siud. Zur Herstellung des Gleich«
gewichls zwischen Einnahme uud Ausgabe bezeichnete
Pardo, da die Einführung direkter Steuern sich als
unmöglich erwiesen hat, folgende MUtel als uner
läßlich: 1) eiue muuicipale Decentralisation zur bes
seren Einziehung und eventuellen Erhöhung der Ge«
meindelasten; 2) einen Zoll auf die Salpeter-Aus
fuhr; 3) eiue Steigerung der Einsuhrzölle, nament
lich auf Luxusgegenstände. Letztere Maßregel wird aus
Lima eine der thenersten Städte der Welt machen. Ein
hochgestellter Beamter sagte darüber kürzlich in einer
Abendgesellschaft: „Heute essen wir noch Silber, dann
aber werdeu wir nur noch Gold essen." Unter Anderm
werden besonders die Bierpreise gewaltig in die Höhe
gehen. Das Bier in Flaschen zahlt nach dein heuti
gen Zolltarif einen Sol (fünf Francs) Eingangsge
bühren sür das Dutzend, nach dem neueu aber I Sol
75 Centavos, also 75 Procent mehr. Das Bier in
Fässern zahlt 2 Soles für die Gallone (zu füuf Fla
schen) und erhält einen Zuschlag von 10 Cts., dazu
kommen noch die Kosten der Fahrt, Ausschiffung,
Eisenbahn !c., so daß der edle Gerstensaft hier bald
zu den, Getränken gehören wird, die man nur bei
besonders feierlichen Gelegenheiten sich noch leisten
kann:? DaS sind die herben Früchte der Verwaltung
Balta's, dessen Mißregiernng und Günstlings-Wirthschast das Land so tief heruntergebracht haben. Fast
jeder Tag bringt solche Verschleuderungen von Slaatsgeldern zur öffentlichen Kenntniß. Besonderen Un
willen erregt allgemein die letzte Finanz-Operation,
welche allerlei unsaubere Geschäfte in ihrem Gefolge
hatte. So hat sich der nach London in dieser Ange
legenheit gesandte Unterhändler, Herr Porras, ein
intimer Freund Balta's, als Neisespefen und Gebüh.
ren für die verunglückte Anbahnung der Anleihe die
Kleinigkeit von 38L00 Pfund Sterling zahlen lasten.
(Köln. Ztg.)
Verlag von I, C. Schünmann.

Dorpater Handwerkerverein.

Aus Dorpat.
Zum Besten der zu gründenden zweiten Kleinkinderbewahranstalt, sind von Herrn Oberpastor
Schwartz mir übergeben worden:
Neinertrag derAusstellung eines Gemäldes 9 N. 40 K.
Ertrag einer von Kindern veranstalteten
Verloosung
6 „ 10 „
Von A. P
5 „ -„
Desgleichen von Hrn. Pastor Th.Pfeil:
Von N. N
3„ —,
Von Frau Obrist von Schwanebach . . 3 „ — „
Die Gesammtsumme der bisherigen Darbrin
gungen ist 1342 N. 93 K.
Dorpat, 27. Oct. 1872.
Or. F. Nidder.

M i t t w o c h , 8. November, A n s a n g g Uhr Ab-ndS.

Anträge sind in verschlossenen, -n den Vorstand des Vereins adressirten Couverts lus
nerstag, 2. November, einzusenden.
Der Vorstand.
Couslliiwmiii,

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

WtNttil-VersimIuS

Anzeige» und Bekanntmachungen.
Da der Herr Lwä. M11. Ferdinand Pettavel
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe
von Einem Kaiserlichen UniverMtögerichte zn
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen
a dato dieser Behörde vorstellig Zu machen.
Dorpat, am 26. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 699.)
Secretaire W. Grnndmann.

Saale des GymmsiilB
Sonnabend, d. 4. November d. Z. 6 Uhr Aben
Gegenstand: Nccheuschaftsbcricht.

Der Vorstand.
Zn beziehen durch Th. Hoppe und E Ä»
in Dorpat und Fellin:

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. eliem. Franz Bonschkowski
und M-. Alexander von Huhn die Universität ver
lassen haben.

, Naturgeschichte

Dorpat, den 25. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 695 )
Secretaire W. Grnudmann.
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bekannten Laub- nnd Lebermoose der
Provinzen. Preis 15 Kvp.
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knrzer Charakteristik derjenigen
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Arten, welche in den genannten
noch gesunden werden könnten, so ^
gen, welche in den übrigen Theilen ^
bisher gefunden sind. Preis 1 Nbl.
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mit Stellung nach Dorpat, Pleskan,
Ostrow und St. Petersburg kauft
C. I . Mckenlierg.

emxüelilt
v.
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
gesetzliche» Censnrvorschriften durch alle Buchhand,
lnngen zu beziehen:

Flechtvorlagen für Kindergärten von K. Schellner. Men, Beck. 9 Sgr.

E. Mach, Optisch-akustische Versuche. Prag,
Calve. 1 Thlr. 1v Ngr.

Die Verhandinngen der Berliner Conferenz
ländlicher Arbeitgeber, heransg. von Freih.
Th. v. d. Goltz. Danzig, Kafemann. 15 Nrg.
Carl Gutzkow. Ein Hollandgana. Jena, Co.
stenoble 10 Sgr.

F. Kossow, Pharmacent.
A. Josephson.
Tit Wassiljew Timofejew.

(N

(1)
(2)

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. October 1872.
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Druck von W> Gläser.
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Sonnabend, den 28. October

250.

Erscheint täglich,
int Ausnahini! der Sonn- und hohen Festtage.
Zunahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glasers Buchdrnckerei in, Eck
haus des Cvllditors Bort-k neben dein Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die Korpuszeile oder deren Ztaum 8 Kop.

V

r e r u n d <» cd

Inhalt.
Gramme. - Neucrc

Nachrichten.

Inländischer Theil. Dorpat: Fahrgelegenheiten. Riga:
^verkauf. Das Budget für 1872. Mltain ^u'olo.^-.^^chichte der Ostseeprovinzen. Neval: ^rntebencht.
bA^ramatische Vorstellung. Petersburg- Die Ziekru^ von 1873. Die allgemeine Wehrpflicht. Movkau:
..^tuation des russischen Geldmarkts. Negen und yagel.
Ij^usländischcr Theil. Deutsches Kaiserreich. BerStellung der Minister zur Kreisordnung, ^N'mUltraiiiontanei: uud Polen. Straßburg: ^eltoDresden: Goldene Hochzeit. Weimar: Die ^raÄi .
Deseendentendes Äieisters.
^>n erika.
Die WiederwahlGrants. — Asten. Hongkong:
Lewe Geldkrisis.
'''--Wleton. Der Abschied der Mark Banco. -- Allerlei.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
^.Maer Börse

vom 28. Okt.: Amsterdam 166
29Vv> — London 33. — Paris 353.
Juscriptioneu von der 5. Anleihe 90. --^^^re Prämienanleihe 151 Br., G. 150.
'^e innere j Prämienanleihe
149 Br.,
.
Bankbillete — Br. — 5»/» kündb. lwl.
A'che Pfandbriefe 100 G. — 5°/«> unkundb.
..arische Pfandbriefe 95 G. — Niga-Dünabnrger
- enbahn-Actien 143. Flachs (Krön) 40.
e, Berliner Börse vom 28. Oct/9. S!ov. Wechsel aus
Petersburg 3 Wochen 91Vi Thlr. sür 100 Ndl.
Mische Creditbillete 82"/iv Thlr. sür 90 Nbl.

Neuere Nachrichten
.Berlin. 6. Nov./25. Oct.

Die Negiernng be,.let ein Gesetz vor, das die Vorbildung der katho>Hen Geistlichen regeln soll. Eine königliche Ordre
^ehlt die Anslösnng der Marianischen Congrega^n. Die Neaclionspartei bemüht sich, ^
den ^ge»steten Pairsschnb zu hintertreiben.

>r

'^rlements sind geränmt. In

Ocenpationstrnpven die Cholera am-'.I
^ sind die Landtage eröffnet.
^tten , ^ letzten Tage des Spiels in Baden-Baden
lli„g "och ej„e Unmasse von Liebhabern der Forgey ^"gelockt nnd am letzten Tage soll das Drän!ei>,
Spieltischen geradezu beispiellos gewesen
^Puk
Minuten vor Mitternacht — und der
ez
S" Ende, die Nänme wnrden geleert, —
lagt
Allerheiligentag! Fünf Millionen Francs,
sei der Neinertrag der letzten Spielsaiion.
Nov./24. Oct. Sämiutliche Landtage
' hente eröffnet; allen wnrde die Regierungs

Der Ädschicd der Mark öanco.
u '?üu>bnrgische Bankvaluta ist in ihrem Bestehen
Wirksamkeit eine sehr interessante Erscheinung,
geiy.s^ dcn lehtm Decennien doch ein Anachronismus
Ihre Entstehung verdankte sie den Münzver>^che srüherhin an der Tagesordnung
dlirch Hamburg suchte seine Valuta vor denselben da^^n. daß es anfangs vollwichtige Manzen,
^ >-^lierbarren in feine Bank legen und Zahlungen
Schreibung der Guthaben an diesem SilberSo war die Hambnrgische Mark
k'" bestimmtes Gewicht in der Hamburger
»llg '^Mdenen feinen Silbers reprasentirte, eine durchss^^udelbare Valuta uud bildete zugleich eiu sür
bequemes Zahlungsmittel, da sie dem^ ElearinMtems ohne Weiteres

187L.

9 Preis init Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in U. Tläserö Auchdruckerei iin Eckhause des Con>
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

vorlage, betreffend die Einsührnng der Vermittelnngsänlter und der Frievensgerichte vorgelegt. Im Land
tage von Mähren nnd der Bukowina fehlten die Fö
deralisten, im Tyroler Landtage die Wälschtyroler.
Im galizischen Landtage wnrde kein Adreßantrag
eingebracht. Im uiederölterreischen wurde beantragt,
die Negierung znr schlenlligen verfassungsmäßigen
Einführung direkter Neichsrathswahlen anszusoroern.
Im böhmischen Landtage wurde beantragt, eine Kom
mission einzusetzen znr Abänderung der Wahlordnnug
für den Landtag.
London, 6. Nov./25. Oct. Der Handelsvertrag
zwischen England uud Frankreich ist gestern unter
zeichnet worden. Der nene, zwischen England uud
Frankreich abgeschlossene Handelsvertrag stipnlirt, daß
im Falle einer eintretenden Reduktion der Accise nnd
anderer Steuern für inländische Produkte die Kom
pensationszölle in gleichem Maße vermindert werden.
Ueber den neuen Tarif wird dnrch eine Kommission
in Paris verhandelt. Die Bestimmungen, welche
den Taris betreffen, bleiben bis znm ersten Januar
1877, diejenigen, welche sich ans die Schifffahrt be
ziehen, bis zum 15. Juli 1879 in Krast.
Paris, 6. Nov./25. Oct. Ein Brief des Generalproknrators an den Prinzen Napoleon belehrt
denselben, daß keine Veranlassung zu gerichtlicher
Klage vorhanden sei, da der Ausweisungsbefehl, als
vom Präsidenten der Republik uud dem Ministerrath ausgegangen, ein gonvernementaler Akt nnd die
Nationalversammlung allein kompetent sei, über den
selben zn richten. Eine Antwort des Prinzen Na
poleon diskntirt weitläufig den Brief des Generalproknrators und sagt, der Prinz werde alle Instan
zen des Gerichtsverfahrens erschöpfen. Der „Temps"
sagt, Herr Thiers werde bis zum Mai warteu, um
sich über die Anslösuug oder Erneuerung der Natio
nalversammlung auszusprechen.
Jedenfalls werde
die nächste Session derselben ihre letzte sein.
Konstantinopel, 5. Nov./24. Oct. Bei der am
Sonnadeiii) stallgesundenen Audienz des britischen
Botschafters Elloit erklärte der Sultan, er beabsichtige
keineswegs, Mabmud-Pascha an die Spitze der Re
gierung zurückzurufen.

Washington, 6. Nov./25. Oct. Die „World"
schätzt die Stimmenzahl der Wahlmänner, welche
Grant erhalten wird, anf 253. die Stimmen Greeley's
anf 113. Dix wnrde znm Gouverueur vou NewJork gewählt.
New-Gork, 5. Nov./24. Oct. Die Wiederwahl
Clearing-System der Hamburger Bank konnte man sa
ebenso gut behalten, weun man nach Thalern rechnete,
wie bei der Aiifrechterhaltung der Mark Bankorechliung
Jeht wird die Bankvalata Hamburgs fallen nicht nur
weil sie sich in ihrer Eigeuartigkeit überlebt hat nnd dem
nationalen MnnMtem Platz machen muß, sondern auch
weil sie noch Silber braucht uud die Aiifrecbterbaltiina
einer Valuta, welche der Gefahr aUu.äligcr ^
Minderung entgegengeht, abgesehen von der bedenklichen
Jsolirnng. dieselben Nachlheue herbeiführen würde zu
dereu Abwehr jene Valuta geschaffen würde, die Nach
theile eiuer Müuzverschlechteriing.
Der vou der Hamburger Bürgerschaft angenommene
Geschentwurf. welcher diese fur Hamburg unerläßliche
Operation vollziehen soll, ist auch f^- das übrige Deutsch
land von Interesse, weil ja notwendig der ganze Körper
in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn an einem — für
die Funktionen des Körpers so wichtige
Gliede eine
Operation vollzogen wird, bei weicht derbe Schnitte in
das Verkehrsleben leicht vorkommen können Wir glau
ben daher nusern Lesirn ein kurzes Eingehen anf Inhalt

^^e besondere Valuta für ein, weun anch im
bedeutsames, doch iunnerhiu kleines kanfmän6/z^weinwcscu hatte doch nar so lange einen Sinn,
^
Schuhwehr gegen die rings nmher in
^ltin
Staaten gang lind gäbe Münzverschlechtc- U l i ! ) < ) t i)eutilNH
daß die
,^ese Voraussetzung besieht schon feit sehr ersparen zu können, obgleich wir gest^,,
Im Gegentheü, die deutschen Beschäftigung mit der mm bald z» G^ gehenden .'iiainRtcx
^ zunächst 1833 im Zollverein und bnrgischen Bankvaluta mcht gerade zu den kurzweiligen,
befriedi ^nde»'
^'Ueinsfl k deutsch-österreichischen Münzverein zu einer noch auch zu deu Gemüth und
^
- a
1
guiig x.r
nicht nnr die vollwichuge Ausprä- Diugeu gehört.
Der t; 1 des vou dcr Bürgerschaft angenommenen
c>l!„,^ '.. Lünzen, unter Allsschließung jedes „Neme!l'cht
»Ludern zugleich die in anderen Ländern Gesetzes beltimmt: „Drei Monate nach Publizirnng die°
'chlisf^ /^.Pflicht übernahm, dnrch Erziehung abge- ses Gesetzes werden die bisherigen, auf nnaemünztes Silber
saktn^
^uf Slaatskosteu die Vollwichtigkeit begründeten Konten der Hamburger Bank geschlossen.
^ kew, ^ ^^"nzumlanss ansrecht zu erhalten. Dieser Von diesem Tage an taun über das Guthabeu'aus dieseu
Sorgfalt Deutschlands für die Ansrecht- Konten mir durch Entgegennahme des Silbcrs disponirt
! - t loa s,-"' N^llWichtigkeit seines Münzuinlanfs gegen- werden." Mit anderen Worten, die Mark Banko"
I'°Uderm
^in Grund „lehr vor. an einer spielt ihre Rolle als Zahlungsmittel nur «och drei Monate.
i 'Klich m ^)ruug festzuhalten, die U,re Berechtigung Nach Ablans derselben tonnen weder durch Einlcgung
D>.' m B.sorgniß vor den Miinzverschlcchternngen neuen Silbers Zahlungsmittel dieser Art geschaffen, 'noch
-iierkqhrserleichterung dnrch das Giro- und kann das nach 3 Monaten in der Bank' uoch lagernde

Grant's zum Präsideuten ist gesichert. Die Nepnblikaner haben in allen nördlichen Staaten gesiegt.
In New-Iork beträgt die republikanische Majorität
35,000 Stimmen in Pensylavanien 110,000. We
gen der Wahlen ist heute ein Feiertag. Die bishe
rigen Resultate in den andern Staaten zeigen eine
große Majorität für Grant. Der Verlans der Wah.
leu ist überall rnhig.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 28. Oct. Zur Herstellung einer Commuuication zwischen der Eisenbahnstation Stockmanns
hof und den im Werroschen uud Walkschen Kreise
belegeneu Kirchspielen siud zwei Fahrgelegenheiten,
die eine auf dem Gute Alt-Schwaneburg, die andere
anf dem Gute Seltinghos (Karlsberg) unter den da
selbst einzusehenden Expeditionsbedingnngen eröffnet
worden. (G.-Z.)
Riga. U e b e r d e n V a u e r l a n d v e r k a u f e n t 
nimmt die Rig. Z. dem Stadtkassenbericht für 1671
Folgendes: Besonders Beachtung verdient der Bauerlandverkans auf den Stadtgütern. Im Jahre 1870
fanden die ersten Verkäufe dieser Art statt. 6 Ge
sinde im Werthe vou 77 Thalern 27 Groschen wur
den für 10,676 Nbl. 20 Kop. verkauft, die Anzahlung
betrug 3826 Nbl. 20 Kop. Im Jahrs 1871 gelang«
teu 4 Gesiude im Werthe vou 32 Thalern 89 Gro
schen sür 5278 Nbl. 20 Kop. zum Verkauf, die
Anzahlung belief sich auf 3078 Nbl. 20 Kop. Die
Käufer zweier Gesinde haben den vollen Kaufpreis
baar bezahlt. „Das Capital des Banerlandverkaufes"
betrug am Schluß des Jahres 1871 7684 Nbl 35
Kop. Ungeachtet aller nur möglichen Maßnahmen
nnd Erleichternngeu von Seiten der Stadt ist es
demnach auch in diesem Jahre mit dem Banerlandverkans, dessen schnelle Abwickelung sowohl in wirt
schaftlicher als social-politischer Beziehung so Wün
schenswert!) ist, nicht recht gegangen. Die Ursache
zu dieser, bei deu Wohlstandsverhältnissen der Bauern
auf dem Stadtgütern ausfallenden Erscheinung scheint
in ihrer günstigen Stellung der Stadt gegenüber, die
ihnen eine Aenvernng des Verhältnisses nicht begehrenswerth macht, zu liegen.
Leider sind nicht wenige Anzeichen vorhanden, die
dem Bndget pro 1872 kein günstiges Prognvstikon
stellen: der darniederliegende Handel im laufenden
Jahre, der sich erst jetzt mit der Herbstsaison hebt,
die znr Beendigung der Bohlwerksarbeiten bei der
Silber weiter durch Umschreibung als Zahlungsmittel
bennht werden. Innerhalb der nächsten 3 Monate kann
man noch dnrch Ucberiveisnng eines Antheiles an dein
in der Hamburger Bank lagernden nngeprägten Silber
seine aus" Mark Banko lautenden Zahlungsverpflichtungen
regnliren, nach 3 Monaten bildet dieses Silber nichts
mehr als eine Waare. die man verkaufen, mittelst deren
Ueberweisuug man aber nicht Zahlungsverpflichtungen
erfüllen kann.
Die Nachfolgerin der Mark Banko in dieser ihrer
Fuukliou als Zahlungsmittel wird die „Mark Reichsmünze" sein, angeprägt in goldenen Zwanzig- nnd
Zehnmarkstücken nnd repräsentirt in harten Thalern nach
Maßgabe des Rcichsniünzgesches. Die Nachfolgerin
tritt 'ihre Fnnktion aber schon zn Lebzeiten der Mark
Banko als ihre sehr wichtige Konknrrentin an: „Binnen
acht Tagen nach Publizirung dieses Gesetzes" — sagt
2 des von der Bürgerschaft augenommenen Entwurfs
- werden in der Hamburger Bank Konten eröffnet,
die iu „Mark Neichsmünze" geführt, nnd zn deren Fundirnng Neichsgoldnlünzen resp. Zwei- nnd Einthalerftücke
deutschen Gepräges eingelegt werden. Die Anskehrnng
der Guthaben auf diesen Konten erfolgt gleichfalls in
Reichsgoldmi'lnzen, resp. Zwei° nud Cinthalerstücken deut
schen Gepräges." § 3 fügt hinzu: „Soll sür eiue Zah
lung in Neichsmünze die Neguliruiig durch die Hambur
ger Bank stipnlirt werden, so ist der Angabe der Summe
die Bezeichnung „Bankzahlung" M Z-) hinzuznfügen.
Hierdurch tritt die Neichsgoldmark vollständig in die
Funktionen der Mark Banko ein. sie wird übertragen,
wie die Mark Bauko, ein durchgreifender Unterschied ist
jedoch der, das; man, um ein Konto auf Mark-Neichsmünze anzulegen, geprägte Münzen einlegen mnß, und
daß man, wenn man ein solches Guthaben abhebt, nicht
nngeprägtes Metall, sondern geprägte Münzen empfängt.
Die Ncichsmarkwährung ist also auch in der Form der
„Bankzahlung" nicht eine bloße Rechnungs- nnd ebenso
wenig eine nns nngeprägtes Münzmetall sundirte Wäh-

Hafenanlage im Mühlgraben im Betrags von 20,000
Nbl. über die Allerhöchst bewilligte Anleihe von
100,000 Rbl. erforderliche Summe, die Anlage zweier
Freibegräbnisse, die Leguug der Wasserleitung nach
dem 1. Weidendamiu und der Vorbnrg, sowie die
sicher zn erwartenden Mindereinnahmen an Markt
standgeldern uud Miethen (sür die abgebrannten Trö
delhallen), an Stapelgeldern (durch die Abräumung
der Labaseu), an Erlös für Holz aus dem Stadtwalde,
die Neduction der staatlichen Entschädigung sür die
der Stadt entzogenen Zoll- und Accifeneinnahmeu: das
Alles bewirkt ein ungünstigeres Verhältnis zwischen
Einnahmen und Ansgaben. Hierzu kommt noch, daß
die Ausführung wichtiger Bauten und Anlagen, die
mit großen Geldopfern verbunden sind, immer drin>
gender wird: der Erbau eines neuen Stadtpolizeiund Gesängnißgebäudes uud die Errichtung eines
Centralschlachthauses uebst Viehmarkt.
Schließlich
ist die Reorganisation des öffentlichen Feuerlöschwe
sens noch immer nicht ausgeführt.
Aus alle dem
ist ersichtlich, daß sür die nächsten Jahre eine Er
mäßigung städtischer Steuern nicht möglich scheiut.
Mig. Ztg.)
Mitau. In der Gesellschaft sür Literatur uud
Kunst referirte Herr Or. Bluhm über Eduard Hintzes
„Die Schöpfung der Erde" (Leipzig, bei Spamer,
1872) und brachte i m Anschluß daran eine g e o l o 
gische Geschichte der Ostseeprovinzen, die er
an einer nach Grewingk kopirten großen Karte er
läuterte.
Reval. Im Gouvernement Estland hatte man
während der Erntezeit der Wintersaaten günstiges
Wetter, das Einbringen des Sommergetreides wurde
vielfach durch Regen gestört. Das Wintergetreide ist
mittelmäßig der Qualität nach, schlecht in Anbetracht
der Quantität. Dagegen sind die Sommerfelder so
gut gewesen und haben eine so reiche Ernte gegeben,
baß der Ausfall des Wintergetreides dadnrch gedeckt
wird. (Rig. Z.)
— Die vom ehstnischen Gesangverein „Esthonia"
veranstaltete dramatische Abendunterhaltnng hatte ein
überans zahlreiches PublicM im Stadttheater ver
sammelt. Von den zur Aufführung gebrachten Stücken
war das zweite „Nirgi Hinno willetsns" bereits srüher
im Börsensaal gegeben worden. Das erste „Jggaühhel köwerns" kam znm ersten Male anf die Buhne;
es ist eine Bearbeitung der „Mitschuldigen" von
Göthe. Den Darstellern kann das Lob nicht versagt
werden, daß sie sich redliche Mühe gegeben hallen,
das Beste zu leisten, und wiederum einen erfreuli
chen Fortschritt im Vergleich zu den früheren Vor
stellungen an den Tag legten. Die Vorstellung er
freute sich des allgemeinsten Beisalls der Zuschauer.
(Nev. Z.)

das System dsr Neservemiliz erster Klasse anerkannt. wie fast immer in Staatssragen eine ndifserente
Ihrer Ausbildung wegen bleiben die Ausgehobenen Mittelstellung einnimmt und Fürst Bismcrck sich die
3 bis 6 Wochen auf den Sammelplätzen beisammen. ganze Sache aus^ der Vogelperspektive aizuschaueu
Nach Ansicht einiger Spezialisten wäre für gebildete forliährt. Die Feudalpartei läßt nicht >avon ab,
junge Leute eine dreiwöchentliche Uebuugszeit hin ihre Hosfiiniigen ans den Ministerpräsikiiten zu
reichend; ob aber sür die weniger Gebildeten selbst letzen, dürste aber dabei soweit sich die Diige über
eine sechswöchentliche Dauer derselben ausreichen wird, sehen lassen, entschieden auf Sand bauen. Im Gegentheil möchte nach allen Anzeichen eiu ^austre
muß die Erfahrung lehren. (D. P. Z.)
Moskau, lieber die Situation des russischen ten des Ministerpräsidenten aus seiner wohl nicht
Geldmarktes entlehnen wir einem Schreiben der ganz einfach zu motivirenden Zurückgezogecheit den
„H. B. H." aus Moskau, 2L. October Folgeudes: „Alten und Befestigten" am wenigsten Freude machen.
Die augenblicklich in Rußland herrschenden G^ldver- Am entschiedensten der Mann der Feudalen im W'
Hältnisse scheinen im Auslande sehr übertrieben dar nisterinm ist Graf Jtzenplitz, der indeß nach seinem
gestellt zu sein, es dürste deshalb sich wohl empfehlen, ganzen öffentlichen Auftreten nnd Amtsführung ZU
sie nachstehend kurz zn schildern, wie sie wirklich sind. Ichließen mehr nnd mehr eine wenig werthvolle Stütz?
In der jüngsten Zeit haben keine Fallimente aus sür die Fendalen sein möchte. Von den staatsinänunserem Platze stattgefunden nnd mögen wohl nnr nilchen Anlagen des viernndslebenzigjährigei: Minder augenblicklich knappe Geldmarkt nnd die daraus Iterv tritt immer mehr eine gewisse biedere BouheiM^
resultirenden Schwierigkeiten zn solchen Gerüchten der Ansdrucksweise als eine Kardiiialtngeno hervor,
Veranlassung gegeben haben. Die Geldbednrfnisse und diese ist nicht gerade die wesentlichste
für deu Süden Rußlands sind in diesem Jahre länger prenßiichen Münster, welcher dem umfangleM"
als sonst hinausgeschoben worden nnd machten sich ^esiort vorsteht. Entscheidend aber ist für
^ Stellung, welche Seine Majestät ^
deshalb im Laufe des Septembermonats mit einer
Wucht geltend, welche alle disponiblen Mittel in . els-Or.dnung Angenommen hat, nnd bei oefss» l-'eannter fester WiUensrichtnng darf man darauf
einer Richtung, konzentrirte, von wo solche erst später
in Nückcirkulation treten. Dieser Umstand, verbunden nen daß diejenige Richtung im Ministerium die
mit der natürlichen Rückwirkung der durch die fran überhand behalten wird, welche die schon bei Ueber^ Regentschaft für nothwenoig gehaltene
zösische Militäranleihe auf den europäischen Geld
Angriff genommene Reform anch jetzt vermärkten hervorgerufenen Schwankungen auch auf un
tt'.l
Bundesgenossen der U l t r a m o u t a n e n uu^
fern Platz, entzog der Handelswelt die gewohnten
Diskontoqnellen oder verkleinerten dieselben doch in -holen können keine Stütze des heutigen Preußenist ein einfacher und durchsagender^)'
erheblichem Maße und hätte in der That von uu^ Differenzen zwischen MinM-um
Heilvolleu Folgeil werden können, wäre nicht an und „n^
für sich der Import in letzter Zeit nur unbedeutend " ^.-^?^^"^enhans zu spekuliren möchte, ebe -o
l Durch die Verhandlungen des Herr
gewesen und hätte der Haudelsstand sich nicht — wie
jetzt der Fall ist — bereits genügend mit Mitteln han.es dnrch das schroffe Ablehnen aller Prinz-^
versorgt, wozn die bis zum September-Monat reich der Reform Seitens der Feudalvartei ist das M»l
^ eullchiedöner dem Kompronußent-v^
lich gefüllten Kassen der Kreditinstitute die Gelegen des"Äi,
^^dnetenhauses zugewendet worden. ^ .
heit boten. (N--Z-)
— Während Transkankasien an großem Regen- d<?r s
""genommenen Prinzipien tM--- '
mangel litt, goß es diesseits des Gebirges in Strömen ben
Abgeordnetenhans keinen
und ist, besonders bei der Stadt Georgiewsk, wie der Einini,n.n'ergeordnete Einzelheiten aber
^,,.^1
„Kawkas" meldet, durch das Wasser mannigfacher (-lnlgnng ulchl schwer fallen.
die
Deutschland verfolgt ^
Schaden angerichtet worden. (Rig. Z.)
— In 37 Dörfern des Kreises Schtuschtscha siel arok?>- ^
»g unserer inneren VerhälliUI
^
am 3., 8., 15., 21., 23. Mai und 2. Juni so starker
Hagel, daß der durch denselben an Getreide nnd an
den Gärten verursachte Schaden sich auf die Summe
von 124,000 R. belauft. (Rig. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Verlin, 5. Nov./24. Oct. Im Herrenhaus spe-

St. Petersburg. Das Projekt sür die Rekrutirung von 1873 soll, wie der „Gol." gerüchtweise
mittheilt, in der letzten Sitzung des Reichsraths zur
Vorlage gekommen sein.
— Die Kommission, welche die ausführlichen
Regeln über die neue Art der Mililardienstpflicht zu
entwerfen hat, ist dieser Tage, wie die „R. St. P.
Z." hört, in einer Plenarsitzung nnter dem Vorsitze
des Chess des Generalstades, General-Adjntanten
Grafen Heyden beschäftigt gewesen, den Bericht der
betreffenden Spezialabteilung über die Mittel znr
Kompletirung der Armee nach Erschöpfung der Neserven zu prüseu. Als das demZwecke entsprechendste wurde

culirt man immer noch auf die Uneinigkeit im Mi
nisterium und auf Differenzen zwischen Ministerium
uud Abgeordnetenhaus.
Irl
rodui- ist
augenblicklich die Devise unserer Feudalpartei gewor
den, die im Uebrigen ihrer eigenen Ohnmacht sich
bewußt geworden ist. Daß zwischen den Ministern
über die Kreisordnnnzsvorlage nicht volle Uebereinstimmung herrscht, läßt sich kanm wegleugnen. Ihre
besten Freunde dürften jetzt die Herren Graf Eulenbürg, Eamphansen und Falk sein, während Gras
Roon, v. Selchow nnd Graf Jtzenplitz ihr mit einem
heitern, einem nassen Ange gegenüber stehen, der
Minister des Civilprozeßentwnrses Herr Leonhard!,

rung, sondern ein wirkliches nnd wahres, in geprägter
Münze bestehendes Goldsystem, und zwar dasjenige,
welches das gemeinsame deutsche werden wird. Die
Hamburger Bank spielt lediglich die Rolle einer Depo
sitenbank, wie jede andere, nnr, daß sie mit den bei ihr
deponirten Geldern nicht Kreditgeschäste machen darf, wie
andere Banken.
Es ist nnzweifelhast, daß, sobald dieses Gesetz ergan
gen sein wird, in nnd mit Hamburg alle neuen Ge
schäfte auf der Grundlage der Relchsmarktvähruug gemacht
werden, die unveränderlich ist und eine gesicherte Znknnst
hat, nicht aus der Grundlage der Mark-Bankvwährung,
die ans den Altentheil gesetzt ist und nach 3 Monaten
ihr Ende erreicht. Für die Abwickelung bestehender
Zahlimgsoerpflichtungcn dagegen bleibt die „Mark Banko"
Iiis znm letzten Tage ihres'Bestehens fleißig in Thätigkeit.
Der § 5 bestimmt nämlich: „Nach Schluß der Silberkonten (also nach Ablauf von 3 Monaten) sind alle
nachlaufenden Zahlungverbilidlichkeiten, welche aus Hanl»
burger Banko oder Spezies Banko lanten, gleichoiel wie
ihr Ursprung nnd^ die Zeit ihrer Kontrahiruiig, dnrch
Bankzahlnng in Neichsgolduumzen oder in Zwei- nnd
Cinthalerstücken deutschen Gepräges zn erfüllen nnd anAnnehmen, und zwar nach den, festen Course von 150
Mark Neichsmünze gleich 100 Mark-Banko.
Wenn also das Gesetz im Lause des November pnblizirt wird, so tritt nach drei Monalcn, also im Lause
des Febrnar k. I. ein Moment ein, wo alle noch lansenden auf Mark-Banko lautenden Zalstungsverpslichtnngen sich in aus Mark Neichsmünze lautende Verpflichtungen nach dein Maßstäbe nmwandelt, daß, wer bisher
100 Mark Banco zu fordern hatte oder schuldig war,
fernerhin 150 Mark Neichsmünze zu sorderu hat oder
schuldig ist. Wer also hentc eine auf 100 Mark Banko
lautende Forderung hat, die nach jenem entscheidenden
Momente fällig wird, der hat in Wahrheit 150 Mark
Neichsmünze zu fordern, ebenso hat der Schuldner, dessen
Zahlnngöverpfltchtnng nach jenem Momente fällig wird,

statt 100 Mark Banko 150 Mark Neichsmünze zu zahlen.
Wer innerhalb der ans die Publikation des Gesetzes folgenden
3 Monate eine aus Mark Banko tankende Schuldoerpflichtnng zu erfüllen hat, kann dies noch bewirken durch Uebertragung des entsprechenden Antheils an dem Silberbestand der
Hambnrger Bank. Da gegenwärtig 100 Mark Banko
am Markte wohlfeiler zu haben sind, als zu 150 Stück
Neichsmünze (50
so ist es vortheilhafter, eine aus
Mark Banko lautende Zahluiigsverpflichtuug jetzt zn er
füllen, als nach Ablauf der anf die Publizirnng des
Gesetzes folgenden 3 Monate. Wer. um feine MarkBankooerpstichtungen zn erfüllen, nach den Coursen der
letzten Woche 300 Mark Banco zu 149 Thlr. kauft,
tilgt eine Schuld mit 149 Thlr., zu deren Tilgung er
nach Ablans jener 3 Monate 150 Thlr. aufzuwenden
haben würde. Die Wirkung des Gesetzes wird also sein,
daß, so lange während dieser dreimonatlichen UebergangsPeriode die Mark Banko wohlfeiler zu haben ist, als zn
dem Konoersjousprcise vou 150 Mark Neichsmünze für
100 Mark Banko, die Schuldner von Mark Banko,
soweit sie es möglich machen könne», sich beeilen werden,
zu diesem sür sie günstigeren Preise ihre Verpflichtungen
zn erfüllen; die Mark Banko-Konlen werden also als
vortheilhafte Zahlungsmittel für auf Mark Banko lau
tende Schuldverpflichtungen fleißig von Hand zn Hand
gehen, und zwar um so fleißiger, als jeder Inhaber soleher Konten sich beeilen wird, Dieselben wenn irgend
möglich twr dem Schluß der Silberkonten anf einen
Anderen zu übertragen. Denn behält er dieselben über
diesen Zeitpunkt hinaus, so besitzt er, statt eines Zahlungsmittels, in dem Silber, welches er bei der Bank
abholen kann, lediglich nur schwer zu realisirende Waare,
welche jedenfalls zu ungünstigerem Preise, als zn 150
Mark Neichsmünze sür 100 Mark Banko alter Wäh
rung, wird losgeschlagen werden müssen, nnd welche
dann, nach dem letzten Paragraphen jenes Gesetzes, anf
fernere 3 Monate nnr noch dadurch bevorzugt erscheint,
daß sie nach dem Verhältnis von 145 Mark Neichs-
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o- - D-e 7«,.
ndstem
sich eini
einige Schritte vor ^ui.
tiefe»,
erstreckt sich
das Ende des
deS eben
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-hM
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^ie Dreuc
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um» sich dl. Sch«»>l^
Zuschauerraum denken "'UP. U , Mung M^
solcher Schlnßbanten mit ähnlichel ^

,xj

träts desselben überliefert haben. In w ahrhaft über
w
^
Empfindung haben, spukt seit bilduug der nöthigen akademischen Institute hat
raschendem Maße zeichnete sich namentlich einer der
schnelle
Fortschritte
gemacht
und
Lehrende
wie
Ler
Nur n ^^ngen der großartigen Seifenblasenpolitik
selben durch eine solche Aehnlichkeit mit dsr im Fest
di
hirnverbrannten Köpfen; aber nende sind berechtigt, mit Genngthnnng auf das saal aufgestellten Büste des Meisters ans, daß es
vorige
Semester
zurückzublicken,
das
sie
dnrch
ernsten
Abii-nV!
Verwalluugsreform dringend
Eifer und gewissenhaften Fleiß zu einem allseitig fast scheint, als habe der Enkel dem Künstler zu dem
lunc, ->nn? '
"nr nm eine größere Annähe
fruchtbaren gemacht haben. Das Lehrpersonal ist durch Marmorbilde seines Vorfahren gesessen: der Bau des
ßens l,?r ^
""0 neuen Provinzen Prenuene Berufnngen von 45 auf 66 ordentliche und Kopfes, die Stirn, Augen. Nase und Mund, Alles
7"vi.lzu>u>,)ren,
ancy zum
zinil weiteren
>vc^c^>c
Zuführen, sondern auch
schien vou dem Eine» auf den Andern übertragen.
Deiche süddeutscher und preußischer Anschaunngen außerordentliche Professoren verstärkt worden, denen
(N.-Z.)
sich
in
dem
neuen
Semester
auch
ein
Privatdozent
^^öhnuugeu, wird kein praktischer Politiker,
Amerika.
^and und Leute kennt, leugnen können." (N.-Z.) angeschlossen hat. Anch zur weiteren Vervollständi
ichellt ^
Mittheilnng der Ntgaschen Ztg. gung des Lehrmaterials und der Hülfsanstalten bietet
Washington, am 5. Nov./34. Oct. war in der
die kaiserliche Regierung fortwährend mit größter Li
^
Zusammenhang der Frage des Herrennordamerikauischen
Union der eutscheidende Tag für
der des Conslicts zwischen Kirche und beralität die Mittel, so daß die Zukunft der neuen die Präsidentenwahl. Es wurden die für die Ein
Hochschule
die
günstigsten
Aussichten
bietet.
An
W-!
deutlichsten ans folgender, für die Entzelstaaten der Zahl nach fest normirten und der Ver-Fragen höchst wichtigen osficiösen diese Berichterstattung schloß dann der neue Rektor tretuug im Kongreß entsprechenden Wahlmänner ge
eine
interessante
nnd
geistreiche
Rede
über
die
frü
preußisch ministerieller Seite stammt:
wählt, welche den Präsidenten in vier Wochen zu
übt, weiin er von dem Rechte here wissenschastliche Geschichte Straßburgs und des uominiren haben werden. Da die Wahlmänner auf
Elsasses
in
dem
speziellen
Bereiche
der
beschreibenden
g^^^chubes in dem vorliegenden Falle Gebranch
den einen oder den andern Präsidentschaftskandidaten
^'.öu^ich eine nationale Pflicht, indem er da- Naturwissenschaften. — Offiziell wird bei dieser Ge bestimmt eingeschworen sind uud durch ihre Unter
Mck
einer der deutschen Politik grund- legenheit anch bestätigt, daß die bis jetzt festgestellte schrist sich für die eine Partei engagirt haben, so ist
^ ? ^^Zegenstehenden Coalition bricht, welche sich, Freqnenz der Universität eine höchst befriedigende ist. der Ausfall der Wahlmännerwahlen so bestimmt ent
Rer ^^ugsten Erscheinungen im Herrenhanse, vor Die Zahl der Stndirenden wird wahrscheinlich nahe scheidend, daß man ganzgenau berechnen kann, wie viel
liven
^ur dargelegt, aus deu Ultraconserva- an 400 kommen. (N.-Z.)
Dresden, 5. Nov./24. Oct. Nach dem Programm Stimmen jeder derbeiden Kandidaten erhalten wird. Der
Ultramonlanen und Polen gebildet hat.
Wahlkampshat sich in der letzten Zeit so entwickelt, daß die
zu
den
bei dem Hohen Vermählnngs-Jubiläum Ihrer
Hewi! Vorgänge und Abstimmungen im
Wiederwahl von Ulysses Grant, das Unterliegen von
den
welchen die Ultramontanen bis auf Königlichen Majestäten im November 1872 stattfin
Horace
Greeley so gut wie gewiß ist. An Charakter
vldnu
der Opposition gegen die 5kreis- denden Festlichkeiten werden die Mitglieder des deut uud politischer Begabung scheint der eine Kandidat
schen
Kaiserhauses
bei
denselben
zugegen
sein.
Um
la^^^vorlage angeschlossen, wird man nicht überungefähr so viel Werth zu sein als der andere. Grant
bedj,,
können, wenn man erfährt, daß diese un- 10 Uhr Vormittags wollen die Allerhöchsten und hat die Hoffnnngen, mit welchem man ihn vor vier
Höchsteu
Herrschaften
iu
einer
besonders
bekannt
zu
Unterstützung der nltraconservativen BestreJahren begrüßte, durchaus getäuscht. Das Urtheil
ivloe ?
^nem Compromiß beruht, welchem zu- gebeudeu Zugordnung Allerhöchstste!) zu der im Eck-- über ihu ist auch bei der Mehrzahl seiuer Anhänger
paradesaale
des
Königlichen
Schlosses
stattfindenden
^
bevorstehenden Debatten über die Geein keineswegs günstiges und lautet auf eine ziemliche
^»d ^/^ö^ung des Verhältnisses zwischen Staat kirchlichen Eiusegunng Ihrer Königlichen Majestäten Position staatsmännischer Unfähigkeit und geringe
begeben.
Nach
Beendignug
dieser
Hohen
Feier
wollen
ebe»
^udale Partei des Herrenhauses eiue
Neigung, der Korruption und dem Nepotismus im
kmMr""^dmgte Unterstützung der Opposition der die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften geruhen, Staatsleben zu steueru. Hat Greeley sich vielleicht
^aittis
Partei zu gewähren verpflichtet ist. Der in derselben Zugordnung in die Gemächer Ihrer noch mehr als Nabbulist und Renommist gezeigt als
die °
aber anch für diese Eventualität Majestät der Königin zurück zu gehen, uud nächstdem Grant erscheint, so ist dies wohl nur daraus zu er
richtige Vorbereitung von Seiten der Se. Majestät der König uud Ihre Majestät die Kö klären, daß er obenauf kommen wollte, daß die Schwie
Aem^""6 ^in, uud es wird alsdann auch zur nigin, unter Vortritt uud resp. Begleitung des gro rigkeit für ihn viel größer ist als vor vier Jahren für
Ijch.^ung der kirchlichen Gesetze nicht des perjöu- ßen Dienstes, ingleichen Ihre Königlichen Hoheiten Grant, und daß ihm deshalb alle Mittel recht und
^ingreisens des Ministerpräsidenten bedürfen. die Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen
willkommen waren, in deren Auswahl man ja ohne
Hauses, Allerhöststch in die katholische Hofkirche be
A, ^
(Nig. Ztg-)
hin in der nenen Welt minder peinlich ist als in
geben,
wo
der
Ambrosianische
Lobgesang
unter
dem
^z^wMnrg, 3. Nov./20. Oct. Ueber die Feier
nnserem, wie die Demokraten sagen, „lendenlahmen,
ch . ^ratswechsels an der Straßburger Universi- Geläute der Glocken, sowie unter Abfeuerung von verrotteten und abgelebten Enropa." Wie aber die
Vormittag im Lesesaale des kaiser- Artillerie- undKleingewehr-Salven abgesungen werden Parteibildnng sich nach uud uach vollzogen hat, so
„T^..^^^!ses stattgefuudeu hat, berichtet die wird. (St.-A.)
Weimar, 4. Nov./J3. Oct. Die Errinernngs- muß Grant als Ansdrnck der republikanischen, Greeley
Zviiv^
Der Oberpräsideut, der Festungsseier
an Lukas Cranach konnte unmöglich verlaufen, als der Mann der demokratischen uud ehemaligen
General v. Hartmann und viele andere
Sklavenhalterpartei angesehen werden, uud weun es
,
höheren Civil- und Militärbehörden ohne in den weiteren Kreisen lebhasten Wiederhall auch selbstverständlich sich jetzt nicht mehr um die
zu fiuden. Der Wittenberger Meister ist durch seine
, l>
zugegen; außerdem hatte sich
Parteigegeusätze haudelu kauu, welche Grund des
^
Zuhörerpubliknm nicht nur aus hervorragende Stellung in der Kunst schon in ge Secessionskrieges waren, über diese vielmehr definitiv
^ckp.i
pudern auch aus deu nichtakade- wissem Sinne das Gemeingut der gebildeten Welt, zu Guusteu der republikanische:: entschieden ist, so ist
eiugefunden. Um II Uhr erschien aber er ist es nicht minder dnrch seine innigen Be° es doch immerhin erfreulich, daß die republikanische
Avs-ss ^'nnche Lehrkörper nnd der neugewählte Rektor ziehnngen zu deu Führern und Heldeu der Refor Partei die Oberhand behält uud ist aus diesem
bestieg die Nednerbühne. Da der mation. Seiu Name erweckt Erinnerungen, die graGrunde der Sieg Graut's mit Genngthnung zn be
^klicd-s?7-Professor Bruch dnrch sein kör- de heute von besonders einschneidender Wirksamkeit grüßen. (Nal.-Ztg.)
»il de,
an der unmittelbaren Theilnahme sind: die Atmosphäre unsere Tage ist angefüllt von
Ästen
ds ^ ^ ^^e verhindert war, so erstattete Professor den nämlichen Fluiden, wie die gewitterschwangere
au der Stelle dieses ehrwürdigen Seniors Zeit Cranach 's, die selbst den Künstler aus der stillen
Hongkong.
Auch
in China ist deu Nachrichten
..uversität auch den Bericht über die Zustände Werkstätte trieb und ihn zwang, in seiner künstleri aus Hongkong zufolge in den ersten Tagen des Mo
schen wie in seiner bürgerlichen Thätigkeit, mit Für
de, ^"Wickelung der neugestalteten Hochschule in
sten und Predigern des Wortes, mit Männern des nats September eine Geldkrise eingetreten. Die
hen.- " abgelaufenen ersten Semester ihres BesteSchwertes
und der Wissenschaft Theil zn nehmen an „China Mait" aus Hongkong vom 13. Sept. widmet
Der Reduec erinnerte an die Verdienste des
den Kämpfen aus Gebieten, die sonst der Knust ferue der Besprechnng derselben einen langen Artikel, aus
llnid?Noggenbach um die Neugrüuduug der
liegen. Der Künstler Erauach, der patriotische Bür dem wir Folgendes hervorheben: „Große Besorgniß
deZ .
uud an die erfolgreiche weitere Förderung
ger, der neue Freuud, alle die glänzeuden Eigen- erregte in finanziellen und anderen Kreisen die außer
^dent ^ ^ Werkes unter dem Kuratorium des Pläschafteu uud großartige« Züge seines Charakters u. ordentliche Knappheit des Geldmarktes. So bedeu
^^Ledderhose. Die Reorganisation oder Neu
tend war die Nachfrage nach Silber, daß die Vorseiues Lebeus gipselu in den Beziehnngen des Mei
sters znr Reformation; diese Beziehungen, iu wel» räthe bei weitem nicht ansreichten und die Banken
ser s' .
chen uns Cranach stets im Schmnck der Tugenden sich mehrere Stunden Zeit ansbedangen, um ihre
Bühne ?c. gedachte Theil des Gebäudes ist
entgegentritt, welche das echte deutsche Bürgerthum Noteuvorräthe iu Silber umzuwechseln. Dieses Drän
die
^?^u kenntlich durch vier steinerne Wassertürme,
auszeichueu, habeu seiu Andeuten anch außerhalb der gen verursachte hauptsächlich bei der chinesischen Han^U'r Fachwäude verbunden sind und ein Sepakleineren Gemeiude von Knustforscheru uud Kunst delswelt geradezu eiue Pauik; die chiuestschen Kauf
i>ch
Der Zuschauerraum ist außen kenntfreunden lebendig erhalten uud ihm eiue Populari leute zogen ihre Kapitalien zurück uud siud nuumehr
ge>y^, ^.^ueu kuppeiförmigen Ausbau, der jedoch uicht
tät gegeben, wie sie den größeren seiner gleichzeiti- scrupulös vorsichtig in Abschließnug von Geschäften.
e>l,e ^ ' pudern in Ecken gehalten ist. Die Bühue hat
gen Knustgenosseu uicht zu Theil gewordeu ist. Die Und was ist der Grnnd dieser plötzlichen Bewegung?
^ter
^u 95' uud eiue Höhe vou 7!)', der Raum
Wahl des 31. Oktober, des Reformationsfestes sür In erster Linie wohl das übertriebene Gerücht über
liegt
Bühne hat eine Tiefe von Z7'. Das Orchester
die Säknlarfeier des Cranach'schen Geburtsjahres das Falliment eines Londoner Hanses, wodurch der
> !^er
Zuschauer- und Bühnenranm, aber 13'
war daher sehr richtig, nnd damit von vorne herein ganze Markt empfindlich getroffen werden sollte. Dies
^llnn ^ ^ Podiuui der Bühne. Die vordere Bühueudie Feier nnter ein Zeiche» gestellt, das ihr die Sym genügte, den Eiugeborueu einen solchen Schrecken
' v bi'-'t
^
Borhang ausgefüllt wird, ist
pathie auch der größereu Kreise zuwenden mußte. einznjagen, daß sie alles Vertrauen verloren. Der
M sjx,.
hoch. Um die Bühne herum bcsinVerlnst von 400,000 Dollars, durch den Brand des
°>e
Äuklcidezinuner sür das Sängerpersona! nnd ES sei indessen gleich hier hervorgehoben, daß eiue Dampfers ,,Amerika" hervorgerufen, trägt auch sein
lendenziöse Einseitigkeit uicht zur Geltung kam, die
v^tex
Der ganze Bau wird aus Holz mit
Scherslein zn der jetzigen Knappheit bei. Ferner
> ^ /^unaiierung hergestellt, also von Fachwerk. Nnr ganze Feierlichkeit vielmehr, weil sie der Persönlich- wanderteil beträchtliche Snmmen Gold uud Silber
keit
Cranachs uach alleu Seiten hin gerecht wurde,
.^len ."^sserthürme und die schon erwähnten vier Eckaus den südlichen Provinzen Chinas nach Peking,
sich durchaus harmonisch abrundete.
und von
.
dagegen
Seitens des Comiles,^welches die Veranstaltnng um die Ausgaben sür die Heirath des Kaisers zn
^ ^ das Gedände gar n>ä)t.
) g
liierm nnd Dnrchführnng der Feitlichkeiten in die Hand decken. Eiue Million Dollars, die dem Verkehre anf
^Haltung der Bühne werden, und " l
genommen hatte, waren die Nachkommen Cranach's einmal entzogen werden, sind wohl geeignet, den
Zuordnungen bereits getroffen.
znr Theilnahme an der Feier eingeladen worden. Geldmarkt zu störeu. Dies siud die Hauptgrüude
^
.Honorare. Schiller verlm
der besprochenen Panik, die eigentlich rein auf dem
Die zahlreiche Anwesenheit derselben verlieh der Erikdr« »iu- Slück diu» --st-" U
Pa»>t innernngsseier ein besonderes Relief: acht Descen- Mißverständnisse von Thatsachen beruht
wie z. B.
d,i^°°chc echi-lt
dn
^ ^
das
obeuerwähute
Falliment.
—
Jedoch
steht
zu erdenteii des Meisters, welche fast alle hervorragende
I°,^'U°S«--ch>ö s-m-l
j»r d°n
Stellen in der preußischen Verwaltung und in der warten, daß, bevor noch Abhilfe vou außen kommt
Th»k.', Göick-n p'>'
.N .j'mV». preußischen Armee einnehmen, hatten sich in Weimar (gegeu 4- Millioueu Silber-Dollars werdeu erwartet),
Th». sm
'Äa.- zusammen gefnnden. Vor hundert Jahren rnhte die
diese ganz nugerechtsertigte Panik verschwunden sein
>W
Drama die „Wd-»iI-«>>
dkl B-rZukunft des Geschlechtes ans zwei Angen uud auch wird." Das siud iu kurzen Umrissen die Thalsachen,
^ Bl.vn stark) Hot d>! I )
-^„hrcsdiese hatteu sich geschlossen, ohne einen Erben des die das erwähnte Blatt anführt. Es unterläßt auch
I«, ? °w° 7000 Thck-r
Namens
geschaut zu haben; erst einige Wochen nach nicht, die gauze Angelegenheit als warnendes Bei
Rk »
Ab,°l> rwn 2^0»»
KVdem
Tode
des Vaters ward der Stammvater der ge- spiel sür die Znknuft hinzustellen. (N.-Z.)
!°U u> was Zah,°» wn /u °n'^u ^
genwärtigen Generatiou der Eranach'schen Familie
^^ler erhalten haben.
Das '?
p.nnken
geboren, die hier anwesenden Mitglieder derselben
^u Bocks Buch vom gesunden uu^ k
Fremden-Liste.
nahmen begreiflicherweise die Animerksamkeit des
^etzt W Bogen stark) betragt 42.000 ^
Hotel
Garn».
Herr Caspar Trauner und Otto KoPublikums iu Aniprnch: es waren männlich kräf
A A. Brockhaus ur Leipyg
gomshy.
tige
Gestalten
einige
von
ihnen
ausfallend
durch
eiue
dis 1870 Bücher sür 1M'l- 675M. T ) ^
unverkennbare Familieuähulichkeit iu ihreu Zügeu
^von wurden sür Inserate 66,601 Thaler
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.
Honorare 400.188 Thaler gezahlt.
uud deuen ihres Aeltervaters, wie sie uus die Por

Anzeigen und Bekanntmachungen.
Da der Herr 8wä. MI. Ferdinand Pettavel
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn
Dorpat bei der Conunination der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen.
Dorpat, am ZK. October 1873.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 699.)
Secretaire W. Grundmaun.

Nachdem Eine Kaiserliche Gouvernements-Ver
waltung mittelst Reseripts vom 9. Oct. e. sud
Nr. 4524 diesem Nathe aufgetragen hat, dahin
Anordnung zu treffen, daß die Commission zur
Verkeilung des auf die Stadt Dorpat fallenden
Betrages der Immobiliensteuer pro 1872, welcher
auf Grund des durch das Patent der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung sud Nr. 66 d. I.
publieirten Allerhöchst am 31. Mai e. bestätigten
Reichsgutachtens um
erhöhet worden, iu Ge
mäßheit des § 1. der Instruction des Herrn Finanzministers vom Jahre 1872 sofort constituirt werde,
um sich die rasche Beeudiguug aller vorbereitendeu
Arbeiten bis spätestens zum 15. November e. an
gelegen sein zu lassen, werden von dem Rathe dieser
Stadt sämmtliche zur Zahlung der ImmobilienSteuer verpflichteten Hansbesitzer aller dreiSladttheile hierdurch aufgefordert und angewiesen, am
2. Noliemlier Nachmittags 4 Uhr sich im Lokale
der Dorptschen Steuerverwaltung zu liersammeln
und daselbst unter der Leitung des Herru ColNmerzbürgermeister F. G. Faure die übliche Wahl
der Commissions-Delegirten llnd deren Stellver
treter zu vollziehen.

So ebeu ist erschienen und vormthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I- Karow. L. Hos
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann uud W. E. Wohlfeil

Neuer Dorpater Kalender für 1873.
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.
144 Scitc». In dm Ausgabe».?» 25, W, ü!> Kopckcn.

Inhalt: Dorpat im Jahre 17», - Zur Jahresgeschichte Dorpats ''
tleber Haken und Thaler — Die AA rilff (Kisettbahne»t —
und Taxen — Maaße nnd Gewichte — Metevrologisches —
^l,.
Kalendarinm — AdreMalender — VerkehrSkalender — )tene Poftreg
W. Vlffcrs Vertag in Dorpat.
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Stadt Dorpat:

Dorpat, am 38. September 1873.
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpatschen
Landgerichts:

Landrichter A. Baron Bruiningk.
(Nr. 1937.)
G. o. Sivers, Arch. 1. 8.

Da die Vertheiluug der Ziusen des Alphonse
Von Pereim'schen Legats zur Belohnung getreuer
Dienstboten, welche mindestens fünf Jahre bei
einer Herrschaft in der Stadt Dorpat gedient haben,
in den ersten Tagen des November-Monats statt
finden wird, so fordert der Rath dieser Stadt die
resp. Herrschaften, welche ihre Dienstboten zur Belohuuug vorstellen wollen, desmittelst auf, solches
binnen acht Tagen a dato sud xoena xraeelusi
zu thuu.
Dorpat-Nathhaus am 35. October 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 1309.)

??

Her Irlrag ijl für die zn griliid^^'

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretair Stillmark.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen x., werden von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte in Nach
laßsachen des am 6. September e. ohne Hinterlas
sung eitles Testamentes verstorbenen Cottegien-Registrators Gustav Vmihof alle diejenigen, welche
aus irgeud eiuem Rechtsgrunde dein qn. Nachlaß
gegenüber erb- oder ereditorische Forderungen gel
tend zu macheu beabsichtigeu — hierdurch aufgefor
dert, mit solchen ihren erb- oder ereditorischen For
derungen binnen der Frist von Nacht und Jahr
d. h. binnen 1Jahr 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 uach Ablauf der vorbemeldeten peremtorischen Meldungsfrist Ausbleibende in der bezeichne
ten Nachlaßsache nicht weiter gehört, souderu mit
allen fernereu Ansprüchen gänzlich und für immer
präeludirt werdeu werden.
Gleichzeitig werden alle diejenigen, die etwa Ver
mögensstücke äskuneti in Händen haben oder über
deren Verbleib wissen, hierdurch augewiesen, sel
bige bei Vermeidung gesetzlicher Beahndnng Hier
selbst einzuliefern, resp. die erforderliche Anzeige zu
machen, wouach alle die solches angeht, sich zu
richteu habeu.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.
Verlag von I, C. Schünmanir.

Neu erschienen und vorrälhig bei Thund E I. Äarow in Dorpat und Fellm.

von 17 I(0P. (l. Llle,

Dorpat-Nathhans, am 38. October 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
(Nr. 1315.)
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Witterunc;stclegramm 7 Uhr Morg.

Neu sind erschienen niid nnter Beobachlnna der
gesetzlichen Censnrvorschrislen dnrch alle Vnchhandlnngen zn beziehen:

Der Tanz und seine Geschichte, mit einem
Lexikon der Tänze von N. Boß. Berlin, SeeHagen. 35 N^r.
K. F. A. Ltahnis, Die deutsche Reforma«
tion Erster Band. Dörffllng ck Franke.
3 Thlr.
D ü h r i n q . Cursuö der National- und

Socialöb'onomie, einschließlich der H^uptpunlte der Finanzpolitik.
3 Thlr.

Berlin, Grieben.

Daö Spiel von den zehn Jungfrauen,
ein deutsches Di^ma des Mittelalters von N.
Bnch stein. Rostock. Kuhn. 10 Ngr.
P e r r o t , Die Anwendung des Penny.

portosystems auf den Eisenbahntarif
und das Packetporto. Rostock, Kuhn.
37 Ngr.

Lungenentzündung. Tuberkulose
und Schwindsucht. Mülichen, Oldeii-

Bnhl,

bonrg.

„s,

Blmueustraße, Haus Reviso^^----

1 Thlr.

^i

Barometer
in 24 St.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Knopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Oreirburg
Kasan
Katharinens
Paris
Krakau
Prag
Konstaninopel ^

3i1

Stegen in W,
Schnee in L
W l l l e r u u», ö l, c od ach lu»sj c n, ^

^

Feuchtlgkeit: Angabe, wie viel ProZ. der

Das Recht in der Strafe von L.Laistner.
München. Olve»l>onre>. 1 Thlr.
M a y e r . Die Wunden der Leber
Gallenblase. München, Oldenbonra
. 4 Thlr.

und

welche dre gesättigte Lust bei der
haltcu wurde, wirklich in

ciltbatterl^^-''^

der

^

Se

Stunde

>oölku"S'

^aro»i. T
L

Wiese zur Geschichte uud Bildung der
Franen. Beilin, Wiegandt ck Griebel,.
.30 Nr<,.

Die Rohmaterialien zur Bierproduktion
unter Lupe und Mikroskop nebst
Mittheilungen über Malzdarren von
F-

Voigt.

Wiegaudt

Mit 15 Holzschnitten.
Hempel. 1 Thlr.

Abreijeiide.
F. Kossow, Pharmacent.
A. Josephson.
Tit Wassiljew Timosejew.

!S ? Z

Berlin,

Mittel 46,90

(2)
(2)
(3)

Teinp.-Cxtr. seit 1665? Mn
im I. 1868; 6 jähr. Mittel

i uN ^

Von der Censur erlaubt, Dorp

^Druck von W. Älä s-r.

. 5« 251.

187S.

Montag, den 30. October

Zeitung.
LPreis mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 56 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^'Mahine der Inserate bis N Uhr in K. Glksers Buchdruckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

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

Bestellungen
auf das

Vierte Quartal
der

»Börptschen Zeitung"
engenommen in VZ. Gasers
wuothek im Eckhaus des Conditors Borck
eine Treppe hoch.
I n h a l t .

^llchrichteu.
Theil. Dorpat: Die nächste Nekrutirung.
^bakn^..
Wenden: Fenersbrunst. Niga: PferdeSZe,r,! ^ Conferenz der Eparchialgeistlichkeit. Mitau:
yss
Niga durch die feste Dünabrücke. Peters'^ei
Parcellirung von Kronsgütevn. Der TheeSluar- .
^ Ausstellung.
^ Di»
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber'^ckial k-,
Stadtplätzen für Kindergärten. Das
5 ^ra,>p» ^''^^'dnung. Zürich: Das Universitätsstudium
'Gnnio.l'i»^ Großbritannien. London: Ein irisches
^ftsjv?sp.->
Trankreich. Paris: Ueber Genossen^
^^^?uont: Die Auswanderung aus Elsaß,
^ug ^ ^'^lhmgtou: Die Präsidentenwahl.
Jubelfeier des Dorpater.Mfsvereins.
^gen vom Ladogasee. - Die Neeesse der Hansetage.

w.,-

Nachrichten.

'^Witzl^en
Oberpräsident
^Nöaierini^ ^„k ^ H^^enhansc sehr schroff gegen
ist zur Disposition
-^/einen
^
dementirt, daß die Negie""t der Feudalpartei abzn^ ^ Bundesrath berieth ein Ge^chifsü.. -n
Verpflichtung zur Eintragung in die
dsrH .Ilster regelt. — Die weltlichen Jnfpectore
^eqi
'^ulen habett ihreThätigkeit angetreten. Die
h^^Uugsorgane prognosticiren einen Pairsschub,
W»
die Ernennung der Pairs erst nach ErSession erfolgen. Man erwartet einen
^
unter persönlichem Vorsitze des Kömgs.
Regierung hat beschlossen, die Kreisorduungshi^r ^ mit Abänderungen wieder im Abgeordneten^ di? ^.!^^>ligeu. Gerson's Modeuhaudlung ist
Hände einer Actiengesellschaft übergegangen.

^nbtlftier des Dorpater Hnlssnereins.
^ lipl!
Dankgottesdienst füllte die weiten Räume
vllxy ^..^'^uchteteu Rathskirche mit Andächtigen aus
Hreun^
und Altersklasse», mit Freunden uud
« "ndilw
k»ii.. ^ " ^ des Dorpater Hnlfsvereins, welcher schon
^
anerkennendes Schreiben nnse^in s^^^^uug begrüßt iind geehrt worden war.
^
Stadt Dorpat erinuert an die
?^fenn
Hülfsverein ins Lebe»
^>se / ^^hlthätigkeitsanstalten, welche in sichtbarer
^fse^
den erfreulicheu. durch umsichtige nnd ge!> ^erlvaltung erzielten Resultaten Zeugnis; ab?. ^
ausgedehnter und erfolgreicher Weise habe der
D
Thätigkeit nicht nur zum Heil der Armen
'^'.Wndern auch zum Nutze» der GefainmtbeNamens der letzteren dankt die Stadt^ ^ n ^ ^^cht den Wunsch aus, es möge dem
vergönnt sein, zum Wohle der Stadt
k
insbesondere ihrer ärmereu Einwohner zu
^'lfrichtigen und dankbaren Theilnahme
^
wolle der Hülfsverein stets versichert sein.
Erfüllung des alten lutherische» Wahr
st.
Wort sie solle» lassen stöhn"! war das
K ocher
"nd Mund gefnngen und gesprochen in
^eier
^tnischer Sprache der Inhalt der erhebend?Äcsy^'^'stitnn,en ertönten zwischen dein lauteu
"Sorten x
phlmch versammelten Gemeinde uud
do» ^dcr h^ Bürgen, Pastor Th. Pfeil.
^ ? e t t i « ^ ^ . ^ r a b sprach P r o f e s s o r A l e x a n d e r
^'besw,..^u in weltlicher und geistlicher Betrachtung
I?^orte ^
Iesaias 46. N. 4 beredte Stimde,Dank und Selbsterkenntniß mahumd.
^ ^ " a r e hielt darauf der O b e r p a s t o r der
W. Schwach die
^ i s ^ s a ! m 50.
' h ' " folgte der P a s t o r
Marienstadtgemeinde, Confi-

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

J a h r g a n g

Washington, 6. Nov./25. Oct. Staatssekretär
Fish tritt im März künftigen Jahres aus seiuer
Stellung zurück, wahrscheinlich fteheu auch uoch an
dere Kabiuetsveräuderungen bevor. In Beautwortuug der au ihn gerichteten Gratulationen verspricht
Präsident Grant, eine Politik des Friedens und der
Versöhnung befolgen zu wolle».

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 30. Oct. Wie die „Nuss. Welt" hört,
ist in eiuer der höheren Regieruugsiustitutionen in
diesen Tagen die Vorlage des Kriegsministers über
die Ausführung der Nekruteuanshebung im Jahre
1873 zur Vechaudlung gelangt. Die Erhebung soll
nach folgenden Grundsätzen zur Ausführung gelangen.
In allen Theilen des Reichs mit Einschluß des Zarthums Polen zu 6 Mauu auf 100O Seelen zu er
hebe». Ueberall soll die Erhebung am lö. Jauuar
begiuueu uud am 15. Februar beendet sein. (N. Z.)
— Im neuesten Protokoll des Nigaer Thierschutz
vereins lesen wir: „Auf die Erkundigung einzelner
Mitglieder nach dem Gedeihen des hier so freudig
begrüßten jungen Thierschutzvereins in Dorpat ver
mochte der Vorstand keine Auskunft zu geben, da
ihm seit der beabsichtigten Gründung dieses Brudervereius kein weiteres Lebenszeichen desselben zugegauqeu war." sNig. Z.)
Wenden. Eine Feuersbrunst beim Hause des
Gastwirths Jbeerf wurde durch einheitliches Zufammeuwirkeu der Feuerwehr, des Militairs uud der
Stadtbewohner iu fünf Stunden unterdrückt. Leider
erlag der aus Dessau gebürtige Lehrer der Birkeurnhfchen Anstalt, Anton, der erst vor wenigen
Wochen in sein Amt getreten war, nach beendeter
schwerer Arbeit eine,» Gehirnschlage.
Riga. Das Nigasche Stadt-Cassa-Collegium be
absichtigt dem»ächst u»ter Vorbehalt der von dem
Coucessiouare» emzuholeuden ministeriellen Bestäti
gung, auf dem Wege des öffentlichen Ausbots das
Recht zn vergeben, einfpnrige Schienenwege mit den
erforderlichen Weichenstellen auf deu nachbezeichneten
Wegestrecken anzulegen, um auf deuselben den Per
sonenverkehr, nicht aber auch den Transport von
Waaren uud Güteru, vermittelst Pferdebetrieb in
dazu bestimmten Waggons zu eröffnen uud zu unter
halten. Die Schieneuwege sollen laufen: 1) von dem
Ende der städtischen Kalkstraße. zwischen dein BasteiBoulevard und der Alexauder-Brücke, vor der da

selbst gegenwärtig befindlichen Trinkbude, über die
Alexander-Brücke nnd durch die große Alexander
straße bis zur großeu Pumpe in letzterer; 2) von
deni Christoph-Standbilde, resp. der Schenke des
Vorstadtanlagen-Comitüs, gegenüber der Ambaren«
wage auf der Moskauer-Straße, bis zur Krasnaja
Gorka, uud 3) vou der Krasnaja Gorka in der Mos
kauer Vorstadt, durch die Düuaburger Straße, bis
zum Eiseubahudamme, über deuselben hinweg auf der
Schmiedestraße bis zur Kreuzung der Schmiede- und
großen Alexanderstraße mit Anschluß an den sud
Nr. 1 erwähnten, einerseits bis zur großen Pumpe
in der großen Alexanderstraße, andererseits bis zur
Kalkstraße in der inneren Stadt führenden Schienen
weg. (Rig. Z.)
— Der Golos schreibt nach der Rig. Z.: „In
diesem Sommer fand in Niga eine Conserenz der
Deputirteu der localeu Eparchialgeistlichkeit statt.
Die rigasche Eparchialobrigkeit hat das „VI. Journal
der regelmäßigen Confereuz der rigaschen Eparchialgeistlichkeit" herausgegeben, in welchem es u. A.
folgendermaßen heißt: „„Den Deputirteu der Eonferenz wnrden zur Deliberation gestellt: die Bedrü
ckung der griechisch-orthodoxen Kirche in unserem Be
zirk; der Abfall von Griechisch-Orthodoxen zum Luther
thum; die Auuahme Griechisch-Orthodoxer zur Eonfirmatio» von Seiten der Pastoren; die durch die
selben vollzogene» Trauungen nicht blos bei ge
mischten, souderu auch bei rein griechisch-orthodoxen
Eheu, zumal bei nahen Verwandtschaftsgraden und
zu einer Zeit, wo das Gesetz der griechisch-orthodoxen
Kirche Verheirathungen verbietet, zum Beispiel in
den Fasten; die Ausstellung falscher Geburts- und
Tausscheine von Seiten der Pastore an GriechischOrthodoxe n. s. w. — Beschlossen wurde, durch die
Deputation den Blagotschinny mitzntheilen, daß sie
hierüber alle einzelnen Thatsachen sammeln und dann
eine Vorstelluug au Se. Eminenz den Bischof machen
sollten, welchen, als den gnädigsten Vater und ErzPriester, die Conferenz der Deputirteu ergebenst er
suche, auf die durch die Blagotschinny gesammelten
Thatsachen die Aufmerksamkeit des Herrn Oberpro
cureurs des heiligen Syuods zu richten.""
Mitan. Nach sicheren Nachrichteil ist es zu er
warte», daß die Commifsion zur Beprüfung der neuen
Dünabrücke dieser Tage in Riga eintrifft, und dem
gemäß wohl schon in der ersten Hälfte des November
die Brücke dem Verkehr übergeben werden wird. In
Kurland uud Mitau ist dieser Zeitpunkt von der

s t o r i a l r a t h A . H . W i l l i g e r o d e mit eiudriuglichen
„Der Herr schafft Recht,
Behütet die Leidenden im Reich?"
Mahnworten in estnischer Sprache, vornehmlich an die
anwesenden alten und jungen Schützlinge des Hülfs- und köuuen mit Fug uud Schall eiustimmeu iu Jubel,
Lob und Dank der Armenschulkinder, die uns vom Altare
vereins.
Letzterer hat in geduldiger nnd treuer Liebe seit fünf aus zuriefen:
Er gibt nns Speise reichlich und überall;
zig Jahren viele Menschenkinder ans dein Sumpf der
Nach Vaters Weise sättigt er allzumal;
Verkommenheit und Verwahrlosung, aus sumpfigen StraEr schaffet früh und spät den Regen;
sze» u»d Wegen errettet und gehoben; ans einem schmäch
Füllet uns alle mit feiuem Segen;
tigen jungeu Reis erwuchs er durch Gottes Gnade zn
Lob. Ehr nnd Preis sei Ihm
einem „schattigen Banm", unter dem gut wohnen war
Jetzuud uud immerdar!
nnd ist; sei»e Blätter »nd Zweige flöchte» sich zu einem
goldne» Jubelkranz im Werth Vau „ zweimalhundertSagen vom Ladogasee.
taufeud Rubelu", welche seit feinem Besteheu für arme
I» der Nigasche» Zeitung schreibt E. K. über
Leute nnd deren Kinder verwandt wurden.
Trotz der durch ein Halbiahrhnndcrt fortgesetzten auf Dr. Bertram's Erzählungen einer Ssudomoika. be
reibenden Thätigkeit wollen wir nicht einstimmeu iu die titelt: Sage» vom Ladogasee, welche in Helsingsors
wehmüthige Klage, als könnte der Hülfsliereiu fchou bei Wasenins erschienen sind, Folgendes:
greisenhaft erscheinen; sein kräftiger Stamm treibt all
Wenn Schiller in Bezng auf die moderne Auffassung
jährlich neue Schößlinge, frische Blätter und Blnthen in der Natiir klagend ausruft:
Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr,
de» Männern nnd Frauen, die sich seiner Liebesarbeit
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere
widmen; ihre Zahl ist freilich scheinbar genug, da sich
Die entgötterte Natnr!
»on den mehr als zwauzigtausend Bewohueru Dorpats
weniger als hundert z» ausübender Arbeit nnd Hülfe so hat doch die Volksphantasie die alte poetische Auffassungsweife derselben bewahrt. Ein Theil des mit der
vereinen. Um so inniger und dankbarer schließe» passive
Mitglieder nnd Pfleglinge, denen Mühe und Sorgeu Natnr in vertrautem Verkehr stehenden Landvolkes in
jeuer edlen Männer und Frauen sich widmen, die Name» Europa bevölkert »och jetzt die Erde mit personisicirten
und Bilder derselben in ihre Herzen. Wenn auch der- Naturmächteu mmmigfncher Art. die aus ihr mit Willkür
einst in glücklicheren Zeiten kirchliche nnd politische Ge schalten. Wie das alte Helencnvolk seine Gewässer und
Walduuge» mit Najaden °und Dryaden beseelte, so haben
meinde in die Ausübuug ihrer Pflichten uud Bestre
bungen mit reicheren Mitteln eintreten, so werden jene die Russen ihre Wodänois und Leschys, die Deutschen
immer als die wahrhast Bernseuen mit den reichen ihre Heinzelmännchen, die Schweizer ihre Schrätlein,
Schätzen ihrer Erfahrung und ihrer Liebe voranstellen denen sie wunderbare Einwirkungen auf die MenschenWelt zuschreiben. Ein interessantes Zengniß dafür, daß
»nd mitwirken müssen.
Wir sind allzumal uur ein Blum uud fallend Lanb, in der Nähe der Hauptstadt des russischen Reiches noch
der Glaube verbreitet ist an jene Schaar der Natnrgeister,
ein nichtiges Geschlecht in dieser Welt, dein großen irdi
schen Rettungs- und Bildungshaus für verirrte Seele»; die nach dem Ausspruch des Famulus im .Faust" dem
aber wir müsse» »ns des auch gestern gesungcuc» Verses Mensche» tausendfältige Gefahr von allen Enden her be
reitet, giebt die kleine Schrift von vr. Bertram: Sagen
getrösten:

allergrößten Bedeutung, weil erst dadurch Mitau
direct mit der großen europäischen Eisenbahnstraße
verbunden wird und die riga-mitauer Bahn erst
dann den Character eines kleinen Localinstitnts abstreift. Es ist zugleich von der höchste» Wichtigkeit,
daß die Wogen des mächtigen uud uuruhigeu Düna
stromes für uus keine Schranke mehr bilde», so daß
wir nicht mehr wie mit der weiland gelben Diligence
in der mitauer Borstadt anhalten müßten, sondern
sofort in das Herz von Riga Hineingelaugen köuuten.
Die Dünabrücke ist vou der riga-bolderaaer Gesell
schaft erbaut, trotz lauger Verhandlungen, welche
deren Direction mit derjenigen der riga-mitauer
Bahn gepflogen, ist bis zur Stunde keine Einigung
erzielt worden. So erleben wir möglicherweise den
Spectakel, daß nach wie vor uuser Bummelzug iu
der mitauer Vorstadt anhält uud Passagiere wie
Eilgut auf Böten über die Düna gesetzt werden
müsfen — trotz Dünabrücke! Wir könueu es uns
nuu wohl vorstellen, daß es eine Jnteressensrage ist,
welche die Eutschließuugeu der beideu Directioueu
regiert; es ist ja auch möglich, daß der Kampf zum
endlichen Vortheil sür uus Passagiere selbst ausschlägt.
Nur Eines scheint uus unbedingt nothwendig, näm
lich, daß die wichtige Frage von den leitenden Di
lationen uuablässig iu Erwägung uud Discussiou
gezogen werde, zumal da der Eröffuuugstermiu so
nahe bevorsteht. Die Eisenbahn ist für das Publi
cum da, nicht umgekehrt, eine Verzögerung von
Wochen oder gar von Monaten, iu welche» den,
reifenden und schickenden Publicum die langersehnten
Vortheile der Dünabrücke uuzugäuglich blieben, würde
aber zweifelsohne die Interessen des Publicums em
pfindlich schädige». (Rig. Ztg.)
St. Petersburg. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht
folgendes Telegramm: Odessa, 25. October. S. M.
der Kaiser ist mit II. KK. HH. dem Großfürsten
Thronfolger Cesarewitsch, der Großfürstin Cesarewna
und den hohen Kindern Ihrer Hoheiten heute, um
5 Uhr Nachmittags, glücklich iu Odessa eingetroffen.
Um 7 Uhr geruhte Seine Majestät mit der Eisenbahu uach St Petersburg abzureifeu. (D. P. Z.)
— Wie der „Golos" mittheilt, werden im Mi
nisterium der ReichSdomainen Vorschläge zur Parcelliruug derjenigen Kronsgüter, deren bisherige Arrendecontracte bald ablaufe», zum Zweck der Verlhei
lung an la»dlose Ba»er ausgearbeitet. (Rig. Z.)
— Ueber den Theehandel giebt der „Gol." fol
gende Auskunft: Vom 1. Jauuar bis zum 1. Ok
tober sind 995,050 Pud Thee eingeführt worden, uud
zwar Kantoivcher über die Zollämter vou St. Peters
burg, Wierzbvlowo, Warschau, Moskau uud Odessa
589,187 Pud, daruuter 3134 Pud Bl»me»thee uud
Kjachtaicher über das Jrkutsker Zollamt 405,863 P.
daruuler 260,N9 Pud ZiegeUhee. (D> P. Z.)

Moskau. Der Bevollmächtigte für Deutschlaud, Dr. Hermau» Grothe berichtet, daß die
Ausstellung sür die deutsche Fabrikation uud deutsche
Wiffeuschaft hohe Erfolge gehabt hat. Er führt be
züglich des geschäftlichen Resultates uur die Thatsache au, daß vou dem Inhalte vou 1067 Kisteu u.
Kollis uur so viel zurückkehrt, daß 210 Kisten gefüllt
sind. Alles zurückbleibende Gut ist bis auf einiges
dem polytechnischen Museum in Moskan geschenkte
verkauft uud der zurückkehrende Theil besteht zum
größte» Theil iu Vitriuen und unverkäuflichen Ob
jekten. (N.°Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 7. Nov./26. Oct. Nachdem die Kinder
gärten und die damit zusammenhängenden pädagogi
schen Bestrebungen im Geiste Fr. Fröbels seit län
ger als 12 Jahren in Berlin und in Prenßen aus
schließlich durch die Kraft vou Vereiuen und Eiuzelner gefördert wordeu siud, ist es für die weitere
EntWickelung dieser Angelegenheit geboten, das Inter
esse der Gemeinde und des Staates mehr als bisher
sür sie zu gewiuueu. Aus dieser Erwäguug faud
eiue Besprechuug einer größeren Zahl derjenigen
Männer statt, die in Berlin seit längerer Zeit nach
jener Nichtnng thätig sind, nm sich über die zweck
dienlichen Schritte zu verstäudigeu. Nach einem ein
leitenden Referate des Oi>. Pappenheim über die ge
schichtliche Entwickelung der Kiudergärteu iu uuserer
Stadt, uud über die nächsten Ziele, wie sie in der
Berliner Denkschrift vom 8. Juni d. I. an das Un
terrichtsministerium ausgefprocheu sind, beschäftigte
sich die Verfammluug zuuächst mit der Frage, ob ein
Zusammenwirken all der bisher zerstreut uud zum
Theil zufammeuhaugloS thätigen Freunde der Sache
zweckmäßig erfchieue. Da diese Frage bejaht wurde,
so wurde ein ständiger Ausschuß eingesetzt und zu
desseu Mitgliedern die Herren Dr. Pappenheim, Sa
nitätsrath Di-. Ravoth, Schnlvorsteher Luther, Stadt
verordneter Di-. Stört, Stadtverordneter Gruuzke,
Staudsyudikus Zelle und Lehrer Goldammer erwählt.
Ueber die nächsten Aufgaben des Ansschnsses eutspann sich eine längere Debatte, in welcher einerseits
die Wichtigkeit einer erneuerteu Eiuwirkuug auf die
Unterrichtsbehörveu des Staates hervorgehoben, an
dererseits darauf hingewiesen wnrde, daß die Ge
meindebehörden besonders zur Bewilligung von Lo
kalen zu Kiudergärteu zu veraulasseu seien, da bei
deu schwierigen Wohuuugsverhältuisjen es nicht uur
sast unmöglich wäre, neue Kindergärten zu grüuden,
sondern auch die bestehenden zu erhalteu. Gerade
bei dem bevorstehenden Nenban von Gemeinde-Schnlhänsern werde es der Stadt leicht werden, ohne gro
ßen Kostenanfwand auch für geeiguete Kindergartenlokale zu sorge«. Die organische Verbiuduug von
Kindergarten nnd Schule, wie sie augestrebt werdeu
muß, werde sich auf diesem Wege am leichtesten er
geben. Der Ausschuß wurde beauftragt, diese und
andere Vorschläge iu Erwägung zu ziehen und für
die nächste Versammlung vorzubereiten (N.-Z,)
— Iu einem großen Theile der auswärtigen
deutschen und namentlich der liberalen und demo
kratischen Presse werdeu in den letzten Tagen fort
uud fort Nachrichten verbreitet, welche die Differenz
zwischen der Regieruug und dem Herrenhause als
eitel Spiegelfechterei ^darstttlle», die Aussicht?» der
Feudalpartei sehr rosig ausmale», die Absicht eines
„Pairsfchnbes" kategorisch bestreite«, die Kreisorduuugsvorlage zu Bodeu fallen lassen n. dgl. Uner
klärlich sind diese Nachrichten keineswegs. Sie er
halten ihre Nahrung zum geriugereu Theile aus dem
allerdiugs uicht vollstäudig wegzuläugueuden Mangel
au Uebereinstimmung im Ministerium, zum größereu
Theile aus deu feudaleu Jutrigueu, welche iu Krei
sen gesponnen werden, die bis in sehr hohe Regio
nen hineiureicheu und ebenfalls in der Wilhelmsstraße, unserer Miuisterstraße, ihreu Mittelpuukt
haben, zum allergrößten Theile aber aus der Ur-

vom Ladogasee. Die darin enthaltenen Geschichten sind Vorstellungen erinnert bei der Erzählung, daß die Seele
nach deli Mitteilungen einer in seinem Hanse thätig ge des Dahingeschiedenen znr Nachtzeit erscheine und weh
wesenen Aufwäscherin angeschrieben, deren Taleut iu der klage, man habe ihr Haus verbrannt, wenn Hobelspähne
Kücheusphäre nicht zur Geltung kam, da der Koch sich von dem Sarge desselben den Flammen übergeben wordeu
all den Uusin» verbete» hatte. Der Verfasser hat wohl- seieu. Wie bei deu alteu Grieche» finde» die Seelen
gethan, sich aller modern sentimentalen Znthateu zu cut- unbestatteter Verstorbener keine Rnhe, bis ihnen ei» Be
Izalteu uud die Geschichte» genau uach den Worten der gräbnis; zu Theil gewordeu ist. Etwas besonders Un
Erzählerin niederzuschreiben, wodurch sie als ein treuer heimliches hat der Geist des Selbstmörders. Cr schreit
Spiegel der Phautasiewelt des rnssisch-sinnischen Nolkeö er allnächtlich, bis man das Grab öffnet nnd die Leiche
schienen. Es ist uur Einiges an alten Ausdrücken verloren mit dem Gesicht nach unten dreht. Von den beiden
gegangen, die in keinem Wörterbuch zu fiuden waren. Ich aufgezeichneten Märchen verliert sich das eine in das
möchte deu häufig vorkomiueudeu tragischen Ausgang in den phantastisch Ungeheuerliche, in dem audereu: Jnnokenti,
vorliegenden Erzählungen uicht vorzugsweise iu der Ver der Verkaufte, erscheint nach des Verfassers Dafürhalten
gangenheit des fiunisch-russischeu Volkes oder in der Alters eine germanische Sage vou deu sieben Schwanenjung.
stufe der Erzählerin suchen, wie der Verfasser es thnt. frauen wieder, nnr daß an die Stelle von Schwänen
Mir scheint sich vielmehr hier der Einfluß des Christen- Tanben getreten seien. Dieses ist daher möglicherweise
thums geltend gemacht zn haben. Den», da »ach der uralt uud stammt noch vielleicht aus der Urzeit der
christliche» Aufchaunng die Natur als uuter dem Bann Judogermaneu.
der Sünde stehend und verderbt gilt, so ist es leicht zu
Im Epilog eifert der Verfasser gegen die Verfolgung
verstehe«, daß die Naturgeister, die ja nichts sind als einer derartigen polytheistischen Anschauungsweise seiteus
Perfonisicationeu der W ihr walteudeu Mächte, als un
der protestauiischeu Prediger. Es ist gewiß richtig, daß
heimliche Weseu erscheinen, mit deueu sich einzulassen durch äußere Zwangsverbote Nichts gegen Vorstelluugeu
nicht räthlich ist und die in verwaudtschastlicher Beziehung auszurichten ist, die ihre Wurzeln tief im Volksgemüth
mit dem Teufe! stehen. Von den in dem vorliegeudeu habeu. Es giebt aber einen indirecten, sicherer zum
Buch auftretenden Geistern ragen besonders zwei: der Ziele führeudeu Kampf gegeu deu Unfng, der unzweifel
Wassermann und der <Ätallgeist hervor. Der erste ist haft mit jeuer Vorstelluugswelt nnd den krankhaften Anstrotz seiner Abneignng gegeu das Zeicheu des Kreuzes wnchsen derselben getrieben werden kann. Dieser besteht
im Grunde ein gutherziger Gesell und besitzt eine Dank in der Erhöhung des Bilduugsstandes des Volkes im
barkeit für erwiesene Wohlthaten, die Manchen, welche Allgemeinen und in der Pflege seiues Kunstsinnes im
das Kreuz des Heilaudeö verehren, zu manschen wären. Besonderen.
Der andere ist von bösartigerem Charakter und erscheint
Je mehr mit der Znnahme der Bildnng das Gefühl
znweilen als eiu Vorbote des Todes. Interessant sind der Menschenwürde und das Bewußtsein der Herlschaft
die Erzählnugeu, welche über die Borstcllnugeu des Volkes des Menschen über die Natur im gemeinen Volke wächst,
vou der persöulichcu Fortdauer der Seele nach dem desto eher wird ihm eine göttliche Verehrung von NaturTode Licht verbreiten. Der Geist des Verstorbenen steht geistern abgeschmackt uud thöricht vorkommen, und je
nach der Anschauungsweise des Volkes noch in einem mehr es an dem rein menschlichen Gehalt uud der vollgewissen Znsammenhange mit dem Körper, deu er auf eudeteu Kuustsorm iu echt poetischen Erzeugnissen Ge
Erden trug, und man wird an altägyptische Religions« fallen findet, desto mehr wird es deu Geschmack an dem

theilstoilgkelt oder Böswilligkeit, welche einem sehr
gloßen Theile der Berliner Korrespondenten an aus«
wartige Blätter leider die Feder führt. Nachdem die
^taatsregierung so wie geschehen von der Herrenhausmajorilät behandelt worden ist, nachdem die
allerhöchste Person des Staatsoberhauptes in einer
Mar nicht der konstitutionellen Theorie entsprechen
den, aber nach preußischen Traditionen besonders
ernst und schwer genommenen Weise gegen die Her«
renhansmajorität und für die Kreisordnungsresow
in den Vordergrund gestellt worden ist, muß man
ev Mr eine absotnte moralische Unmöglichkeit halten,
da>z au den urtheilslos oder böswillig verbreiteten
Nachrichten anch nur der zehnte Theil Wahrheit iit.
^le ,,Nordd. Allgem. Ztg." enthielt einen nicht»
wenlger als herrenhansfreundlichen Ariitel, welch"
"'lt deu Worten schloß.
^chen Hoffnungen und Erwartungen tönnnd Volk dem weiteren MsM. ^
,, ^iWbuug, oer weitereil Regelung der
sich s-ln» " .
schon aus der erste« Etappe der ai
eiue^!^'^"
" so uihiliftijchem WleoerMve
so
Faktors der Gesetzgebung ein
^'^iudeudes Hinderniß entgegeiurNl.
nifl Veiürchtung,
" vielem
m-,
Es wird notwendigerweise oie
^.Aeicht
i"'
Hindernisse auf jeder weitereu Station,
gar uoch ill verstärktem M a ß e und zn noch
Benachtheilignng von Staatsinteresjen z
in's Gewicht falleu uud es läge nur u
^
der Thatsachen, wenn d i e ^Erwägiingett ^
nere Natur dieses Hemmnisses sich
^ Besei'
anstatt uur die Mittel zu dessen momeu ^
tignng in's Auge zu sasseu." Hier wir
blos Pairsschub, sondern bereits ^efornl
^ es
lagen des Herrenhauses iu das Auge
dürfte diese Perspektive weder eiue von de
^
des offiziösen Blattes spontan gewählte,
auf jetzt ohnehin verspätete Einschüchterung
^
sem. Die „Provinziat-Korrespoildenz
einer besser begründeten nnd schwer
^ sie
Ueberzeugung Ansdruck gegebeu, als geM '^^her,
sagte: „Die Regierung tänscht sich "
daß durch eiu wirkliches Scheiteru der ^'^ushall'
Reform das gesammte innere - P a r t e i w e s e t t
sam zu der frühereu Leidenschaftlichkeit u» zurückgeführt uud eiile radikale Strönm"^^ gewürde, welche das StaatSwohl auf
unle^
fährdeu könnte." Wir höreu doch
richteter und bei den Verhandlungen 6''"
helheieines Einverständnisses über die Kreisor^
ligter Seile, daß in den Staatsmittel^
eine nicht unerhebliche Anzahl von
^acht
oer Kreisordnungsvorlage in Anregtt»^^^^ iiMU
für nothwendig erachtet worden ist. ^„tteten uno
allerdings die vielfach iu der Presse^, J^riick^e^
vorsteheud
voriieoeuo berührteu
verul)rieu Ltugaveu
Augabeu laticv,
falsch; '
Kre'^
cheu vou deu Griiudlageu uud
nia)^
orduuug wird auch vou der Staatsreg^
vo»
gefordert. Allerdings aber sollen ^ noeN ^ttsich zur Zeit uäherer Besprechuug etttä^
Vit»zelheiteu vou praktischer Wichtigkeit " ,,mhrett,
scheu der Staatsregieruug Aeuderung ^u
Seite,
Theil solche, welche auch vou r e s o r m f r e u t t ^ ^
im Herreuhause angeregt wordeu sindEiuzelheiteu auch SeiteuS des
weroeu acceptirt werdeu, möchte zu bez
—

verlies
Formlosen nud phautastisch Uugehelle^lch^l

va-

das sich mit jener polytheistischen Uatnu

bind«, kann,
daß ii-b)"
Inlcrcssank ist die Notiz des
den griechischen Esten in Pleskan «ud ^
iura«
in Nußlaud die allerwichtigsteu Feagluc"^ ^^sch
Epeu gefunden hätten. Wir können ^
um
unterdrücken, daß der Verfasser lem
einer
Forschnngstaleut auch au diese tlewb ^ h^mu ^
ehrwürdige» Vorzeit we»de und dav
durch eine Uebersetznug derselben echem.

Die Kcct/j'c der Haujetagc.
Ueber den zweiten Band der
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deuifchc/? ÄmM/hums,
Studie« öü-ue«. d/irch
^ da/ifc/isweiH ifl es
^u un/er Rachsarch/lMaterie« auch gerade für d/r
tiefett, uau de« Kä«öe/k -jrhoöc-i
f/ir die geei-Mtf/en anizc/eheii

^'«u /a /üch/i^e Forfcher sich
^n/?/cher Gefchich/e Heworqecha«, dür^e
/ci"
g/e/ch Ko/)/i«?au«, de« Ur^'rcze/vonne// Haiie«, w,e /'/)/» «ur die

^.^i'ce/je, die fk'ch «ber de«
/ /cher LWl/ijfei/ «erörei/e«,

Ul Bezug auf manche dürfte das Nachgeben wenig>tens nicht leicht sein; aber von einem Kompromiß
Regierung mit der Feudalpartei des Herrenhan-e? lst nach den bisherigen Entschlüssen durchaus
eme Rede, und die Umgestaltung der Physiognomie
Herrenhauses durch einen Pairsschnb gilt in
Gütlich unterrichteten Kreisen als zweifellos.
(Nat.-Ztg.)

Schweiz.
Zürich, e. Nov./25. Oct. Für das UniversitätsMdimn der Fraueu ist, wie wir vor einigen Monaw ausführten, die Hochschule iu Zürich das zum
^ideu auserkorene Versuchsfeld. Aufaugs sah man
? Zürich die Sache sür eiueu Scherz an, belustigte
^ über die Lösung des „sozialen Problems" und
? alle emancipationslnstigen Frauenzimmer ans
/r Herren Länder nach Zürich zum Frauenstudium
Atzt aber sucht man vergebens, die man rief,
Deister wieder loszuwerden. Sie strömen zum
gemeinen Entsetzen immer zahlreicher herbei und
Zahl her Studentinnen ist jetzt bereits auf über
'luidcrt, d. h. auf uahezu ein Drittel des Gesaunut' ^lvnals gestiegen, meist durch die Freigebigkeit Nußands, welches etwa achtzig nach Zürich geschickt hat.
^ mau mich sie gesehen haben, diese Individuen,
männlichen, nicht weiblichen, sondern sächli
G-Ichlechts^ mit den Matrosenhüten, kurz abMorei
^ ^enen Haaren, znm Theil
fachten, die Eigarre kaum euren ^ug
Munde lassend, um mit dem
gcu ^lb^ch
diesem sozialen Experiment erMt z
Wieder. ,J» d°,°»d..S °°r»rch°MIr°i°r W°> y/
^ Professor Hermann in Zürich diese ^ ^
^
^auensiudiums behandelt und
^
^m^incken
^eder in einem mit Prosessor Vuchoff w fWnchen
>! der „Augsb. Allg. Ztg." gelührten StteU. ub^
Kulturfrage geäußert. Er
^assungssrage stelle ich die Rücksicht auf da^ - )
Hochichul °
alles
"chsw.
Spruch der Frauen anf jeden,
Unterricht als ein Naturrecht sür begründet^)
doch ihnen die bestehende Hochschule ve ^
^dem man vom Staate verlangt, daß
^en
^chschulen und, was viel wichtiger
lur das weibliche Geschlecht errichte, ^menua ^
^terricht beider Geschlechter halte ich ans 1
.
^sonders aber der höchsten
Stufe für ^esi ^
'
^cht wegen irgend welches Unterrichtsgegenst
,
derselbe anscheinend noch so a n s t ö ß i g seru,
^
^rn weil der beständige Verkehr beider
Diahren mit sich bringt, deren Schatten sogar
schule vermeiden muß. Daß hier bisher wenig vo Äallen, ist kein Einwand. Mit der Anzahl der ^)e°
Ödeten nimmt die Wahrscheinlichkeit, daß etwav
^Nällt, nach unerbittlichen Gesetzen zu. ""d a-Sterne, besonnene Wesen der Züricher Stnde.uen
sich nicht überall wiederfinden. Anch halt
^
^cht Ball und Tanznnterricht e n t g e g e n ; hier
» »m kn.z- Smn°°n. nnttr
zu'^ö:
??t-^ ^
llieUs. den Schranken d°s g°!°uk
Jedes andere staatliche
den Kauf nehmen und mit ihnen rech
vs^'
^
Schute
muß sie mit der peinlichsten Strenge
der,
eu. So halte
I)aile ich
icl) denn
oenli aus
uus innerster
Nlucluc«, Ueber^ ^ gennschte Hochschule sür ebeuso unmögwie wohl jeder"das gemischte Gymnasium.
solange es nur wenige Aspirantinnen gab, konnte

man in der Zulassung nachgiebig sein, obgleich viel
leicht schon damals das
odsta am Platze
gewesen wäre. Wenigstens ließ sich damals sagen:
das Bedürfniß ist noch nicht hinlänglich groß, damit
der Staat besondere Anstalten errichte; serner wird
bei der geringen Zahl und der ungewöhnlichen ach
tunggebietenden Stellung der Aspirantinnen die Ge
fahr verschwindend klein sein (was sich auch bewährt
hat); also lasse man die wenigen zu, um einem be
rechtigten ernsten Studientrieb die Befriedigung nicht
zu versagen. Jetzt aber ist es Zeit an den Normal
zustand zu denken, und dieser kann meiner Ueber
zeugung nach, nur in der Errichtung weiblicher Un
terrichtsanstalten bestehen. Man kann streiten, ob
bei uns für den Staat hierzu das Bedürfniß in sei
ner eigenen Bevölkerung groß genug ist. Unsere
Stndentinueu sind der überwältigenden Mehrzahl
nach Russinnen. Ich würde es dann für einen logifch richtigen Schritt halten, wenn die Hochschule
einstweilen den Ausländerinnen verschlossen oder nur
unter sehr erschwerenden Bedingungen geöffnet würde,
um die Hochschule vor dem Charakter eiuer gemisch
ten zu bewahren, während man Inländerinnen zu
läßt, weil der Staat ihrem Studieubedürfniß gerecht
werden will uud doch der geringen Zahl wegen keine
neue Anstalt errichten kann. Augenblicklich sind wir
dadurch zur Aufuahme weiblicher Studirenden ge
zwungen, daß bei uns, wie wohl auch an vielen
anderen Orten, das Unterrichtsgesetz zufällig keine
ausdrückliche Beschränkung auf das männliche Ge
schlecht enthält und die vorgesetzte Regierungsbehörde
von dem Grnndfatz ausgeht, daß, was nicht gesetzlich
verboten ist, erlaubt sein müsse. Es wird also zu
der für die Hochschule unumgänglich nöthigen Be
schränkung ein neues Gesetz erforderlich sein. Es ist
natürlich, daß nnter diesen Umständen die Ansichten
des Senats unserer Hochschule zn der gegenwärtigen
Sachlage nichts beigetragen haben. Der Hochschul
senat hat nämlich im vorigen Sommer mit allen
gegen eine Stimme durchaus demokratischen Klanges
die Negierung um Milwirkuug zur Abwehr gegen
das Fr'auenstudium ersucht; aber die demokratische
Negierung hat diese Mitwirkung abgelehnt, weil sie
das angeborene Menschenrecht auf Uuiversitätsstndium
nicht beeinträchtigt wissen will. (N.-Z.)

Großbritannien.
London, 3. N0V./22. Oct. Seit vier Wochen
hatte es fast ununterbrochen geregnet, nnd daß die
Themse uicht überfloß, wie die Flüsse iu Jtalieu
eben gethau, muß ihr ewig zum Verdienste äugerechnet werden. Es regnete von Morgen bis Abend,
an Wochentagen und an Sonnlagen, bald stille, bald
heftig, uud eher hätte Einer ohne Gebetbuch als ohue
Regenschirm deu Weg nach der Kirche antreten
mögen. Endlich heute brach die Herbstsonne durch
und erfreute Meufch und Thier mit laugentbehrter
Wärme. Es war das richtige Wetter für eine poli
tische Demonstration nnter freiem Himmel, nnd eine
solche war sür heule schon lange anberaumt gewesen,
um den bisher fruchtlos gewesenen Bittgesuchen für
die Begnadigung der annoch in Hast befindlichen Fenier Nachdruck zu verleihen. Da sage Einer, daß die
Königin allein schön Wetter machen könne! Die
Demokratie versteht sich auf diese geheime Knnst nicht
minder gut, mit dem heutigen Tage konnte sie zu
frieden sein. Es mochten zwischen 3 bis L Uhr 20bis 30,000 Menschen im Hydepark versammelt ge°

zwischen den Nowgorodfahrern und den Russen bald
nnter jenen selbst, die an das oberste Fornm, die' allgememe Versammlung der hansischen Nathssendeboten,
gelangeu; so wird 1373 eine Gesandtschaft an den Hos
zn Si. Peter abgefertigt, zu der neben Boten oon Lübeck
uud (Holland anch solche vou Niga. Dorpat nud Reoal
sich beigesellen. Der Anspruch Niga's aus das Recht,
einen Aeltermann dem Coutor zu stellen, findet keine
Anerkennung, uud Lübeck wird als die alleiuiae Avvella/^nn der vorliegende 2. Band ans unserem Archiv
Zt., ^ (dem Bnnge'schen Urknndenbuch eutuommenel tionsiustanz bezeichnet. — Aus dem Jahre 1374 erfahre»
wir, das; einige dörplische Bürger den Aeltermann des
,^Wt. so liegt das lediglich daran, das; der Her^ ^ Mittheilnng einer größeren Zahl iwn Dorn- Nowgoroder Hoses, Hartwig Slopiug. wegen eines schon
^ und der Recefse'livläudischer Stüdtetage, dle m ausgelragenen Zwistes in de^ Nähe Dorpal's ermordet
folg,. Nudelten Zeitabschnitt gehören, bis znr nun er- haben, uud die lioländischeu Städte wie der Herrmeister
werden gebeten, deu UebeltlMern keinen Aufenthalt ;u
l selbstständigen Durchforschung nnserer Archive
gewähren, bis sie den Verwandten des Erschlagenen nnd
, Was aufgenommen worden, bezeugt, wie ichon
^V
lebhafte'Theilnahme der livländifchen Städte dem „gemeinen Kaufmann" Gcuugthuuug geleistet.
^ soften Aktionen gegen die nordischen Reiche, zu Was die Handelsoerhältmsse nnserer Städte speciell betrifft,
sich ^ Bund im Interesse seiner mereantilen «Stellung meldet Niga 1374 seinen Mithansen zur Nachachtung
für ihre Bürger, das; es das Einbringen falscher hohler
^
Wie der glorreiche Frieden zu Stral^ Dänemark mit Hülse Rigas, Dorpat^ Renalv Pfennige streng verboten habe, während anf dem Tage
^hie
erfochten war, so sehen wir auch nn silben von 1383 über es selbst Klage geführt wird, daß es gegen
u
letztere, wenngleich dnrch Lübeck und lAtral- die Vereinbarung den Städten wehre, die Düna hinauf^tills^^^u. nnt Köuig Hakon oon Norwegc
zuschiffen. Interessant sind auch zwei Notizeu über das (vou
ien einen
den einlaufenden Schissen zeitweilig erhobene) Pfundgeld.
ans fünf'Jahre" schließen nnd seiner Zeit den^ durcii
8'üeden verwandeln nnd ein Jahr dar- Im März des Jahres 1379 meldet Lübeck im Auftrage der
Nathssendeboten an der Schluß- Hansa an Reval, daß das iu Livland eingegangene u. noch bis
!ür den ersten unglücklich gesührteu Krieg Pfiugsten zn erhebende Psnndgeld zweieü lübischeu Rathsherreu verkaust sei, also gegen eine ausstehende Forde. "Uar Theil nehmen. Jene nachhaltige Ans'!".^lletz
Dänemark wirkt in ihren Folgen noch rung oder Leistung derselben an die Hanse- Reval aber
^'uiu auf die Tagesordnung der hansifchcn in seinem Hafen dasselbe noch f^-ncr einziehen möge.
^lte ein. So verhandeln 1373 die wendisch- 1384 wird die Bcstimmnng getroffen, daß diese Abgabe
^ ^
Ctädte mit den preußisch-süderseeischen wegen nur dnrch beeidigte Einnehmer erhoben werden solle.
Zn den Handelsbeziehungen nnserer Städte zum
l)»°k ö Unk ?^en Theilnng in Ertrag nnd Kosten des
Schlösser anf Schonen, das der Hansa flandrischen Eontor liefert auch dieser Band wie der
v. ,T)er
Jahre überlassen war.
vorige neue Belege.
^ mit Rnßland nnterliegt gleichfalls nicht
^stuerksamkcit. Bald sind es Streitigkeiten

^ die Berückfichtignng des Zusammenhanges der Dinge
.
dem Einzelnen' gerecht zn werden nnd ihm den
v..- ^imden Platz anzuweisen. nnd somit haben wir bed? ^ Aussicht, schon dein nächst erscheinenden Bande
N '-^w'crecesse die Denkmale des handelspolitischen
unserer Altvordcren als die eines höchst wichtiwelthistorischer Bewegung eingereiht zn

Wesen sein. Bei Leibe nicht lauter Fenier, Demo
kraten und Nepublicaner, denn angelockt von dem
herrlichen Wetter, hatten sich auch Menschen unpolitischen Rufes und harmlosen Gemüthes daselbst eingefunden, aber da nicht jeder Jrländer einen zerfetzten
Nock, nicht jeder Nepublicaner eine rothe Mütze zur
Schau trägt, ist es schwer, eine so große Masse wis
senschaftlich zu rnbriciren. Die Thatsache steht nun
einmal fest, daß viele Menschen beisammen waren,
und wenn unsere Demokraten diese allesammt zu den
Ihrigen rechnen wollen, mag ihnen die Freude gestattet sein. Der Haufe selber, der unter demokrati
schem Banner zwischen 3 bis 4 Uhr angerückt kam,
war übrigens weder durch Zahl noch durch äußere
Erscheinung irgendwie achtunggebietend. Die Jrländer darunter gaben sich durch grüne Rosetten zu erkeunen, und grün war auch die Farbe ihrer Fahnen,
auf deuen
our Oouriti'/" und „6c>ä save
Irolauä" zu lesen war. Wenn diese Fahnen schon
bei früheren Gelegenheiten Dienste leisteten, gab es
dafür einige andere, welche besonders für heute an
gefertigt worden waren. „Let tlro oaxtivLs Iro«z"
stand auf der einen, „viLokeäiciQec) to
a.
llut^ tc> Aoä" auf einer anderen. Dazwischen gab
es etliche rothe Freiheitsmützen nnd ähnliche Sinn
bilder des von Mill eben herbe kritifirten „revolu
tionären Principes", woraus Jeder den Schluß ziehen
konnte, daß außer dem Fenierthnm auch die Repu
blik und die höhere Demokratie an der heutigen
Kuudgebuug Theil genommen haben. Somit waren
die drei großen revolutionären Elemente vertreten,
deren eiugestaudeuer Zweck es ist, Jrlaud von Eng
land losznreißen und letzteres vou oben nach unten
zu kehren. Dessen ungeachtet zeigte sich unter dem
Bürgerthum eben so wenig wie unter den besoldeten
Sicherheitsorganen die allergeringste Aengstlichkeit.
Jenes schaute behaglich zu, als das „revolutionäre"
Princip an ihm vorbeidesilirte, und verrieth keine
Aesorgniß, als die ärmlichen Musikbanden die Marseillaise anstimmten, gegen die — nebenbei bemerkt
— Mill von Rechts wegen ebenfalls kritische Be
denken äußern sollte; die Polizei aber verhielt sich
nicht minder passiv und richtete ihr Augenwerk ledig
lich anf die ihr als Taschendiebe verdächtigen Snbjecte. Unangefochten gelangte der Zug somit iu den
Park, an dessen Thüren zu lesen steht, daß VolksVersammlungen daselbst nnr gegen besondere Genehmignng der Behörden gestattet seien. Solche Geneh
migung war allerdiugs nicht eingeholt worden, aber
da obige Vorschrift, wie es heißt, noch nicht Gesetzes
kraft erlangt hat. fühlte die Polizeibehörde sich nicht
ermächtigt, ihr Gehorsam zu erzwiugen, und
demgemäß verlief Alles in gegenseitigem Wohl
wollen.
Gelegentlichen Scandel verursachte nur
eiu Haufe loser Straßenjungen, die von den
Bäumen herab das Publicum mit abgebrochenen
Zweigen dombardirten und ähnlicheil Schabernack
trieben, wofür sie mitunter derb durchgebläut wurdeu; doch ist dergleichen nicht der Rede Werth, da
es sich ewig niederholen dürfte, bis etwa der letzte
der londoner Straßen-Araber das Doctorat der Phi
losophie gemacht haben wird. Im Uebrigen gab es
keine Fehde und die Redner konnten sich aussprechen
uach Herzeuslust. Steinmetz Ehaddock, als Präsident
der Versammluug, hatte das erste Wort und benutzte
es sofort zu eiuer Lüge, indem er versicherte, daß
das gesammte englische Volk dem Zwecke des Mee
tings beistimme. Als diesen bezeichnete er die un
bedingte Freilassung der gefangenen Fenier und er
hob Protest gegeu die „gransame" Behandlnng der
Gefangenen und die „algierischen" Zwangsmaßregelu, unter deuen Irland seufze. Iu diesem Sinne
war anch die erste, durch ihu deautragte Resolution
abgefaßt, in der nnter Anderem bemerkt war. daß
Gladstoue selber vor vier Jahren die Fenier vertheidigt habe. (Köln. Z.)

Frankreich.
Pariö, 3. Nov./22. Oct. Herr Casimir Perier
hat dem „Journal des Debats,, folgende Zuschrift
zugesaudt, welche Zeuguiß davon ablegt, daß das
Genossenschaftswesen anch in Frankreich uicht ohne
erfreuliche Erfolge bleibt: „Wenn alle die, denen die
Sicherheil der Zukunft am Herzen liegt, sich mit dem
Stndinm der Mittel beschäftigen, das Loos der Ar°
beiterbevölkernng zu verbcheru; weun die Nationalverfammlnng uus durch Eruennnng einer großen
Unterfnchungskommisfion eben erst ein Beispiel ge
geben hat, kann es nicht ohne Nutzen sein, zn zei
gen, wie die Jdeeu, die schlecht angewandt, nnr zn Täu
schungen geführt haben, an einer gesunden Praxis
nnd unter intelligenter Leitung glückliche Resultate
erzieleu köuuen. Jedem siud die Mißerfolge eiuer
großeuZahl vou Geuossenschasten bekauut, als die Mit
glieder derselben glaubten, sich von den notwendi
gen Voranssetznngen solcher Uuternehmuugeu los
sageu zu können. In erster Reihe dieser Vorans
setznngen steht die absolute Verpflichtung baarer
Zahlnng und Verweigerung jeglichen Kredits,
die streugste Ordnung und Sparsamkeit der Verwal
tung. Wenn einsichtige und charakterfeste Männer
die Weisheit besaßen, diesem Programm treu zu
bleiben, so hat stets der Erfolg ihr Streben gekrönt.
Zahlreiche liberale Blätter haben kürzlich die Rechen
schaftsberichte des Konfnmvereins gebracht, der vor
etlichen Jahren unter den Berglenten der Gesellschaft
von Anzin gegründet wurde. Ich verlange diese
Öffentlichkeit abermals für Thatsachen, deren Kennt;

niß nur segensreichsein kann. Vor 8 Jahren wurde
der Konsumverein des Dorfes St. Vaast bei Valenciennes gestiftet; er zählte 50 Mitglieder, das Gesellschaftskapital betrug 1500 Franks. Er besaß einen
einzigen Laden in einem höchst bescheidenen Lokale.
Seitdem hat er in stetiger und rapider Progression
zugenommen. Nachsteheud der Ueberblick über die
Geschäfte des letzten Halbjahres nach dem Bericht
vom 31. August 1872. Der Umsatz des Halbjahres
erreichte den Werth voll 669,028 Frks. 91 Eeut, die
Nester im Laden repräfentirten einen Werth von
207,364 Franks, 33 Centimes.
Der Reingewinn
betrug 92.291 Franks 23 Centimes uud nach gesche
hener Repartirung entfiel ans jeden Theilhaber eine
Dividende von 12 Proz. Für ein ganzes Jahr be
trägt die Ziffer des Umsatzes fast 1,400.000 Frks.
die Dividenden übersteigen 180,000 Frks. Eine Fa
milie, die für 500 Frks.Lebensmittel gekaust hat
(Brot. Kolonialwaaren, Kleidungsstücke) erhält eiue
Dividende vou mehr als 60 Frks.
Die Genossen
schaft besitzt einen Reservefonds von 94,000 Frks.
Die Zahl der assoziirten Familien beträgt 1891, und
an den Hauptgeschästsorteu der Genossenschaft stud
17 Läden in Betriebe. Aber der moralische Nutzeu
übersteigt den materiellen Vortheil bei Weitem. Die
Pflicht der Barzahlung hat das Schuldenmachen
unterdrückt; die Liebe zur Sparsamkeit hat lich nnt
den ersten Dividenden und ersten Ersparnisssu eiugestellt; die Schenke steht leer oder wird doch von den
meisten Mitgliedern der Genossenschasteu nur selten
besucht. Die Gesellschaft legt die Ersparmsse m ei
ner Depositenkasse zu 5 Proz. Zinsen au, ue erleichtert
die Verwendung der Ersparnisse, mden« sie Hanler
baut, die sie den Arbeitern unter den vorteilhaftesten
fBediuguugeu überlädt uud alles das noch auszer jeueu 2200 Häusern, die sie ihnen nm geringeren
Preis vermischet. Um dies zu erreichen, geuügteu
ewige gute Nachschlage uud die eiusichtsvolle Hiugebuug, welche einige^höhere Beamten der Gesellschaft
und einige Werkmeister bei Unternehmung der ersten
Versuche an den Tag legten. (Nat.-Ztg.)
Nemiremont, 4. Nov./23. Oct. Die Truppen,
bewegnngen haben im Departement der Vogesen be-gönnen.
Heute rückte die deutsche Besatzung von
Remiremont, ein Theil des 9. Infanterie-Regiments,
nach Nambervilliers; sie wird durch Truppen ersetzt,
die das Marne -Departement verlassen. Die Baracken
in Nemiremout sind fertig und leidlich gut, obwohl
nicht mit denen in Nancy zn vergleichen. Die elsässtsche Emigration war in den Vogesen weitaus gerin
ger, als die französischen Blätter behauptet haben.
Von den zahllosen Fabriken, die hieher übersiedeln
sollten, ist wirklich und leibhaftig nur eine einzige
installirt, die Baumwollspinnerei von Schwazz in
Nemiremont, wozu die Gebäude so eben fertig wer.
den. Schwazz beschäftigt nicht mehr als 150 bis
höchstens 200 Arbeiter.
Alle Baumwollwebereieu
und Banmwolldruckereien, die in Epinal angelegt
werden sollten, fanden nicht das nöthige Geld und
blieben Gründerprojecte. Im ganzen oberen Moselthale von Nemiremont bis Wesserling ist seit dem
Kriege nicht eine einzige nene Fabrik angelegt wor
den. Viele elsässische Arbeiter, die für die franzöftsche Nationalität optirt hatten und hier Arbeit such
ten, aber keiue fände», eutschlieszeu lich jetzt uach uud
nach mit schwerem Herzen zur Rückkehr nach dem
Elsaß, uud mau sieht täglich Scharen vou zwanzig,
dreißig, vierzig wie Häuslein von zwei, drei Arbei
tern/die zu Fuß das Moielthal hinauf wandern,
die schmäler gewordenen Nänzel, ihre einzige Habe,
auf den» Rücken, uiedergeschlageu und sehr enttäuscht.
Oft Hort man von ihnen die Klage, ihre Planer hät
ten sie zur Auswanderung ermnthigt. Denn ein
Theil des katholische« CleruS betrieb eiue großartige
Kundgebung im Momente der Option, da aber die
Herren Pfarrer ihren gehorsamen Beichlkitwer» nichts
zu leben gaben, sondern sie ans gnt Glück hinamottieben, so kehreu diese armen Leute jetzt weit stiller
heim, als sie iu die Vogesen zogen; Sang nnd Klang
haben aufgehört nnd das
!" bleib!
ihnen in der Kehle stecken. Diese Contre-Emigration
ist in vollem Gange und wird noch lange dauern.
In Paris deckt man über diese Vorgänge de» Mantel des Schweigens. (K. Z.)
Älmerika.
Washington. Iu Betreff der nordamerikanischen
Telegramm
bis jetzt iu
Newyork vorliegenden Anzeichen nach ist die Wie
derwahl Grant 's durch eine große Majorität gesichert. In den Nordstaaten haben bei der gestrigen
Wahlmännerwahl die Republikaner mit großer Ma
jorität gesiegt. Im Staate Newyork betrug die Ma
jorität derselben 35,000, in Pennsytvanien 110,000
in Massachusetts 17 ,000 Stimmen. In Newhampshire uud Rhode-Jslaud erlangten dle Republikaner
gleichfalls eine vergrößerte Majorität. Nach einer
dem Präsidenten Grant Angegangenen telegraphischen
Depesche haben auch iu Louisiaua die Nepublikauer
bei der Wahl den Sieg davongetragen. Die Wahlen
selbst haben überall in der größten Ruhe uud Ord
nung stattgefunden. Im Staate Newyork war gestern
Feiertag. (N.-Z.)
Präsidentenwahl bestätigt ein Newyorker
die ausgesprochene Erwartung. Allen

Verlag von I, C. Schünmann.

Aus Dorpat.
Für die zu gründende zweite Kleinkinderbewahranstalt haben die bei dem gestrigen Dankgottesdienste
zur Feier des 50jährigen Bestehens des Hülfsvereins
in der St. Johanniskirche ausgestellten Becken, nach
Abzug vou 17 R. 45 Kop. sür Beleuchtung, Bediennng, Druck der Liederzettel n. and., eiueu Neiner«
trag von III N. 25 K. — darunter ein Goldstück
von 20 Mark ---- 7 N. 20 K. - ergeben. Zu dem
gleicheu Zweck wareu Tages zuvor bei mir einge
gangen: vou der Redaction der Revalschen Zeitung
14 N., vou Herrn Consistorialrath Willigerode 5 R.
Die Gesammtiumme der bisherigen Darbringungen
ist 1473 N. 18. K.
Dorpat, 30. Oct. 1872.
Vr. F. Nidder.

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Arzt amLandhospital in St. Petersburg vr. Ludwig Schröder mit Caro
line Fanny Paling. Der Billardmacher Gustav Eberhard
Schömberg mit Marie Elise Lohse. — Gestorben: Der
Kleinpnerineister Emil Lich. 37 Jahr alt. Der Schuhmachergeselle Christian Friedrich Böhrsch, 56'/z Jahr alt. Der Kauf
mann Gustav Adolph Klinge. 49 Jahr alt. Die Collegrenräthin Friederike Neisner, 85 Jahr alt. Emma Johanna Eli
sabeth Koroll, 23 Jahre alt.
St. Marienkirche. Getauft- Des Arrendators K. Mashul Sohn Eugen Arnhold Andreas; des Kreisgerichtsbeamten A. Amt Sohn Ernst Theodor Constantin. — Proclamirt:
Der Goldarbeiter Karl Gustav Reinwald mit Christine Katharine Hildebrandtz der Schulmeister Rudolph Herrmann mit
Minna Ramm.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jüri Kaewosild
Sohn Alexander, des Michel Kordt Tochter Johanna Emilie
Marie, des Jüri Lange Sohn Robert Eduard, des Tischlers
Daniel Kandsi Sohn Alexander Woldemar Herrmann, des
Michel Großmann Tochter Marie Christine, der Mari Pik Sohn
Karl, der Kadri Naud Sohn Alexander Eduard. — Gestor
ben: Des Hindrik Loos Sohn Johann 2^2 Jahre alt, Wittwe
Marri Kimann 69«/,, Jahre alt, Hans Ihr o. 45 Jahre alt.

Nachdem Ein- Kaiserliche G°uv«nmmts-B«waltmg mittelst Rchripts vom S, Ott
Nr. 4524 diesem Rache aufgetragen hat
Anordnung zu treffen, daß die Commch^
Verkeilung des aus die Stadt Dorpa f
Betrages der Zmmobilleilsteucr M
auf Grund des durch das Patent der Lwwd1^
Gouvernements-Verwaltung sud Nr.
^
publicirten Allerhöchst am 31. Mal
^
Reichsgutachtens um M/o erhöhet wor ^ '
mäscheit des Z 1. derJnstructiou d-sHe
Ministers vom Jahre 1872 sofort cms > .
INN sich die rasche

Beendigung aller vor ^
^
Arbeiten bis spätestens zum 15. November e.
gelegen sein zu lassen, werden von
dieser Stadt sämmtliche zur Zahlung del»^
bilien - Steuer oerpflichteten HlUlSbefttz ^
drei Stadttheile hierdurch aufgefordert
^
gewiesen, am 2. November
Aln
sich im Bürgersaale des Rathhauses zu lierj
^
und daselbst uuter der Leitung des
Mhl
merzbürgermeister F. G. Faure die
) Mör
der Commissious-Delegirteu und deren
treter zu vollziehe».
Dorpat-Nathhaus, am 28. October
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Z der

Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer..^^

(Nr. 1215.)

Obersekretair ^

F r e m d e n - Li st e .
Hotel London. G. Czarnocki, Herren Vaur, Wasen, A.
Kupsser.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser.

Anzeigen und Bekanntmachungen.
Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä.
Alexander Deubner die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat am 30. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 703.)
Secretaire W. Grnndmann.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß im
Loeale der Canzellei desselben nm ö. November d.J.
uud an den folgenden Tagen um 8 Uhr Nachmit
tags Bücher verschiedenen Inhalts und einige andere
Gegenstände uuetjouis le^e gegen gleich baareBe
zahlung werden versteigert werden.
(Nr. 706.)

Secretaire W. Gruudmanu.

Von dem Dorpatschen Kreisgerichte wird hier
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am
1. November d. I. Nachmittags 4 Uhr in dem Lo
eale dieser Behörde der Druck des von denk Herrn
Kreisgerichtsseeretären zu redigirenden ehstnischen
Volksnnz eiMs (Tnllornhlvn Knlntaja) auf dem
Wege des Mindestbotes auf drei Jahre, gerechnet
vom 1. Januar 1873 bis dahin 1876 vergeben
werden soll, woher Diejenigen, welche solchen
Drnck zu übernehmen gesonnen sein sollten, hier
durch aufgefordert werden, an dem bezeichnetet!
Tage sich Hierselbst zur anberaumten Zeit einzufin
den', ihren Bot und Minderbot zu verlautbareu,
den Zuschlag aber von Einem Hochwohlgebornen
Livländischen Landraths - Collcgium abzuwarten.
Die hier einschlagenden Bedingungen sind täglich
zur Sitzuugszeit von 11 bis 2 Uhr mit Ausnahme
des Sonnabends in der Caneellei dieser Behörde
einzusehen.
Dorpat, Kreisgericht am 16. October 1872.
Kreisrichter: Anrep.
(Nr. 3005.)
Secretär: A. v. Engelhardt.
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üderneliinen
äen Verkauf von
, ev
so>vie äen Linkauk ÄlVQtSSI
, ^
am IiiesiAen ?1^e, aus üem
M
^inlanä unä 6em Innern Husslanäs
Dreisen.
Neu sind erschienen und uuter
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle
luugen zu beziehen:
^ich
H. von Sybel, Was wir von «5^
lernen können. Bonn, Cohe"
l/g Thaler.
G . K e l l e r , Sieben Legenden.
Göschen. 24 Ngr.

Alneisende.

Witteruugstelegramm 7 Uhr Morg. Frei^ö Kj i n dO r t e.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tainmerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinens
Krakau
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üaroin. Temp Feuch
Stunde 0° C.
Celsius tigkeit
1 M.

40,1

2,4

—

4

48,0

2,6

—

7

48,2

2,7

96

10

43,9

3,3

95

1 Ab.

49,4

4,9

92

4

49.4

4,5

94

49,7

3,9

93

49,7

2.7

97

7
10

itt7 J7lö71; 6
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Barometer ! Aenderung

Wasser^ ^

Feuchtigkeit: Angabe, jvie viel Proz.
Temper^
welche die gesättigte Luft bei der
^thalten^^"
halten würde, wirklich in der AtmMare^^------

Mittel 49,12

emxüelüt

(3)
(3)

F. Kossow, Pharmaceut.
A. Josephson.

3.44

M'U
jähr. Mittel

Von der Censur erlaubt, Dorpat

Druck von W. Glä!"

.>«

Dienstag, den 31. October
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Zeitung.
Erscheint täglich,
i?nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V i e r n n d a e h t z i g s t e r
Inhalt.
Nachrichten.
Köln, m

Dorpat: Personalnachrichten.
Die elende Lage der Letten. PetersZ!ch,i.s^kaminirte Damen. Allgemeine russ. Gesellschaft der
seen
und Aerzte. Spende. Em Proceß. Waarenmu^uskaukasien: Religiöse Beweguug. Taschkent:
Z uug einer Sternwarte.
^N:
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin
Die obligatorische Cwilehe. München:
diun^uuanifest. — Oesterreich. Wien: Verdrängung des
^heaters. — Großbritannien. London: Die
Ter
"6e in Centralasien. — Frankreich. Paris:
KhauvM^hismus. Die Stimmung in der Armee. Der
F.„.„^us. Versailles: Landvertheilung in Algerien.
<^uleton. Bei I. F. Hartknoch in Niga. — Allerlei.
Theil.

Neuere Nachrichten.
We"
Nov./28. Oct. Die „London Gadsrtr^
^aß der englisch-französische HandelsTj. ^ am fünften November unterzeichnet wurde.
iM^kptpnnkte desselben sind bekannt. Eine Kom" ^vn zwei Mitgliedern tritt in Paris zehn
Unterzeichnung zusammen zur BeraFragen, welche die Zölle betreffen,
^iedei s
r^ diesen Mitgliedern eine Meinuugsver^ter ernenn^^^^' ^""en die Regierungen Schieds?> N°v./S7. Oct. Präsident Thiers hat
r? l
Präsidenten Grant wegen seiner
Herr Thiers wird seine
^nnernächsten Mittwoch oder

Ktion ller Antra?lZewiß, daß kein kon^Monalv^
Ablauf von 14 Tagen der
^'ich tt
werden wird. Man
Kommii.^^"
alsdann die Ernennung
^ snsi
vorschlagen wird, deren Aufgabe
^aaen
^
^^ammtheit der konstitutionellen
Annahme des Antrags ist
Httr,,

Z. Nov./2?. Oct. England und Porbezüglich ihrer Differenz in Indien

Thiers zum Schiedsrichter gewählt.
Vvn^shmgton, 8. Nov./27. Oct. Die Gesandten
bea. MWand. Frankreich, Italien nnd Spanien
k^wünschteu General Grant zn seiner Wieder^' Die Majorität Greeley's in Georgia betrug
Stimmen.

m.- ^,Lci I. F. Hartknoch in Uiga.
^ Ted

Hoppe und E. I. Karow ist wol fast
>^n
Lesern gewesen, wenn auch nnr. um
T t i ^ ^ ^ ü l l e t zu kaufen; diejenigen, welche H a r t m a n n ,
^ Her
Frantzen besuchten, sind jetzt schon
^ner wird noch leben, der seine
i Ders-.!!
I.' Hartknoch in Niga kaufte.
3ul
^'öffnete seine Buchhandlung in Mitau am
Md verlegte sie 1767 nach Riga; sein
sie bis 1803 und verkaufte sie nm einen
durch die von ihm selbst in einer eigenen
^ Katastrophe tief erschüttert. Am ersten
Arhcjf.
^ gründete dann ein zweites Sortiments^ubner Vater, dessen Wittwe und Nach^ ""A. jetzt Inhaber desselben sind. Im Ganzen
^>uga nun acht Hauptbuchhandlungen, die sich
^glich niit dem Vertriebe von Sortiment beeinen erheblichen Theil von der Einfuhr
sicher verkaufen. Von den 52,777 Centnern
. ^rvducte, welche der deutsche Buchhandel im
^ ins Ausland sandte, gingen 1320 Centner
K v o n Rußland nnd Polen und über die
d
t?>"l
^andinavifche Norden participirt, 1276
^ Dslseei/^'^ Rußland nnd Polen nur 27 Ctnr.,
i>i
Centner zurücksenden,
h
."ochs Zeiten war dieser literarische Verkehr
s^knoch
mühsamer und langsamer als heute.
^ sinke t ^ "nd fand den Ausgleich in einer Veritw'
V . ö" ihrer Zeit bedeutsam nnd großartig
"Ur ^ 5
s^ne Editionen gesucht; wir erHnpel's Miscellaneen von 1781-^1798
dllr'^ vm,
Des letztern Aufenthalt
^ 1769 ist wohl wesentlich mit

ü°? »»-»»aßt.

waren Studenten der Theo'""bte sich die Mittel dazu
und schließlich, da dieselben nicht
^ M das Ende seines akademischen Kursus

^Lnterri^

5 Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonuirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 31. Oct. Ernannt: Der livl. Land
rath Nicolai von Oettingen — zum Präsidenten
des livl. evang.-lnther. Konsistoriums. — Anf seine
Bitte entlassen: Der livl. Landrath Wilhelm von
Stryck — vom Amte eines Präsidenten des livl.
evang.-lnther. Konsistoriums. (D. P. Z)
Gouvt. Nowgorod. Die elende Lage der Letten,
welche sich aus dem Gouvt. Kurland übersiedelt hatten, hat das Finanzministerium veranlaßt, dem Mi«
uisterkomitü den Vorschlag einzureichen, diefe Leute
anf ihren Wunsch denjenigen Gemeinden zuzuzählen,
welche sie aufnehmen wollen. Hierbei sollen, wie
der „Gol." Hort, die auf demselben lastenden Rück
stände auf ihre neuen Gemeinden übertragen werden.
Die übersiedelten Letten werden auf vier Jahre von
der Zahlung der Abgaben befreit und in den darauf
folgenden drei Jahren nur die Hälfte der Abgaben
zu entrichten haben. Gleichzeitig ist das Finanzmi
nisterium der Ansicht, daß eine Übersiedelung der
Letteu uach dem Gouvt. Nowgorod in Zukunft nur
unter pünktlicher Beobachtung der Vorschriften sür
die Übersiedelung von Personen der abgabeupflichtigen Stände aus einem Gouv. in das andere erfol
gen soll. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Die Prüfungen zum Eintritt
in die bei der mediko-chirurgifchen Akademie für
Frauen eingerichteten Kurse sind beendigt. Von den
130 Frauen, die sich zum Eintritt gemeldet, haben
69, d. h. 53pCt., das Examen bestanden und sind
aufgenommen worden. Wie der „Golos" vernimmt,
haben einige der examinirten Damen sich durch ihre
gründlichen Kenntnisse ausgezeichnet. Die Vorlesuugeu
werden am 1. November beginnen. (D. P. Z.)
— Einige Gesellschaften russischer Aerzte, wie sie
in den größeren Städten des Reiches bestehen, haben,
wie der „Gol." hört, den Vorschlag gemacht, wegen
der bestehenden Verwandtschaft zwischen den wissen
schaftlichen Interessen nnd praktischen Zieln der
Naturforscher und Aerzte alle Vereine der Natur
forscher und Aerzte zu einer „allgemeinen russischen
Gesellschaft von Naturforschern und Aerzten" zu ver
einigen und dieselbe in die Sektionen sür Botanik,
Mineralogie, Chemie, Physik, Chirurgie, Ophthalmie,
Entbiudungskuust u. s. w. zu theilen. (D. P. Z.)
— Der „Golos" hört, daß der Baron A. L.
Stieglitz, der bereits so viel zu dem Gedeihen der
Kommerzschule beigetragen, dieser Anstalt, die im

Dezember d. I. ihr 100jähriges Jubiläum feiern
wird, noch 80,000 N. dargebracht hat. (D. P. Z.)
— Das Kommerzgericht hat, wie das „I de.
St. P." mittheilt, unlängst einen Prozeß entschieden,
über den viel gesprochen worden ist. Eine unserer
großen Privatbanken hatte einem Industriellen der
jetzt bankerott ist, ein Darlehen von 300,000 N. auf
zwei Jahre gemacht, für welches zwei Personen, ein
anderer bedeutender Industrieller und ein Advokat,
Bürgschaft geleistet hatten. Da der Schuldner nicht
zahlen konnte, glaubte die Bank sich wegen der ganzen Summe nur an einen der Bürgen, den Indu
strielle«, halten und es diesem überlasten zu können,
sich mit dem anderen abzufinden. Vergebens erbot
sich der in Anspruch genommene Bürge, die Hälfte
der Summe zu zahlen; die Bank wollte davon nichts
wissen. Hierüber entstand der Prozeß. Das Gericht
hat aber die Bank mit ihrer ganzen Forderung ab
gewiesen und dieses Urtheil dadurch motivirt, daß
daß die Statuten der Bank der Direktion nicht ge
statten, derartige Darlehen zu machen, und daß da
her die von dritten Personen der Bank gegenüber
hinsichtlich dieses Geschäfts übernommenen Verbind
lichkeiten null und nichtig seien. (D. P. Z.)
— Waarenmnseen. d. h. Ausstellungen von
Proben aller nach Nußland eingeführten und aus
demselben ausgeführten Waaren, bei den Hauptzoll
ämtern einzurichten, hatte der Direktor des Zolldepartements, N. A. Katschalow, schon vor einem Jahre
vorgeschlagen. Jetzt soll dieser Plan zur Ausführung gelangen. Die erwähnten Museen würden der
„Börse" zufolge folgende Zwecke erfüllen: a) die
Zollbeamten mit den ein- und ausgeführten Waaren
uud die Fabrikanten und Kapitalisten mit der Qua
lität, der Quantität und den Preisen der nach Ruß
land importirten ausländischen Waaren bekannt ma
chen; d) durch die Znsammenstellung systematisch ge
ordneter Kollektionen ein anschauliches Material für
die Urtheile über Anwendung des bestehenden Tarifs,
für die Schlußfolgerungen, welchen Einfluß dieser
Tarif auf die Fabrikthätigkeit geübt hat, und für
die Bestimmungen einer künftigen Tariskommission
liefern; e) V-rbinduugeu zwischen deu Produzenten
nnd Händlern und überhaupt Konsumenten bewirken
und ersteren anzeigen, welche Rohstoffe sie aus Ruß
land beziehen können. In Petersburg uud Moskau
sollen derartige Musterausstelluugen aller Import
land Expottwaaren, bei den anderen Zollämtern nur
die solcher Waaren, die durch diese Zollämter geheu,

Gehülst im Kanterschen Buchladen werden, der viel Ab Buchhandlung in Riga, damals gewiß die größte im
satz in die jetzigen Ostseeprovinzen hatte. Dies veran- ganzen Norden, bis 1803 fort. Gezwungen, nach Deutsch,
laßte die Uebersiedelnng des strebsamen jungen Mannes land zu gehen, lebte er erst in Leipzig, dann in Rudolerst nach Mitau, dann nach Niga. Einer seiner Vor- stadt und die letzten 13 Jahre in Dresden. Hier ersahren war schon 1665 Nector der lutherischen Schule trank er, 50 Jahre alt, in der Elbe, indem er, nach
in Wilna gewesen nnd war durch Historien ans Cnr- seinem Landhaus in Pillnitz gehend, einen Brief las. am
land, Semgallen, Preußen n. a. literarisch bekannt ge abschüssigen Uferpfad ausglitt uud in die Strömung
des angeschwollenen Flusses stürzte.
worden.
.
^ .e
Das siud zwei berühmte Buchhändler Rigas; es wird
J o h a n n F r i e d r i c h H a r t t n o c h , der Vater, war
1740 zn Goldap im preußischen Lithauen geboren, ging von Interesse sein, namentlich den hervorragendsten der
23 jährig nach Mitau und starb 1789 am 1. April in Beiden, den Vater, im Verkehr mit seinen Kunden -u
Riga. Seine Buchhandlung gehörte bald zu den be- belauschen. Wir sind dazu durch das neulich erwähnte
deutenden; er erwarb sich als Verleger große Verdienste umfangreiche Tagebuch des spätem Dorpater Professors
uni die deutsche Literatur; noch größer war der Werth I. W. Kranse in den Stand gesetzt. Dasselbe ist eine
seiner geschäftlichen Thätigkeit für die gefammte Kultur ^ wahre Fundgrube und Schatzkammer für Personainachrichten nicht allein, sondern auch für Schilderungen aus
der Wissenschaften in Lwland, denen er hier erst Bürgerrecht nnd Anerkennung verschaffte. Als Geschäftsmann, dem bürgerlichen Kleinleben im letzten Viertel des vorigen
wie als Mensch und Bürger stand er in gleich hoher Jahrhunderts.
Achtung. Als Schriftsteller gab er einen Auszug aus
Wir erhalten durch Krause ein anschauliches Bild von
Pallas Reisen über die Merkwürdigkeiten der Morduanen, einer Rigafchen Buchhandlung im Jahre 1785. Wir
Kosaken. Kalmüken, Kirgisen. Baschkiren u. s. lv.; die finden freilich nicht hohe und helle Räume, an den Wänden
mit Photographien in Ricsensormat tapeziert. Die Schätze
Fortsetzung davon lieferte A. W. Hupel.
der bildenden Kunst sind noch nicht für Jedermann aus
Wie vertraut nnd familiär er mit dem berühmten
Herder auch nach dessen Ruckkehr in die Heimath ver dem Volk da; wenn der alte hagere Hartknoch, vier
kehrte, bezeugt folgende Stelle aus einem Herder'schen Jahre vor seinem Tode, auch mit ihnen lockt wie die
Potiphar. so bleibt es doch eine ausnahmsweise Gunst,
Brie e an seinen Freund und Verleger; dieselbe lautet:
„Euch Buchdrucker, Verleger und Buchhändler sollte wenn ein Enthusiast uud Liebhaber zu solchen in den
Hinteren Revieren zugelassen wird.
überhaupt alle der leidige Teufel hole«, wie er Euern
Manches ist ganz so wie hente; man bezeichnet es
ersten Ahnherrn, Erfinder in Deutschland, weiland Vr.
Faust geholt hat. Die Autoren leben von den Brosamen, nur deutsch, nicht mit einem Fremdwort; es heißt z. B.
nicht Rabatt, sondern 10 pro Cent Vortheil. Ueberhaupt
die von des reichen Herrn Tische fallen, wie die Hündberührt in der Krauseschen Handschrift angenehm der
lein und dann wollen die Verleger noch knanfern. Ver
Mangel an Fremdworten. zum Zeugniß, daß das Ueberbrennen sollte man Euch, wie Sardanapnl. auf Euren Pa
maaß derselben erst durch den Raubzug der Franzosen
pierschätzen, mit Weib und Kmdern."
Johann Friedrich Hartknoch, der Sohn, war weni im ersten Jahrzehnt des jetzigen Jahrhunderts entstan
den ist. Die reindeutsche Schreibart Krauses ist wohlger glücklich in seinen Lebensschicksalen; theils im vaterthnend. Die Kommata sind selten, meist durch einen
lichen Hause, theils in Zürich ausgebildet nnd erzogen,
Strich ersetzt. Es stimmt das mit einer Bemerkung in
trat er °znr reformirten Kirche über und setzte des Vaters

eingerichtet Werden. Die Einrichtung eines solchen
Museums in Petersburg ist dem Beamten für be
sondere Aufträgs beim Zolldepartement, K. P. Mai
baum, übertragen worden. Bei diesem Museum soll
auch ein Auditorium für diejenigen, welche sich mit
der Waarenknnde bekannt machen wollen, eingerichtet
werden. sD. P. Z.)
Transkaukasien. Die religiöse Bewegung in
den Kirchen Westeuropas übt zum Theil auch Ein
fluß auf die armenische Bevölkernng Anatoliens. Es
geht das Gerücht, daß die Armenier, welche im tür
kischen Reiche wohnen, den Plan znr Zusammenbe
rufung eines Konzils in Etschmiadsin entworfen haden. lD. P. Z.)
Taschkent. Eine Sternwarte, bei der sich auch
ein magnetisches Observatorinm nnd eine meteorolo
gische Eentralstation befinden wird, soll binnen Kur
zem in Taschkent errichtet werden. Die Kosten des
Baues uud zur Beschaffung der Instrumente sind mit
27,900 R. berechnet. (Rig. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 7. Nov./26. Oct. Die Berl. Antogr.
Corresp. schreibt: „Der in Aussicht stehende Pairsschub mag es entschuldigen, daß wir mit kurzen Worten
auf die früheren Pairsschübe zurückkommen. Bei der
Bildung des Herrenhauses wurden am 27. November
1854 19 Mitglieder (darunter 12 Kron-Syndici) aus
besonderem Allerhöchsten Vertrauen berufen, denen
in den ersten Wochen der neuen Session noch weitere
6 nachgeschoben wurden. Es folgte zunächst der
Pairsschub der neuen Aera vom 29. Sept. 1660 mit
18 Ernennungen, worunter sich 5 zu Kron-Syudicis
befanden. Der zweite Pairsschub war der zur Conflictszeit vom 20. Nov. 1863, bei welchem 10 neue
Mitglieder, darunter zwei gleichzeitig zu Krou-Syndicis, berufen worden. Der dritte Pairsschub er.
folgte am 16. Nov. 1367, um die neuen Provinzen,
in denen keine Grafenverbände uud Verbände des
alten uud des befestigten Grundbesitzes eingerichtet
werden konnten, am Herrenhause zu betheiligeu; es
wurden damals 12 neue Mitglieder, darunter eiues
gleichzeitig zum Kron-Syndicus, beruseu. Ohne be
sondere politische Veranlassung war die am 17. Nov.
1869 erfolgte gleichzeitige Berufung von vier neuen
Kron-Syndicis. Der jetzt in Aussicht stehende Pairs
schub würde demnach der vierte in der Reihe sein.
Im Ganzen sind bisher 89 Mitglieder aus beson
derem Allerhöchsten Vertrauen in das Herrenhaus
berufen worden; von ihnen ist eines in die Kate
gorie der erblichen Mitglieder übergetreten, 25 sind
gestorben, 63 gehören dem Hause noch jetzt an;
darunter befinden sich 15 Kron-Syndici. Von Interesse
mag die Notiz sein, daß, wenn der unter dem Mi
nister Schwerin ergangene Allerhöchste Erlaß vom
5. Nov. 1861 nicht durch die königliche Verordnung
vom 10. Nov. 1865 in Bezug auf die Zahl der
Präsentations-Berechtigungen im alten und befestigten
Grundbesitze wieder aufgehoben worden wäre, das
Herrenhaus gegenwärtig uur noch 54 Mitglieder
dieser Kategorie zählen würde, während die gesetzliche
Zahl derselben jetzt 90 beträgt und der Erlaß vom
5. Nov. 1861 eine Neductiou bis auf 41 in Aussicht
genommen hatte." (K. Z.)
— Der Gesetzentwnrf über die obligatorische

der Kölnischen Zeitnng über Goedeke's nene „historischkritische" Ausgabe von Schillers sämnttlichen Schriften.
Wir lesen dort n. a.:
„Die Satzzeichnung bei Schiller liegt noch immer im
Argen. So müssen zahllose Gedankenstriche bei ihm getilgt oder in einfache Puncte verändert werden, da sie
auf der am Ende des vorigen und am Ansänge dieses
Jahrhunderts verbreiteten Unsitle beruheu, eiuen Gedanken
strich statt des einfachen Puuctes zn brauchen."
Die Schulbücher siud dem Baron Ballast; — doch
lassen wir Wilhelm Krause selbst sprechen; er schreibt
iu der Zeit vom September bis December 1785 in sein
Tagebuch Folgendes:
„In der Nähe von Freund Oxford wohnte Hart
knoch (in der Sandstraße) der von Wilhelm besuchteste
Bncherladen. Ein enges nnd überladenes Cabinet nahe
au der Hausthüre versprach uicht viel, im Verhältnisse
zu deu Amfterd. Hamburger, Leipziger Buchladen. Ein
Famnlns — ein Schreiber nnd ein langer hagrer Alter
mit freundl. Mine machten den ganzen Etat aus. Der
Alte schrieb fort — die anderen bemerkten den Grnß
des kommenden nicht; man bot nichts an — man legte
nichts ans — man hinderte sein Zntappen nicht —
Wilhelm kaufte die inangelnden Schulbücher; für sich
einen Horatz — Virgil — Sveton — Klopstocks Oden —
Kleist — "Gesner ^ Wendelings Flöten Duetten —
etl. Calender mit Chodowicz Knpfenr etc. Der Alte
lugte sauuisch lächelnd dann und mann, als belästigte
ihn Wilhelms kindische Freude besonders das Beschauen
etl. Hefte Kupfer von Cyprian! — Bartolozzi das Weglegen — Wiederaufnehmen etc. ^?ann die stille Trauer,
als die Rechnung nahe an 30 Thaler stand, wo er sie
wie erschrocken weglegte, umkehrte, um sie nicht mehr
zn sehen.
Man fragte nach Namen, Stand, Qnartier — der
Alte lächelte stärker — der Schreiber — aus Conto oder
baar? Wilhelm gestand, nicht so viel Hey sich zu haben
Wir kriegten das wohl; sagte der Alte — Aus dem

Civilehs ist in einer Kommission ausgearbeitet wor
den, in welcher die drei bötheiligten Nessorts — Kul
tus, Justiz und Inneres — durch besonders zu die
sem Zweck designirte Näthe vertreten waren. In
dieser Kommission herrschte, wie einigen auswärtigen
Blättern aus Berlin geschrieben wird, über das
Prinzip des Gesetzes von Anfang an völliges Ein
vernehmen, die Schwierigkeiten, welche sich erhoben,
bezogen sich ausschließlich auf die thatsächlich vor
handenen Verhältnisse. Daß es sich hierbei nicht um
Schwierigkeiten handelte, welche geheime Gegner des
Gesetzes künstlich geschaffen oder übertrieben hätten,
ergiebt sich, wie die „Spenersche Zeitnng" schreibt,
aus der vollständig verbürgten Thatsache, daß das
jenige Mitglied der Kommission, welches am ent
schiedensten die Schwierigkeiten, mit denen der Gesetzgeber in dieser Materie zu kämpfen hat, im Schooße
der Kommission betonte, der Delegirte des Ministers
des Innern, Geheimer Negiernngsrath Wohlers war,
ein Mann, der wegen seiner entschieden liberalen
Gesinnuug hinlänglich bekannt ist. Iu der That hat
sich denu auch die Unmöglichkeit herausgestellt, in
allgemeiner Weise und sür den ganzen Umfang der
Monarchie von vornherein die Behörden zu bezeich
nen, welche mit der Beurkundung des Personen
standes beauftragt werdeu solle«. Die Kommission hat
sich dahin geeinigt, der Regierung die einzelnen Fälle
der Bezeichnung der Behörden anheimzustellen nnd
nur dadurch einen Fingerzeig gegeben, daß sie eiue
Bestimmung in das Gesetz aufuahm, welche gewissen
Beamten die Verpflichtung auferlegt, das Amt des
Civilstandsbeamten, wenn ihnen dasselbe durch die
Regierung übertragen wird, anzunehmen. Gleich
wohl ist es immer noch fraglich, ob die Regieruug
nicht gezwungen fein wird, namentlich in den länd
lichen Bezirken der östlichen Provinzen besondere
Civilstandsbeamten zu ernennen. Das Zustande
kommen der Kreisordnung würde allerdings die Aus
führung auch dieses Gesetzes wesentlich erleichtern.
(N.-Z.)

München, 2. Nov./21. Oct. Die Liberalen fan
gen nun an, sich für die bevorstehenden Münchener
Gemeindewahlen zu rühren. Die „N. N." erinnern
die Wähler Münchens an ihre Pflicht, die Ehre nicht
nur der bairischeu Hauptstadt, sondern des ganzen
bairischen Staats zn wahren. Es heißt darin n. A.:
Unbestreitbar ist es, daß die Haltung der Bevölkerung
Münchens uud seiner Gemeiudevertretuug mit zu
der Entscheidung beigetragen hat, welche in den verhältnißvollen Julitageu des Jahres 1870 Baierus
Ehre uud Fortbestand rettete, und wieder war es
die Bürgerschaft Münchens und deren Vertreter,
welche all' ihren Einfluß siegreich aufgeboten haben,
damit Baiern ein würdiges Glied des deutschen Reiches
werde. Solch ernste Tage können wieder kommen;
die unheimlichen Pläne und Spekulationen, mit
welchen der sich unfehlbar dünkende Klerus die ge
sittete Welt erfüllt, die offenkundige Feindschaft eines
Theils der Ultramontanen gegen das deutsche Reich,
die perfiden Angriffe gewisser ultramontaner Führer
in der heimischen und auswärtigen Presse auf deu
gegenwärtigen Träger der Krone, lassen dies mit
Recht befürchten. Gerade darum aber bedarf München
einer freisinnigen, von Deutschlands Wohl und
Baierns Ehre und wahrem Interesse erfüllten Gemeinde
vertretung,damit sieiusolchen ernstenTagen dasGewicht
ihres Einflusses in die Wagschale der Entscheidung lege.
Lande sind die Buchbinder selten, sollen wir sie binden
lassen? Wie? in 4 Tagen köuuen sie fertig sein etc —
Wilhelm staunte über so viel Vertrauen, und versprach:
heute noch Geld zu holen, alles Uebrige mit Dank anzunehmen, da er fremd seh.
Er holte das Geld — der Baron gab wieder 50 Rbl.
— bezahlte — 10 pro Cent Vortheil — ans dem verliebten Schielen nach den Kupfern schloß man Kunstliebhaberey, zeigte ihm Mehrere, führte ihn hinten in
größere Magazine — herrlich — aber verführerisch —
er entflöhe, wie Joseph der Potiphar, denn er ließ sich
gelüsten etl. Rubelchen u. 3 Ort als Mantel für zwey
Blätter Landschaft nnd zwey allerliebste weibliche Figu
ren zurück zu lassen. Der Alte lächelte immer sannjscher,
Wilhelm eilte mit seinen Calendern und Bildern als
hätte er sie entwendet in sein Quartier, wo alle und
neue Freuude, doch ohue deu Sndeubacher nach alter
Manier mit dem Barone lebten.
Besuche bei Sproy gestatteten der weite nnd bey
Regenwetter fast uudurchkomliche Weg — die Unsicher
heit des Abends um die Reeperbahn, >vo er vorbey mußte,
nur noch etliche Male des Vormittags, ehe er denn ge
raden Weges wieder zn dem wunderlichen Hartknoch
strich. Ein wechselseitiger Geist des Wohlwollens nnd
Vertrauens siedelte sich an; er durfte stundenlang ohne
etwas zu kauffen, die Schätze der Wissenschaften und
bildenden Kunst durchblättern; oft ganz allein in den
Hinteren Revieren.
Die gebundenen Bücher wurden geschickt, welch ein
Fest
die Buchbinder Nechnung^bezahlt — Wilhelm
war kahl! — Er separirte die Schulsachen von den
Seinen — präsentirte die Rechnung spccisicirt; der Baron
sonst nicht knickrig, movirte sich über deu Ballast —
über die doppelten Exemplare der nölhigsten Sachen
6. n-. Religion — Bibel — Raff — Campe Zc. Schrökhs
Weltgeschichte für Kinder nur einfach — feine Frende
fiel in deu Brunnen — doch — genaugenommen konnte
er es als den Abtrag der früheren Vorschüsse ansehen,

Münchens Gemeindevertretung hat
dem Wege der gemeindlichen Thätigkeü dao cy
Wesen verbessert werden könne. Unterrich ^ ^
dung sind aber nicht blos die ^^ndlagl
^
ren Freiheit, sondern auch des dauernden ^ ^
des und der Gesittung. Die ü'
alle'grögetretene Schulreform ist das Muster Wr ^
ßeren Städte geworden. Die Ehre,
diesem Gebiete den aperen Städten
»
darf München sich durch die
^ hat
rauben lassen. Münchens Geinemdev
die verfassungsmäßige NeUgionsfrechelt z ^
^
gemacht, indem sie, während die ^g
schöne Worte vorbrachte, ohne ^"3,^ Z
trengebliebenen Katholiken den geweihter
um Gott nach ihrer Art zu verehren.
Gemeindevertretung steht daher au
p ^ jn
politischen, geistigen und religiöien
Baiern, und es ist uuu die Aufgabe
Bürgerschaft, durch eine gute Ergänzung^ > ^
zu sorgen, daß dies zur Ehre und zum ^
Stadt uud uuseres eigenen Vaterlandes aua/
der Fall bleibe. (Nat.-Ztg.)
..

-Oesterr.Mngarische sich
Wien, 6. Nov./25. Oit. Die Polen M ^
bitter darüber zu beklagen, daß die verichi
gierungen, unter deren Szepter sie leben, »
thnm so wenig pflegen; wie die Polen "
^
wo sie sich als die Herreu fühlen, bewell
Vorfall, der sich zu Lemberg ereignet h dem Ministerium Hohenwart wurde
- AarTheater zu Lemberg, eine Stiftung des
^ ..Mischen
bek, ausgehoben; doch damit war dem .!
Deutschenhaß der Lemberger Polen noch "
Dem am Lemberger polnischen Tcheater
Schauspieler und Dekorationsmaler
^ ^
nowski ist vom Comitü der AktiengefeMchas
irischen Nationaltheaters kürzlich folgen o
zugestellt wordeu. Das Eomitö des poliuM.
^^
tioualtheaters hat in Erfahrung
als Mitglied der Gesellschaft des P.olnMhen -V ^uttheaters thätigeu Antheil an der Errichtilng^^znschen Bühne genommen haben, an derM ^ so
gnng aus Lemberg das Land und der ^ ^ ^ss
viele Jahre gearbeitet habeu, und da ^
Weise die ganze polnische Gesellschaft ton p ^ 14.
haben, so hat die Gesellschaft in der
7 .u Wd. den Entschluß gefaßt, Jhuen den Kontra ^
digen uud Sie vom Palmsonntag ls73 ^
Pflichten als dramatischer Künstler zu eu^,^ ^r 7^
berg, am 14. Oktober 1872.
Vom
s.
tiengesellschaft des polnischen N a t i o n a l ! ^
lerian Podlewski, Präsident, vr. Morzy"'

London,

Großbritannien.

4. Nov./23. Oct. In einer ^ ^0"'
über die Lage der Dinge in Centralal^ ^ gege"
derer Rücksicht auf das Vorgehen
^it

Khiwa äußert sich die „Saturday Nevie^ ^glis^
sichtsloser Offenheit über die Grun^av
Politik in jenen fernen Regionen. Das ^.^jststea^
sagt u. A.: „Viele gut unterrichtete
der
haben die geographische uud politische ^
Ete^M
modernen russischen Eroberungen auf
^
Englands in Indien aus einander
zweifelhaft, ob neue Vortheile für ein
vasion bisher gesichert wordeu sind, denn
bleibt die leichteste Annähernngslinie die)

nnd das besänftigte den Verdruß des eU
verzehr,
drucks; denn, sagte er: der Baron wtt^
fordern, ^
verschleudre; für dich erwächst kein
Z
behält immer noch bey dir zu gut. UnterdW
^ug
ihn der Mangel' an Geld ans wohlfeilm S ^
aber seinen znr Heiterkeit geneigten
andere
Geringsten."
ob nockl nenn
So weit Kranse an dieser Stelle;
Spuren seines Verkehrs mit Hartknoch
wir"" ,
Quartbänden s e i n e s Tagebuchs finden, ve
z u berichte«, denn w i r hatte» m c h t u ^

^

dicl^'

durchzulesen. Für die Ncnen Kold
^ ^
von Hupel zeichnete KraMe den ^ !
kalu, eiuer alteu Burg uuter dem
Cint^ ,,,,s
ist vou ihm die Karte vou L i v l n n d -m ) ^
Heinrichs des Letten und zu deu -6ut
^
Ordensmeister bis 1562; dieselbe war
^
entworfen nnd wurde vou F. ^^"'^,,'^.andel
Da wir doch einmal über dm
^
fchen literarischen Sturm- und O ^
besiud, mögeu sich ein Paar ^"chnch
and'l
,
alten Papieren nnd H a n d l n n g s b u c h l IZe ^ d n u
rühmten damaligen Buchhandlung. ^ ^

aus seiu Schauspiel:
.Ä.^nöer''
dramatische Phantasie
^
Folge"'
Mitbesitzer rmd Leiter der Wnd. « ^
^
war damals Reich; ans »einen Bi.es,ey
des über Lenz mitgetheilt:
go durch
Eng'
„Ob in den Jahren 1^ .
L»^r.nann
medieus Zimmermann
erwartet jedenfalls sehr ^ewg
Wanwstti- ,.»d
zahlten fünf C a r o .in wn Z
Sie mir sonst von Lenz

Verleger d>
SP""
und

'°ürde. Die G-sahr, welch- i
die E m..l
verwickelter Natur. Dur,
telbar? m
Khiwas werden die Russen in unmit
Niltan
den Herrschern von Affgha-^
den w l?
den Rebellen nahegerückt wer--^
ghan n ^
Zu Zeit den Herrschern der Äff.
M,.„
bieten. Die schnellen Instinkte barbawel^s ^plomatie werden den Vortheil nahe legen.
Notkw-^!? ^utrignen mit zwei großen Mächten, die
rino?,, ?
Vorrang in dem Mittelgebiete
ivirk
werden kann. Dann und wann
!akt s? ^ russische Befehlshaber dringend veranTr?i,s - ^ irgend einen Akt der Gewaltthat oder
zu strafen
sil,u>en und
uuv vielleicht -ovruiPi.smaij->
w?/.. ^ " ^
Vorsichtsmaß^ " äkgen Wiederholuugssälle zu treffen, indem er
Grenzlinie etwas weiter vorschiebt. Wenn zwei
> Kenten sich den Thron streitig machen, so wird
Nußland und der Andere an England
krm v"'
diplomatische Beziehungen, die zu anbrina
schon Verlegenheiten genug mit sich
Kird
noch schwieriger zu regeln sein. Es
ten
, ''"wer möglich sein, festzustellen, ob Agenzst/eln
^Sitation nnd Komplotte in Indien au^iiajij's
russischem Einflüsse handeln. Jeder
er ^
Politische Unzufriedene wird annehmen,
lex
Beschützer in Aussicht, und die Häuddak >?,
das Gebirge gehen, werden finden,
Herrn ' ^^^^stUcher Erfolg von der Gunst des nenen
füx
Lande abhängt, wo sie einen Markt
^ t t T i a r e n suchen. E s ist eitles Bemühen, anichensr
das Unvermeidliche zu schicken, eine menCivj^^?^iche Befriedigung über den Fortschritt der
„n» /atlon und großes Vertrauen auf die
ü»d
dle Mäßigung
Mamgung
^aoen
Gesinnung einer Macht zur Schau
man als aggressiver Neben^l-r kennt. Ein Krämer, der auf der gegenüber>lec
^hen ,
^ Straße einen Konkurrenten einb>enn °
hoffen, daß man ihm glaube,
der
^
Uch, daß den Bedürfnissen
Die No?
mehr Rechuuug getragen werde.
^ebietpK
Rußlands bei Ausdehnung seines
dab
diejenigen Englands, wenn es wünscht,
Tttatk?
^"bequemer Nachbar auf den Nacken
Ichvn soi^ menschenfreundlicher Natur. Wenn
b°n
^rund für Abweisung des Khans
^ wäre ^
r
^ Gesandten vorgelegen hätte,
^nias bini-i^
Seitens des indischen Vice!'chk-it i»
lchou durch di- UnmögAig innerhalb d°^ R °?iu!chr-iteu. Khiwn ist zu!°" in C7n.M,si°n^
^r rnlsilcheu Besitz..»,
^-reiches »er indii^ «?°"i und gar außerhalb des
^ick weuiasten^ ii> " ^gieruug. Für den AugenFisches
weniger möglich, daß ein
Ausstande
Veile Indiens
?'
" ^ in
' irgend einem
tikex ennln^«
^me. Ausländische Kri^äusckt
Politik könnten sich möglicherweise
^taa^,' menn sie daraufzählen, daß indische
^chen
unter allen Uniständen sich die fried^"dsätze der heimischen Regierung zu eigen
würden. Die Verfügbarkeit einer Armee,
jst
immer noch ohne Vergleich die beste im Kriege
einen indischen Vice.König stets weniger
^s einen englischen Minister, und die
er um
und politischen Nathgeber, von denen
legt?^en ist. sind meist nichts weniger als aufgelen „ ^tsame oder nachgiebige Schritte anzuempfeh.
^m Schlüsse deutet die „Review" an, es sei

^
Tollwcrdcn — g. vouo, oui
^li.v0U6 HU<Z eos ALllg 80Qt) kons. Leni) ist
Wer ^
Hofrath Schlosser." Und einige Wochen
Äeich ^
1777. 24 Tage nachdem Klinger
^eint
er sei der Verfasser der Soldaten, —>
!sj "^mann: „Was Sie mir von Goethe schreiZgewönlich nnd was Sie oon Lenß sagen,
vl>f ^ ^,^'N. ^6) denke Klinger wird Sie deswegen
Tie
-Leiter nicht foltern nnd schreien lassen, ob
^ de/
kein Certisicat darüber geben wollen, daß
P»
der Soldaten nnd des Engländers sei."
^flici/^^ Mnrde die schöngeistige Kritik noch meist
h, ,^Wrgt; ein anderer Beleg dafür ist folgender:
Heich^ Wilhelm Namler schließt einen seiner Briefe an
'T»ie5>
Bemerkung, welche ihm die LenzscheKomödie:
ablockt. Namler schreibt: „In Ihrer Kom öich einen unartigenOffizier, der Ramm^^
glaubte meine Fainilie wäre ausgestorben,
,^ch
ich unvennuthet einen Zweig davon, der
^
aussterben können. Wer kann aber
Än, ^ .^ulierwandten haben."
1779 kehrte Lenz in seine baltische Heimath
>^'in
Hartknoch Vater und drei Jahre später
Reinhold Lenz sein qncilam 24. Mai, gerade einen Monat
^ d.,n
sein^?°hm ^
."»
dcsskibc» Jahres 1792, an welchen,
^ Und s.i ^ Dörptsche
^vlpliche Oberpastor
^oerpastor Friedrich
^rieolm) David
^avio
der Generalsuperintendent Christian
5«!^.
^ und 50jähriger Amtstätigkeit
sv ^ D a v ?
Zugleich die Ordination seines
Prediger in Torgel verband;
"USei^^Ncksale der Menschen und Fanülicn in-

r

Berlin
»°ch ?er"

Allerlei.
^
bekunden,
„Post", dle Materialwaarenhändler in

bemerkenswerth, daß Nußland bisher seine Herrschaft
fast ausschließlich unter mohamedanischen der turkomanischen oder türkischen Race angehörigen Stäm
men ausgedehnt habe, uud bemerkt unter Hinweis
auf diese religiöse Bewegung unter den Mohamedanern Asiens, es dürfte wohl kaum rathsam für rus
sische Diplomaten sein, die indischen Mohamedaner
zum Aufstande zu reizen, da ein solches Beispiel sür
deren Glaubensgenossen iu den nordischen Besitzun
gen Stußlands viel Verlockendes haben würde. (N.-Z.)

Frankreich.
Paris, 6. Nov./25. Oct. Die ^.eaäomio äo rnöäeeine zu Paris setzte im vorigen Jahre eine Commissiou ein, welche über die Mittel berathen sollte,
welche dem von Jahr zu Jahr wachsenden Mißbrauche
der geistigen Getränke, besonders des Branntweins,
steuern könnten; dieser Commission wurden Arbeiten
eingereicht, welche sich über die Unterdrückung der
Trunksucht in der Armee, über Gesetze, die derselben
in der Gesammtheit des Volkes steuern sollen, und
über die wahnsinnbesördernde Wirkung der geistigen
Getränke verbreiten, und vr. Bergeron, ein Mitglied
dieser Commission, hat über dieselbe einen längeren
Bericht erstattet, welcher im Juli-Heft der
ä'd/gi<wo Mblicirw veröffentlicht wurde und dem
wir folgendes Thatfächliche entnehmen: „Im ersten
Viertel dieses Jahrhunderts waren Wein, Bier uud
Most die ausschließlichen Getränke geistiger Art,
welche auf dem Lande consumirt wurden; als aber
die Bereitung des Kornbranntweins und mit der
Rübenzucker-Industrie die des Nübenbranntweins in
Ausnahme kamen und rapid ausdehnten; als das Ge
setz von 1834 die unbegräuzte Alkoholisation der
Weine, ohne Rücksicht auf die Herkunft des verwendeten Weingeistes, zuließ; und als Urfachen verschie
dener Art die öffentliche Moral fast unaufhörlich erschütterlen wuchs der Verbrauch vou Branntweiu in
gewaltigen Progressionen, und wenn auch immerhin
der Verbrauch der milderen geistigen Getränke gleich
zeitig zugenommen hat, ist es doch fast ausschließlich
der Branntwein, welchem die Wirkungen zuzuschrei
ben sind, die in der wachsenden Häufigkeit des Säuferwahnsinns, des Delirium ti'Lmcws, der verschiede
nen Formen des „Alcoholismus" und zuletzt iu der
Demoralisation der Armee im Kriege von 1370—71
sdie übrigens schon im 1859er Kriege und aus deuselbeu Ursachen sich bemerklich gemacht hatte) in er
schreckender Weise hervorgetreten sind. Wie rasch der
Verbrauch aus diesem Gebiete gewachsen ist, zeigen
solgenve Zahlen. In Paris ist der Branntweinverbrauch pro Kopf der Bevölkerung, welcher 1339 8
Litres betragen hatte, bis zum Jahre 1864 auf 23
Litres gestiegen, in Marseille vermehrte sich die Zahl
derDMts äo li^ulzurs von 1858—71 von 148 auf443,
die der D^bits äo vius von 352 aus 756; im Depar
tement der Sarthe hat sich die Zahl der aus Säu
ferei entstandenen Wahnsinnsfälle im Zeiträume von
1SS6—69 von 5 auf 15 pCt. vermehrt, während
sich der Weinconsnm verdoppelt und der des Brannt
weins vervierfacht hat; im Departement Mayenne
hat sich der Branntweinverbrauch von 1847 bis 1869
mehr als verdoppelt nnd ist die Procentzahl der Fälle
von Sänserwahnsinn von 3,gi pCt. im Jahre 1856
auf 27 pCt. iu deu Jahreu 1868—70 gestiegen; im
Departement Morbihan ist im gleichen Zeiträume,
die Zahl derselben Fälle von 8,z? auf 18 pCt., im
Departement Cötes du Nord von 10,«, auf 25 pCt.

ihren Läden pnblizirt, daß der Preis der 1000 Zünd
hölzer von I Sgr. auf 15 Pfennige fortgeschritten ist.
— Man schreibt ans Leipzig den 2. November:
Bei S. Hirzel erscheint in den nächsten Tagen ein neues
dramatisches Werk von Heinrich Kruse: „Moritz von
Sachsen." Zugleich wird „König Erich" in zweiter nnd
die „Gräfin" in vierter Auflage herauskommen. In
Berlin wurdeu die solgendeu Vorstellungen von „Wnllenwever" (nach der zweiten Auflage in Scene gesetzt von
Director Hein) ebenso günstig ausgenommen wie die erste.
— Darwins berühmtes Buch „Ueber die Cntstehnng
der Artcn" hat im Englischen bereits sechs Auflagen er
lebt. Die deutsche Uebersetznug von H. G. Bronn ist
nuu auch schon in fünfter Auslage, «gch ^ner sechsten
englischen vielfach umgearbeiteten, durchgesehen und be
richtigt von I. V. Carus, Stuttgart, E. Schweizerbartsche Verlagshcmdlnng, erschienen.
— Die Korinthen- nnd FeigeiuAernte im westlichen
Peloponnes ist zufriedenstellend, die Oliven-Aernte in der
Provinz von Kyparissa sehr reich ausfallen. Es sind bis
Ende September 40 Millionen Kilogramm Korinthen,
7 Millionen Kilogramm Feigen uud circa 30,000 Touneu Oliven zu guten Preisen nach answärts verkauft
worden.
London. Julins Benedict hat die Leitung des
Haendel-Musiksestes, welches iu großartiger Weise am
26. December in Nottingham stattfinden 'soll, übernom
men. Am Morgen soll der „Messiah" und am Abend
werden ausgewählte Partien aus „Saloino", „Moses
in Cgypteu" und .Samson" sowie einige der vorzüg
lichsten Haendel'schen Kirchengesänge ausgeführt werden. Ueber 200 Personen werden bei dem Musikfeste
thäig sein.
— Ernst Renan arbeitet gegenwärtig an einem neuen
Werke, „die Apokalypse".

hinaufgegangen, und in dem letzteren sind 21 pCt.
aller aufgenommenen wahnsinnigen Weiber Säufer»
wahnsinnige; ähnlich ist es im Departement Finistöre, wo von 1857—59 nnr 2 pCt. der aufgenom
menen Weiber an Säuferwahnsinn litten, während
1867—69 die Prozentzahl 12,z betrng. Selbstmorde
aus Trunkenheit waren es im Jahre 1848 in ganz
Frankreich 141, dagegen im Jahre 1866 nicht weni
ger als 401; bekanntlich ist die Verhältnißzahl der
Wahnsinnigen in Frankreich erheblich größer als z.
B. in England, Belgien, Schweden, Vereinigten
Staaten, und es ist denkbar, daß auch in diesem
traurigen Verhältniß der Branntweingenuß seine
Nolle spielt, da derselbe auf die französische Bevöl
kerung heftiger zu wirken scheint, als auf die Völker
des Nordens; diese Bevölkerung ist leichter aufregbar, nährt sich auders, lebt großentheils unter an
derem Klima als die Deutschlands oder Englands. —
Was die Zunahme der Trnnkeuheitssälle in der Ar
mee betrifft, so ist dieselbe nicht zn längnen, wie
wohl es wahrscheinlich, daß dieselbe übertrieben wor
den ist; genaue Nachweise liegeu hierüber nicht vor.
Der „Absyuthisme", unter den Osficieren stark, un
ter deu Soldateu sehr wenig verbreitet, ist von den
algerischen Regimentern besonders nach Paris eiugeschleppt uud dort anch unter der bürgerlichen Be
völkeruug stark verbreitet worden. Sicher ist in die
ser Richtung die jetzige Militär-Gesetzgebung reform
bedürftig." (K. Z.)
— Avenir Natioual macht in dem Tagesbefehle,
den Ducrot bei Uebernahme seines Commandos in
Bonrges erließ, besonders auf drei Stellen aufmerk
sam, welche allerdings sür das, was von diesen Leuten
erstrebt wird und was sie unter Thiers offen zn
verkündigen wagen, bezeichnend genug sind: 1) Herr
Ducrot sagt, „die Armee ist die Hoffnung aller
derer, die da beteu". Die Armee hat die Ausgabe.
Alle zu schützen, die Beter und die Nichtbeter, sie
soll das Gesetz ausführen, und das Gesetz sagt nichts
vom Beten oder Nichtbeten, aber Herr Ducrot stellt
sich auf kirchlichen Boden uud macht aus der Armee
ein Werkzeug in der Hand einer kirchliche» Partei.
2) „Die Armee ist die Seele der Nation." Die Armee ist
dies uicht mehr und nicht weniger wie jeder andere Theil
der Bürger.Herr Ducrot will Treuuuug derArmee vom
Lande; die Armee aber ist im Dieuste der Nation und
darf nicht von ihr getrennt werden. 3) „Wir werden
deu Feiudeu des Innern Einhalt thnn." Herr Du
crot versetzt hiedurch die Armee in Feindschaftsstand
mit dem Laude, macht aus der Armee eine Partei.
Dies ist eine directe Aufforderung zum Mißtrauen
des einen Theiles der Bürger gegen den andern.
Schließlich spricht sich Avenir, uud Siecle schließt sich
ihm hierin unbedingt an, gegen den Schluß des
Tagesbefehls aus, der zwar hoch patriotisch töue,
aber höchst unzeitgemäß sei. Die Negierung habe die
Blätter gewarnt, „nichts Aufregendes gegen den
Fremden, der französisches Gebiet besetzt halte, zu
schreiben," nun habe Ducrot aber eine osficielle
Stellung nnd rede gewisser Maßen im Namen der
Regiernng, uud trotz alledem stoße er Drohworte aus
setze sich mit der Regierung in Opposition, erhebe
Einrede gegen ihre Politik, trete ihre Instructionen
mit Füßen und gefährde die Hosfnuugen derselben.
Dies ist so wahr uud schlagend, wie es uubestreitbar
ist, daß eine Negierung sehr schwach oder sehr er
bärmlich sein muß, wenn sie sich solche Dinge gefalleu uud so compromittiren läßt. Vielleicht wird
sie auch uicht bei dem bloßen, nicht einmal öffentlich
mitgeteilten Tadel des Tagesbefehls stehen bleiben.
(Köln. Ztg.)
— Gestern wurde die Wiedereröffnung des Cassationshoses uach den Gerichtsferien mit einer Festrede
des General -Procnrators Renonard eröffnet. Wie
überall, mußte auch hier die Rache ihre Rolle spielen.
Die Hosfuuug auf eine bessere Zeit, begann Reuouard,
sei erlaubt, doch nnr, wenn Jeder streng nnd muthig
seine Pflicht thue; zwei Mächte beherrschte» die Welt:
Gewalt nnd Recht. Hiermit hatte Redner die Brücke
geschlagen, nm gegen Bismarck zn Polemisiren. Zwar
weiß der General-Procnrator nicht, ob das Wort:
„Gewalt geht vor Recht!" wirklich gefallen fei
aber
das Gerücht, daß es gesprochen, war zu groß^ als
daß es nicht aufgegriffen werden sollte; es ist ohnehin keine vereinzelte Kühnheit, sondern eine Fanfare
des Regimes, es ist ein ganzes System, es ist die
Ueberstürznng der Selbstsucht uud die Vergötterung
des Eriolges." Und nun folgte die juristische Widerlegung, die bequem genug war; aber den Blättern
war die Veranlassnng geboten, den Patriotismus des
weisen Daniels zu preiseu, der, nachdem er genng
gesagt, schlau hinzufügte: „Frankreich möge es ver
achten, von der Gewalt die Rache zu fordern, die es
erwartet; es ist seiner würdig, dem Rechte den Vor
rang bei der AbHülse seiner Uebel und bei der Rückkehr aller seiner Kinder zn gestalten.^ Frankreich
soll also dem Rechte den Vortritt zur Wiedererlan
gung von Elsaß und Lothringen geben, aber wieder
haben muß eS beide deutsche Proviuzeu. So wird
dem srauzösischeu Volke täglich vou seiuen Götzen
geschmeichelt: bald donnert Gambetta, bald bramarbasirt General Ducrot uud bald streichelt GeueralProcurator Reuouard deu Fuchspelz des Chauvinis
mus, uud zu dem Allem lächelt Herr Thiers fein
säuberlich. (Köln. Ztg.)
Versailles, 6. Nov./25. Oct. Ein mit seiner Fa
milie aus Metz nach Algerien ausgewanderter Civil-

ingenieur Fievös richtet in den Blättern einen la
mentabel» offenen Brief an den Generalgouverneur
der Kolonie, Herrn v. Gnedon. Wir lassen die per
sönlichen Angriffe, so weit es irgend der Zusammen
hang gestattet, bei Seite und entnehmen dem Briefe
in tatsächlicher Hinsicht folgende Stellen: Die Zutheilung von Ländereien, von der Sie so viel Auf
hebens machten, ist — Sie wissen es recht gut nur
ein Köder. Die auf dem Papier ausgezählten Dörfer
existiren nur iu Ihrer Einbildung, es sind Dörfer
ü. In, Potemkin. Ich habe einen Augenblick geglaubt,
die Nationalversammlung habe, indem sie für die
Elsaß-Lothringer 100,000Hektaren uud Unterstütznngsgelder bewilligte, eiueu wirklich nationalen und patrio
tischen Gedanken gehabt. Sie, mein Herr, von der
Regierung beauftragt, ihre Unterschrist zu honoriren,
haden Ihr Ehrenwort Protestiren lassen !. . . Mein
Landsmann, Herr Pierre, früher Apotheker in Metz,
der von den Preußen zum Tode verurtheilt wurde,
Weiler vielen unserer gefangenen Soldaten zur Flucht
verholfen hatte, kam, nachdem er ihren Händen ent
ronnen war, im Vertrauen anf die Verträge, nach
Algerien, um sich dort uiederznlassen. Vor ihm
schon war ein ministerieller Befehl eingetroffen, ihm
300 Hektaren zu überweisen, auf denen er lothrin
gische, zur Auswanderung geuö.'hlgte Familien unter
bringen wollte. Da er einen Rechnungsauszug auf
108,000 Francs vorgewiesen hatte, der die Aufmerk
samkeit des Herrn Tassin auf ihn gelenkt hatte, so
gab ihm dieser hohe Beamte ein Empfehlungsschreiben
für die Präfektnr mit, welches mit den Worten
schloß: „auszunehmender Kolonist."
Aber Herr
Pierre sah, wie so viele Andere, nichts ge
schehen, und da er Menschen und Dings richtig
beurtheilte, so verlor er die Geduld und kehrte
nach Nancy zurück, jeden Gedanken an Nieder
lassung in Algier aufgebend. Ich glaube nicht,
meine Herrn, daß sie einen einzigen, guten Grund zu
Ihrer Rechtfertigung anführen könnten. Eine nie
wiederkehrende Gelegenheit, Algier zu bevölkern, bot
sich mit allen politischen Konsequenzen dieses bedeu
tenden Akts, und gleichzeitig konnte unseren unglück
lichen Landsleuten eine gewisse Entschädigung gebo
ten worden. Dnrch Ihre Handlungsweise sind die
guten Absichten der National-Versammlung ein todter
Buchstabe geblieben und sterben täglich Familien un
ter Verfluchung des französischen Vaterlandes. (N.-Z.)
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Nachdem Eine Kaiserliche Gouvernements-Verwaltuug mittelst Reseripts vom 9. Oct. e. sud
Nr. 4524 diesem Rathe aufgetragen hat, dahin
Anordnung zu treffen, daß die Commission zur
Vertheilung des auf die Stadt Dorpat fallenden
Betrages der Immobiliensteuer pro 1873, welcher
auf Grund des durch das Pateut der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung sud Nr. 66 d. I.
publieirten Allerhöchst am 31. Mai e. bestätigten
Reichsgutachtens um
erhöhet wordeu, in Ge
mäßheit des § 1. derIustruetiou desHerruFinanzmiuisters vom Jahre 1872 sofort eoustituirt werde,
um sich die rasche Beendigung aller vorbereitenden
Arbeiten bis spätestens zum 15. November o. an
gelegen sein zu lassen, werden von dem Rathe
dieser Stadt sämmtliche zur Zahlung der Immo
bilien - Steuer verpflichteten Hausbesitzer aller
drei Stadttheile hierdurch aufgefordert und an
gewiesen, am 2. November Nachmittags 4 Uhr
sich im Bürgersaale des Rathhanses zu versammeln
und daselbst unter der Leitung des Herrn Com
merzbürgermeister F. G. Faure die übliche Wahl
der Commissions-Delegirten uud deren Stellver
treter zu vollziehen.
Dorpat-Nathhaus, am 38. October 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 121Ü.)

Da die Verkeilung der Ziuscn des Alphouse
von Pereim'sthcu Legats zur Belohnung getreuer
Dienstboten, welche mindestens fünf Jahre bei
einer Herrschaft in der Stadt Dorpat gedient haben,
in den ersten Tagen des Noliember-Monats jtattfiilden wird, so fordert der Rath dieser Stadt die
resp. Herrschaften, welche ihre Dienstboten znr Be
lohnung vorstellen wollen, desmittelst auf, solches
binnen acht Tagen a, äaw sud xoeua xrueelusi
zu thun.
Dorpat-Rathhaus am 25. October 1872.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 1209.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Dorpater Handwerkerverciii.

General-Versammlung
Mittwoch, 8. November, A u f a n g 9 Uhr Abends.

Anträge sind in verschlosseneu, an den Vor
stand des Vereins adressirten Couverts bis Don
nerstag, 2. November, einzusenden.

Der Vorstand.
Verlag von I, C. Schünmann.

Neu erschieuen und vorräthig bei Th. Hoppe
E I. Karow in Dorpat und MM.

und

Blicke
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und

des

Dorpater Hiilfsvereiils
Prcis 30 Kop.

Hm Irlmg P siir die Z»

Zweite Klemkinderlm
besti m m t.

1S65

NNr. 102, 300, 353, 386, 403, 498, 514, 525, 536, 628, 695, 846, 884, 906, 1,15k
1,411, 1,532, 1,627, 1,774, 1,784, 1,827. 1,915, 1,976, 1,992 uud 1,996.
Rückständig vom September 1867: Nr. 1,462.
„
„
„
1868: Nr. 1,162.
„
„
„
1869: Nr. 75.
„
„
1870: NNr. 200, 255, 709, 1,704 und 1,960.
1871: NNr. 254, 342, 365, 707, 1,227, 1,664 U. IM.
Reval, Creditkasse, den 16. September 1872.
(Nr. 474.)
Präsident F. v. Saws°"'

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltucl. .jur. Alexander Deubner die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 31. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
<Nr. 713.)
Secretaire W. Grundmann.

von Vr. Hausmann: Aus der älteren
Geschichte Dorpats.
Ausaug 9 Uhr.
Das literarische Co»M

Tausend Ikb.:

Wohlstll:

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8tuä. edem. Wätscheslaw Jestanowitsch,
Carl Mündel, ^ur. Richard Baron
Maydelt und Arved Baron Rosen die Universität
verlassen haben.

F r e i t a g den 3. November 1872.

Vortrag

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen Creditkasse wird
zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß am IS. September d. Z. nachfolgende Auslassungen
barer Pfandbriefe stattgefunden haben uud daß die unteu folgeuden ausgeloosteu Nummern im
1873 zur Realisation zu präsentiren sind:
^
. ^
von der im Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeligen Creditkasse errichteten
kasse emittirten Anleihe von einer Millon S.-Nbl. sechsundzwanzia Stück im Betrage von ru

Anzeige» und Bekanntmach»»^».

Dorpat am 30. October 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 708.)
Secretaire W. Grnudmann.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretair Stillmark.

Dorpater Handwerker-Verein,

bei Th. Hoppe, E. I. Karow
Jansen, H. Laakmlnm nnd W. E.
N e u e r

l

Gelehrte estnische Gesell^'
M- Sitzung ^
Mittwoch, den I. November 6

für

WitterunftStclegramm 7 Uhr Morg. Momag

144 Seiten in drei Ausgaben ?u 25, 30 u. 35 Lop.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

stehen zum Verkauf zu verschiedenen Preisen bei
I
n st rnm e nt e nm a ch er Ikathke,
vis -a-vis der Bürgermusse.
A?eu sind erschienen und uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen:
H . L i n g g , Dunkle Gewalten. Epische Dich
tungen. Stuttgart, Göschen. 1 Thlr. 6 Sgr.

Frauen-Bildung uud Fraueu-Genossenschaftshäuser von B. Älrebi. Berlin,
Gustedt.
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Skizzen und Studien zur deutschen Li
teraturgeschichte vo>^ H . Th. T r a u t .
Halle, Scywetschke. IV2 Thlr.
Lvthrohrbuch von K. Birnbaum. Braunschweig, Vieweg. '/2 Thlr.
Die phy s i k a l i s c h e T e c h n i k v o n I . F r i c t
4. Anfl. Braunschweig, Vieweg Sohn. 3 '/2 Thlr.
Die Flachsbereitung in Holland von I.
A . K e u r e n a e r . Berlin, Wiegandt ä- Hempel.
25 Ngr.

W i t t e r n 11 g s l , e 0 b » c h t u u g e » ,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^
welche die gesättigte Luft bei der herrschen
halten würde, wirklich in der Atmosphäre?

Wiegandt ck Heiupel.

^luiwe

Temp

^ Celsius

g.uch-

IV-z Thlr.
Hempel.

Wi »d.
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Laudwirthschastlicher Futterbau von W.
Berlin, Wiegandt

^einpe^aw
war

ige,i)ölkuNg'
Stund-

Die Landwirthschast unter dem Einfluß
des in Nordoeutschland herrschenden
Steuersystems von C. Leisewitz. Berlin,
Löbe.
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